
Feierlaune - Predigtgedanken zum Sonntag Invokavit 

am 21.02.2021   Johannes 13, 21-30 

Die Feierlaune ist vergangen. Wer zum Beispiel in 

Karneval und Fasching vernarrt ist, konnte in diesem 

Jahr nur stark eingeschränkt feiern. Auch 

Familienfeste können nicht stattfinden oder werden 

in die ungewisse Zukunft verschoben. Ich erlebe dies 

bei den Taufen und bei den Hochzeiten. Wann kommt 

die Feierlaune zurück?  

Die Passionszeit hat begonnen. Das passt wie die 

Faust aufs Auge. Und in unserem Predigtwort weicht 

die Feierlaune einer dunklen angespannten 

Stimmung. Wir hören aus dem Johannes-Evangelium 

Kapitel 13 die Verse 21-30:  

21Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist 

und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage 

euch: Einer unter euch wird mich verraten. 22Da sahen 

sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde 

bange, von wem er wohl redete. 23Es war aber einer 

unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust 

Jesu, den hatte Jesus lieb. 24Dem winkte Simon Petrus, 

dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. 
25Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: 

Herr, wer ist’s? 26Jesus antwortete: Der ist’s, dem ich 

den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den 

Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn 

des Simon Iskariot. 27Und nach dem Bissen fuhr der 

Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das 

tue bald! 28Niemand am Tisch aber wusste, wozu er 

ihm das sagte. 29Denn einige meinten, weil Judas den 

Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir 

zum Fest nötig haben!, oder dass er den Armen etwas 

geben sollte. 30Als er nun den Bissen genommen hatte, 

ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. 

Eigentlich feiert Jesus mit seinen Jüngern das 

Passafest – ein Fest der Befreiung. Alle liegen auf 

Polstern dicht an dicht um eine Festtafel herum. 

Plötzlich zerstört Jesus jäh die innige vertraute 

Atmosphäre. „Einer wird mich verraten“, stellt er in 

den Raum. Man sieht ihm seine Erschütterung an. 

Unheil und Verrat liegen in der Luft. Die Jünger sind 

wie vom Blitz getroffen und von Angst ergriffen. Judas 

nimmt von Jesus noch einen Bissen. Dann ergreift ihn 

der Satan, und er verschwindet als Verräter in die 

Nacht.  

Bei so einer Feier möchte ich nicht dabei sein. 

Unerträglicher kann es nicht werden. Und doch – die 

Passionszeit hat begonnen. Wir tauchen ein in die 

Leidensgeschichte Jesu. Wir schauen dem 

Unerträglichen ins Auge. Wir nehmen an diesem 

Abendmahl teil und schauen uns die anwesenden 

Personen an. Einiges erschrickt uns.  

Da ist Petrus. Ein Mann, der immer die Fragen der 

Jünger auf den Punkt bringt. Ein unerschrockener 

Nachfolger, der sich ganz auf Jesus einlässt und auch 

mal etwas wagt. Und jetzt? Es interessiert ihn 

brennend, wer der Verräter ist. Aber er traut sich 

nicht, Jesus selbst anzusprechen. Er braucht einen 

Mittelsmann, der näher zu Jesus steht. Wenn es ernst 

und gefährlich wird, dann kneift er doch.  

Da ist der Jünger, den Jesus liebhat. Vielleicht ist es 

Johannes, der Schreiber des Evangeliums. Im Moment 

ist er Jesus am nächsten, denn er liegt an der Tafel 

direkt bei ihm. Und auch sonst fühlt er sich Jesus 

besonders nah und verbunden. Er traut sich, ihm 

diese heikle Frage zu stellen: „Wer ist’s?“ Aber auch 

er wird sich später von Jesus entfernen. Er ist zwar 

kein Verräter, aber er ist wie die anderen nicht mutig 

genug, um das Unerträgliche zu ertragen – wie Jesus 

gequält und getötet wird. Und so wie Jesus sterben - 

das möchte auch er nicht.  

Und da ist Judas. Wie kann er Jesus so enttäuschen! 

Oder hat etwa Jesus ihn enttäuscht? Warum liefert er 

Jesus ans Messer? Warum hat sich seine Freundschaft 

in Wut und Hass verwandelt?  

Spätestens jetzt ist Judas gefangen vom Bösen und 

wird seines Lebens nicht mehr froh. Bald stirbt auch 

er. Ob er am Ende doch bereut, was er getan hat? Wir 

wissen es nicht.  

Eigentlich möchten wir wegrennen, aber wir sitzen 

innerlich mit den Jüngern an der gleichen Festtafel. 

Ob wir wollen oder nicht. Denn einiges verbindet uns 

mit ihnen.  

Da sind unsere Glaubenserfahrungen. Wir denken an 

die guten Momente, die Antworten auf unsere 

Gebete, die kleinen und großen Wunder. Da ist der 

Wunsch, Jesus immer nahe zu sein. Da ist aber auch 

die Feigheit, zur rechten Zeit das Richtige zu tun. Da 

ist Enttäuschung und Wut - über uns, über andere 

und über Gott. Wir sehen, wie das Böse die Welt 

regiert und auch uns in seinen Strudel zieht. 

Manchmal schon hätten wir unseren Glauben einfach 

hinschmeißen können.  

Und schließlich schauen wir auf Jesus. Auch ihm ist 

die Feierlaune vergangen. „Einer wird mich verraten“, 

stellt er erschüttert fest. Es muss ihn tief verletzen, so 

wie sich die Jünger gegenüber ihm verhalten. Das 

Böse nimmt seinen Lauf. Aber er wehrt sich nicht 

einmal. Im Gegenteil. „Was du tust, das tue bald“, 

fordert er Judas auf. Er bewahrt die Fassung. Er 

erträgt das Unerträgliche. Und noch mehr: Er scheint 

die Situation unter Kontrolle zu haben. Er bestimmt, 

was als nächstes passieren wird. Und wenn das Böse 

seinen Lauf nimmt – er setzt dem Bösen einen 



Rahmen. Man könnte meinen: Er gibt dem Bösen 

einen Sinn.  

„Ich lebe, und ihr sollt auch leben“ Das verspricht 

Jesus seinen Jüngern. Er hat bereits den Lichtblick vor 

Augen. Denn er weiß: Das Böse wird nicht siegen. 

Aber noch kann sich das keiner der Jünger vorstellen. 

Wir übrigens auch noch nicht. Noch ist es zu früh. 

Was uns im Moment bleibt, ist das Warten und das 

Aushalten.  

Wann können wir wieder feiern, Menschen umarmen, 

ausgelassen sein? Auch das liegt noch im Dunkeln. 

Wir wissen genau, dass das nicht die einzigen Sorgen 

sind. Aber wenn Jesus uns nahe ist, können wir von 

ihm lernen, selbst das Unerträgliche zu ertragen. Wir 

vertrauen ihm, dass er dem Bösen seine Grenze setzt, 

dem Bösen in der Welt, in jedem Menschen und in 

uns. Jesus spricht: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ 

Das gibt uns einen Lichtblick, einen Blick in Richtung 

Ostern, dem Fest der Freiheit. Die Feierlaune kommt 

zurück. Sie fängt bereits in unserem Herzen an.  

Amen 


