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Predigt zu Matthäus 26, 17-30 Gründonnerstag 

 

Wenn zwei Menschen Eltern werden, machen sie sich viele Gedanken, um den richtigen 

Namen für ihr Kind zu finden. Allerdings sind sie bei ihrer Auswahl nicht gänzlich frei. Einige 

Namen stehen in Standesämtern auf dem Index. So ist z.B. Pinocchio für Jungen genauso tabu 

wie Fanta oder Nutella für Mädchen. Als inakzeptabel gilt außerdem, jedenfalls in manchen 

Standesämtern, der Name Judas. Dieser Name, so die Begründung, sei allzu negativ belastet 

und darum ungeeignet. 

 

In der Tat: Wer von uns möchte schon gern Judas heißen? Judas gilt vom Neuen Testament her 

geradezu als Inbegriff des verdorbenen Menschen. Die Evangelisten schildern ihn als 

geldgierig und korrupt. Vor allem aber als denjenigen, der Jesus arglistig mit einem Kuss verrät 

und den Feinden ausliefert. Sein verfehltes Leben endet schließlich im Selbstmord. Judas – 

wohl wirklich kein geeigneter Name und schon gar kein gutes Omen für ein neugeborenes 

Kind. 

 

Der Gründonnerstag ist die Stunde des Verräters Judas. Da rückt er mitten ins Zentrum des 

Geschehens. Jesus sagt ihm seine finstere Schlüsselrolle auf den Kopf zu. Der Evangelist 

Matthäus schildert diese dramatische Szene folgendermaßen: 

 

Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst 

du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem 

und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will bei dir das 

Passamahl halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, 

und bereiteten das Passalamm.  

 

Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, 

ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen 

an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand 

mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, 

wie von ihm geschrieben steht; doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn 

verraten wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da 

antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst 

es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und 

sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den 

und sprach: Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele 

zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem 

Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde 

mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie 

hinaus an den Ölberg. 
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Das Passafest erinnert an das, was Gott ganz grundlegend für sein Volk getan hat: Die 

Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Es wird sieben Tage lang gefeiert. Beginn ist eine 

zeremonielle Mahlzeit am Vorabend, bei der ungesäuerte dünne Brotfladen, die Mazzen, 

gegessen werden. Denn nach alter Überlieferung musste Israel bei seiner Flucht aus Ägypten 

so schnell aufbrechen, dass für die Durchsäuerung des Brotes keine Zeit mehr blieb.  

 

Auch Jesus folgt mit seinen Jüngern diesem traditionellen Brauch. Alles ist so hergerichtet, 

wie es sein muss. Ein schlichter Gastraum, ein gedeckter Tisch. Aber die Stimmung ist nicht 

heiter und gelöst, sondern bedrückt. Gefahr liegt in der Luft. Eigentlich hieße es nun 

zusammenrücken, den Kreis enger schließen. Einer sollte sich auf den anderen unbedingt 

verlassen können.  

 

Umso mehr muss das, was Jesus sagt, die Runde bis ins Mark erschüttern: „Wahrlich, ich sage 

euch: Einer unter euch wird mich verraten.“ Nüchtern sagt er das, ohne Pathos. Aber dieser 

eine Satz genügt, um die Spannung und Verunsicherung bei den Jüngern auf die Spitze zu 

treiben. Urplötzlich ist sich niemand mehr seiner selbst sicher: „Herr, bin ich’s?“ Die Gefahr 

droht also nicht nur von außen her, sie lauert auch in ihrem vertrauten Kreis selbst, auch dort 

hat der Teufel sich schon eingenistet.  

 

Verrat gilt seit jeher in allen Kulturen als ein besonders schlimmes Vergehen. Bekannte Namen 

fallen uns ein. Brutus, der Cäsarmörder, zum Beispiel. Oder Günther Guillaume, der Agent im 

Bundeskanzleramt von Willy Brandt. Natürlich denke ich ganz aktuell auch an den ehemaligen 

CIA-Mitarbeiter Edward Snowden, der das ungeheure Ausmaß der Überwachungs-praktiken 

von Geheimdiensten enthüllte. Wobei sich in seinem Fall darüber streiten lässt, ob er wirklich 

als Verräter oder nicht vielmehr als Held anzusehen ist.  

Aber wie dem auch sei: Verrat ist in jedem Fall ein schwerer Loyalitätsbruch.  

 

Judas begeht diesen Bruch ganz bewusst, aus welchen Gründen auch immer. Dass er es nur 

aus reiner Geldgier getan hat, bezweifle ich. Vielleicht wollte er den Konflikt mit den Gegnern 

Jesu eskalieren lassen, damit Jesus endlich seine messianische Identität und Macht vor aller 

Augen enthüllte. Wie dem auch sei - die wahren Motive des Verräters bleiben für uns im 

Dunkeln. 

 

Viel wichtiger als die Tat des Judas ist mir das Verhalten Jesu. Er entlarvt den Verräter, aber 

schließt ihn nicht von der Tischgemeinschaft aus. Er sagt ihm sein schreckliches Ende voraus, 

reicht ihm aber zugleich Brot und Wein, die Zeichen des neuen Bundes.  

 

Wäre es nicht viel naheliegender gewesen, den Abtrünnigen mit Schimpf und Schande 

davonzujagen, seine Rolle vor allen anderen zu enttarnen und sich in alle Ewigkeit von ihm 

loszusagen? 
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Aber Jesus tut genau das Gegenteil. Seine letzte Geste gegenüber dem Verräter bedeutet nicht 

Zorn und Gericht, sondern Annahme und Vergebung. Damit lebt und bestätigt er das, was er 

zuvor schon immer gepredigt hatte: dass die Liebe alle Abgründe überwindet. Dass einzig die 

Kraft der Vergebung wirklich heilt. 

Diese Botschaft steckt auch in den Dokumentarfilm über die legendäre Rocklady Tina Turner, 

der im März vorab auf der Berlinale vorgestellt worden ist. Die 81-Jährige will sich mit dem 

Film von ihren Fans verabschieden, um den Rest ihres Lebens abseits des Rampenlichts zu 

verbringen. Ganz bewusst kommen in diseem Film auch die Schattenseiten ihres Lebens 

abseits des überwältigenden Bühnenerfolges zur Sprache, z.B. ihre Ehe mit dem Produzenten 

Ike Turner.  

 

Aufgrund seines Drogenkonsums und seiner Gewaltausbrüche war sie ein Albtraum für Tina 

Turner. Dennoch sagt sie: „Ich habe Ike lange gehasst. Aber dann, nachdem er gestorben war, 

wurde mir klar, dass er ein kranker Mensch war. In einem bestimmten Stadium übernimmt 

Vergebung. Vergebung bedeutet, nicht festhalten zu müssen. Wenn man nicht verzeiht, leidet 

man, wenn man immer wieder darüber nachdenkt.“ 

 

Weise Worte. Worte, die ich mir gemerkt habe. Vergebung bedeutet demnach, irgendwann das 

ständige Grübeln über erlittenes Unrecht und Leid loszulassen. In jedem Leben gibt es Wunden 

und Verletzungen, die andere einem zugefügt haben. Oder solche, die man sich selbst zugefügt 

hat. Das kann im privaten und familiären Leben sein, in der Gesellschaft, im Beruf oder auch 

in der Kirche.  

Diese Wunden erweisen sich oft als außerordentlich hartnäckig, zumal dann, wenn sie sehr tief 

sind. Manche Menschen können einfach nicht vergeben, was ihnen angetan wurde. Das mag 

einerseits verständlich sein; andererseits lässt es sie dauerhaft leiden.  

 

Sterbeforscher berichten, dass Menschen vor ihrem Tod häufig am meisten die versäumte 

Vergebung und die unausgeräumten Konflikte zu schaffen machen. Es braucht wohl wie bei 

Tina Turner einen längeren Prozess, bis wir zur Vergebung fähig werden. Die Sängerin hat für 

sich nach vielen Jahren einen Weg zum inneren Frieden gefunden, einen Weg, der ganz auf 

der Linie dessen liegt, was Jesus gesagt und gewollt hat und was er am Abend vor seinem Tod 

durch sein Tun bestätigte. 

 

Da reicht er seinen Jüngern Brot und Wein. Er reicht sie Judas, der ihn verraten wird. Er reicht 

sie Simon Petrus, der ihn verleugnen wird. Er reicht sie den übrigen Jüngern, die ihn bei seiner 

Festnahme im Garten Gethsemane im Stich lassen werden. Alle werden an ihm schuldig 

werden und alle nimmt er schon vorab in den neuen Bund hinein.  

 

Ich lerne daraus: Das Abendmahl ist keine Gabe für heilige und untadelige Leute, sondern eine 

für schwache, bedürftige und sündige Menschen. Deshalb dürfen wir alle am Tisch des Herrn 

Brot und Wein von ihm empfangen. 
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Heute ist Gründonnerstag. Es ist kein lauter und fröhlicher, sondern vielmehr ein dunkler und 

stiller Tag. Ein Tag, der wie kaum ein anderer überschattet wird von Angst, Schuld und 

Versagen. Aber dennoch ist er auch ein Tag des Trostes.  

 

Denn inmitten aller menschlichen Verirrung und Verfehlung steht das Abendmahl, das Mahl 

der Vergebung und der Hoffnung auf ewige Heimat bei Gott. Eine Heimat, in der, wie ich 

glaube, auch Platz für Judas ist. Insofern steht sein Name nicht nur für Treulosigkeit und 

Verrat, sondern auch für Gottes Gnade. Und so verstanden ist dieser Name vielleicht doch 

nicht ganz ungeeignet für ein neugeborenes Kind. Zumal der Name von seiner hebräischen 

Wurzel her auf das Lob Gottes verweist. Judas bedeutet wörtlich „der Gepriesene“.  

 

Ja, wir haben Grund, Gott zu preisen, gerade heute. Weil er größer ist als unser Herz. Weil 

seine Liebe alle Schuld überwindet. Und weil wir allein von seiner Vergebung leben, die alle 

Wunden heilt. Amen. 

 

 


