
Judas: auch für ihn ist Platz am Tisch Jesu

Geistlicher Impuls zum Mittwoch der Karwoche

Mt 26,14-25

* Judas Iskariot kommt schlecht weg in unserem Glauben: Als Verräter wird er bezeichnet; sein Name ist

auf keinem Apostelleuchter einer Kirche zu finden, und doch war er einer von den zwölf Aposteln, 

einer von den besten Freunden Jesu. In Jesus setzte Judas hohe Erwartungen: Er soll Israel von der 

brutalen Besatzungsmacht der Römer befreien; das gehört doch zu seinem „Job“ als Messias! Und da-

zu will Judas den Jesus zwingen, indem er ihn ans Messer liefert; sein Kalkül: Wenn Jesus sein eigenes

Leben in Gefahr sieht, wird er seine Hand gegen die Römer erheben.

Zu spät merkt Judas, dass er seinen Freund gründlich missverstanden hat: Jesus setzt auf eine andere 

Strategie, um Israel zu retten, auf Gewaltlosigkeit und Liebe. Denn Jesus ist überzeugt: Gewalt ist kein

Mittel, um Konflikte zu lösen. Gewalt bringt immer nur neue Probleme. Und so bleibt Jesus gewaltlos 

und liebevoll, selbst als ihm grausames Unrecht angetan wird.

* Nun erkennt und bereut Judas seinen Fehler; er sieht

keinen anderen Ausweg mehr, als sich das Leben zu

nehmen. So sagt Jesus wenige Stunden zuvor über

Judas: „Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren

wäre.“ – Judas hat sein eigenes Leben ruiniert und

damit weggeworfen.

Dies bedeutet aber nicht, dass Jesus den Judas verur-

teilen würde; eher spricht Mitleid aus diesen Worten.

* Und: als Jesus diese Worte spricht, sitzt Judas mit

ihm am Tisch beim Letzten Abendmahl. „Das ist

mein Leib, das ist mein Blut für euch.“ – Auch dem

Judas reicht Jesus die Kommunion.

Obwohl Judas einen großen Fehler gemacht hat, ist

für ihn Platz am Tisch Jesu. Darin steckt eine frohe

Botschaft für mich: Mit meinen Fehlern und Schwä-

chen lädt mich Jesus an seinen Tisch ein, begegnet er

mir in der Kommunion.    Der Abendmahlssaal in Jerusalem

* Sicher hat Jesus dem Judas verziehen, sicher hat auch Judas seinen Platz im Himmel gefunden. Ebenso

sicher darf ich auf die verzeihende Liebe Jesu setzen – und mich auf meinen Platz im Himmel freuen.


