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GD Karfreitag, Judas: Verrat und Verzweiflung,  

  2. April 2021 Unterseen, Hanspeter Müller, Saxofon;  

  Annette Balmer, Klavier; Eva Steiner, Wort 

 
 

Eingangspiel Sunny 

Eingangswort und Begrüssung 

Im Namen Gottes - Quelle, die belebt 

   Im Namen Jesu - Liebe, die befreit 

   Im Namen der heiligen Geistkraft, die erneuert 

 

Der, von dem ich erzählen will, 

wurde geboren in Armut und starb, 

noch jung, mit ausgebreiteten Armen 

am Kreuz einen schrecklichen Tod. 
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Warum, worin bestand seine Schuld? 

Oder anders gefragt: wem war er im Weg? 

Er raubte kein Geld, kein Land, stürzte 

keinen vom Thron, zog nicht in den  

Krieg, schrieb nicht einmal Bücher. 

 

Der Ort, wo er aufwuchs wie andere auch, 

war ohne Bedeutung: ein Nest in den Bergen 

am Rande des riesigen römischen Reiches. 

 

Er lernte ein Handwerk, zimmerte Möbel, 

bis er die Werkstatt verliess und sein Dorf 

und umherzog im Land, das Wort auszusäen. 

Er sah, wie man weiss, weder Rom noch Athen. 

Aber er sah seinen Vater im Himmel und 

sah auf der Erde die Menschen im Dunkel 

und lehrte sie sehn mit anderen Augen. 

Er heilte die Kranken, rief Tote ins Leben. 

So zog er umher und warb um die Herzen 

und sprach von der Liebe, dem Königreich Gottes. 

 

Er starb, wie er lebte, 

er lebte, wie er starb: 

mit ausgebreiteten Armen.           Amen 
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Begrüssung 

Ich begrüsse auch alle Leserinnen und Leser zum Karfreitagsgot-

tesdienst. An diesem Tag erinnern wir uns an den Tod von Jesus, 

der vor mehr als 2000 Jahren für seinen Glauben und seine Über-

zeugung am Kreuz gestorben ist. Der Text von Lothar Zenetti, der 

am Anfang steht, sagt viel über Jesus aus.   

 

Eingangsgebet 

Gott, du Anfang und Ende 

Der Karfreitag ist ein besonderer Tag  

weil Jesus wegen seinem Einsatz für die Menschen  

den Tod erlitten hat 

Wir wollen uns dem Leiden stellen, es ist uns unbegreiflich.  

Wir wissen, du willst nicht, dass wir leiden und trotzdem ist es da - 

in unserem Leben, in der Welt. 

Lass uns spüren, dass leise die Hoffnung keimt, 

aus dem Leid heraus, 

wie die Knospen, die draussen bereit sind zum Spriessen.  

Sei du bei uns.    Amen 

Zwischenstück: Moon River 
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Predigt 1. Teil    

Mt 26,45 Während er noch redete, kam Judas, einer der Zwölf, 

mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und 

Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den Hohenpriestern 

und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der Verräter hatte 

mit ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt: Der, den ich küssen 

werde, der ist es; nehmt ihn fest. 

Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi! Und er 

küßte ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du gekommen? 

Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. 

Liebe Karfreitagsgemeinde 

Ein Begrüssungskuss als Zeichen für einen Verrat! Und es ist nicht 

irgendeiner, der Jesus ein wenig kennt und den Soldaten mit die-

ser Geste ermöglicht, ihn möglichst unauffällig festzunehmen. Es 

soll ja kein Aufsehen geben, die Stimmung in Jerusalem, wohin 

zum Passafest Tausende gekommen sind, darf nicht aufgeheizt 

werden.  

Dieser Jesus soll ohne grosses Aufsehen beseitigt werden, deshalb 

die Verhaftung bei Nacht. Damit der richtige gefangen wird, ist ein 

Kuss ein gutes Zeichen.  
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Nein, es ist nicht irgendeiner, der ihn verrät, es ist sein Freund 

und Jünger, Judas, Ischariot. Wir erfahren leider nicht viel von ihm 

aus der Bibel, er wird in allen 4 Evangeliumsberichten als einer der 

Jünger bezeichnet. Isch queriot bedeutet wahrscheinlich: Mann 

aus Qeriot, das ist ein Ort in Judäa. Warum nur hat er das getan? 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einen Text vorlesen, den ich ge-

funden habe. Ich weiss nicht, von wem er stammt, es ist einfach 

jemand, der sich Gedanken um diesen Judas gemacht hat:  

 

Dein Urteil war schnell gesprochen:  

Eindeutig und zweifelsfrei schuldig.  

Du hast deinen Herren verraten,  

Doch es war nicht irgendein Herr, nein -  

Jesus war es, der Gottessohn.  

 

Niemand hat sich die Mühe gemacht  

Über deine Beweggründe nachzudenken.  

Niemand hat dich nach dem Warum gefragt.  

Manche habe ich sagen hören,  

Der Satan sei in dich gefahren,  

Ehe du Jesus für dreißig Silberlinge  

An seine Feinde verraten hast.  

(Ging es dir ums Geld? Ich glaub es einfach nicht!)  
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Andere meinen, es musste so geschehen,  

Damit die heiligen Schriften erfüllt werden.  

Wenn dem so ist,  

Warst auch du nur ein Teil des Planes -  

Ein Werkzeug in Gottes Hand,  

Ohne Chance auf eine freie Entscheidung.  

 

Dabei sind wir alle mit dir verwandt,  

Jeder von uns ist ein Judas,  

Ein Verräter auf seine Art.  

 

Jeder von uns hat irgendwann  

Einen Freund, eine Liebe, einen Traum verraten.  

 

Den Menschen will ich sehen,  

Der ehrlichen Herzens das Gegenteil  

Für sich bezeugen kann!  

 

Was uns alle von dir unterscheidet,  

Ist die Tragweite dessen, was danach geschah:  

Der Sohn Gottes wurde getötet.  

Erst durch deinen Verrat wurde das möglich.  
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Als du bereut, was du getan, war es zu spät.  

Am selben Tage, wie dein Herr, gingst du in den Tod.  

Und in die ewige Verdammnis (?!)  

Manche Leute glauben das und  

Finden es nur gerecht.  

 

Mir tust du leid.  

Judas, Bruder.  

Denn: In dunklen Stunden erkenne ich  

Hinter meinem Spiegelbild  

Dein Gesicht. 

Zwischenstück: Those were the Days 

Predigt 2. Teil 

Dass niemand über die Beweggründe von Judas Verrat nachge-

dacht hätte, stimmt nicht ganz. Es gibt ganze Bücher zu diesem 

Thema, es ist auch eine Frage, die mich persönlich beschäftigt.  

Dass es Habgier gewesen sein soll, glaube ich auch nicht, sonst 

hätte Judas später kaum so gehandelt wie es im Matthäusevange-

lium beschrieben ist:  
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Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod 

verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er brachte den Hohenpriestern 

und den Ältesten die dreißig Silberstücke zurück  und sagte: Ich 

habe gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Menschen aus-

geliefert. Sie antworteten: Was geht das uns an? Das ist deine Sa-

che. Da warf er die Silberstücke in den Tempel; dann ging er weg 

und erhängte sich. 

 

Es gibt die Theorie, dass Judas wie auch andere gehofft hatte, Je-

sus würde das jüdische Volk von der Herrschaft der Römer be-

freien und dass er dann enttäuscht von ihm gewesen sei, weil er 

nicht als Kriegsheld auftrat, sondern Gewaltlosigkeit predigte.  

Nach einer anderen Ansicht glaubte Judas, dass Jesus, wenn ein-

mal verhaftet, sich als Gottes Sohn mit Macht offenbaren und be-

freien würde. 

Dass er so handeln musste, damit sich die Prophezeiungen erfüll-

ten, ist für mich ebenfalls unvorstellbar. Ich kann nicht glauben, 

dass Gott einen Menschen für das Heil, für die Befreiung der an-

deren opfert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leiden zum Frie-

den führt. 
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Wir können die Beweggründe von Judas nach so langer Zeit nicht 

herausfinden. Dass er als Gefährte Jesus an die auslieferte, die ihn 

töten wollten, macht das schreckliche Geschehen noch schreckli-

cher. Er selber ist deshalb auch an seinem Handeln zerbrochen. 

Später reute es ihn, erzählt uns Matthäus. Wie oft hat mich in 

meinem Leben schon etwas gereut. So steht Judas auch für unser 

eigenes Versagen – der Text drückt es so aus: In dunklen Stunden 

erkenne ich hinter meinem Spiegelbild dein Gesicht. Er steht für 

all die Menschen, die etwas falsch machen, die es nicht schaffen.  

Seine Geschichte zeigt uns, dass es nicht damit getan ist, die Bö-

sen zu verurteilen, sondern dass wir immer und immer wieder bei 

uns selbst anfangen und das Gute versuchen müssen.  

Und der erste Schritt dazu ist, überhaupt hinzusehen zum Leid, 

Obwohl es schwer ist - manchmal, ich gebe es zu, auch über un-

sere Kräfte geht -, fordert uns das Karfreitagsgeschehen auf, nicht 

weg zu sehen. Die Frauen, die bei Jesus unter dem Kreuz ausharr-

ten, während er langsam starb, haben es getan, während fast alle 

Jünger geflohen waren.  

Darum dürfen auch wir nicht wegsehen und weghören, wenn über 

die Gewalt in Syrien berichtet wird oder über die schlimmen Zu-

stände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln und an 

weiteren Orten auf der Welt.  
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Es darf uns nicht gleichgültig sein, auch wenn wir uns manchmal 

ohnmächtig fühlen. Was können wir denn schon dagegen tun? 

Wenn niemand mehr hinschaut, dann können die Menschen uns 

bestimmen, die bereit sind für Geld und macht Alles zu tun. Wir 

müssen sagen, dass wir das nicht wollen. Wählen wir Politikerin-

nen und Politiker, die Unrecht nicht dulden. Seien wir bereit, in 

unserem Umfeld zu teilen.  

Jesus, der am Kreuz hing, hat hingesehen. Immer wieder hat er 

auf das Leid hingewiesen und dagegen etwas unternommen. Er 

hat in Kauf genommen, dass es gefährlich sein kann. Er hatte 

Angst, er hat gelitten, aber - und das ist für mich vielleicht das Ein-

drücklichste an seinem Leben. Er hat es nicht nachgetragen. 

Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, soll er am Kreuz 

gesagt haben. Ich lese ihnen nochmals den Schluss von Zenettis 

Gedicht: 

 

Er starb, wie er lebte, 

er lebte, wie er starb: 

mit ausgebreiteten Armen.            Amen 

Zwischenstück: My Way 
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Fürbitten mit Kyrie Nr. 192  

Gott, wir bitten dich: 

Um Veränderung und Vergebung, 

für alle harten, für alle bitteren, für alle verstockten  

Menschen dieser Welt. 
 

Um Trost und Kraft, 

für alle kranken, für alle verletzten, für alle trauernden  

Menschen dieser Welt. 

 

Um Besinnung und Einsicht, 

für alle unfairen, für alle diktatorischen, für alle kriegstreibenden  

Menschen dieser Welt. 

 

Um Erinnerung und Befreiung, 

für alle gefangenen, für alle vertriebenen, für alle getöteten  

Menschen dieser Welt. 

 

Um Hoffnung und Neuanfang, 

für alle geflüchteten, für alle arbeitslosen, für alle unterdrückten 

Menschen dieser Welt. 

 

Um Licht u Gemeinschaft, 

für alle obdachlosen, für alle ausgegrenzten, für alle verzweifelten 

Menschen dieser Welt.                              Amen 
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Mitteilungen 

Die Kollekte ist bestimmt für das Projekt der Kirchgemeinde in 

Vayots Dzor in Armenien, das Obstbauern in der Region neue Ver-

dienstmöglichkeiten und verbesserte Anbaumethoden vermittelt. 

IBAN: CH37 0900 0000 8000 1115 1,  

Vermerk: Vayots Dzor, Armenien, Projektnummer 904.351 

Unser Vater 

Segen 

Gott segne dich und behüte dich 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig                               

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Am 

Ausgangsspiel: My Prince will come 

 


