


Predigttext: Matth. 26, 14-25
Da ging einer der Zwölf namens Judas Ischariot hin zu den obersten 
Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? 
Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er eine gute 
Gelegenheit, ihn zu verraten. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten 
die Jünger nun zu Jesus und sprachen zu ihm: Wo willst du, daß wir dir das 
Passahmahl zu essen bereiten? Und er sprach: Geht hin in die Stadt zu dem 
und dem und sprecht zu ihm: Der Meister läßt dir sagen: Meine Zeit ist 
nahe; bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passah halten! Und die Jünger 
machten es, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und bereiteten das Passah. Als 
es nun Abend geworden war, setzte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und 
während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird 
mich verraten! Da wurden sie sehr betrübt, und jeder von ihnen fing an, ihn 
zu fragen: Herr, doch nicht ich? Er antwortete aber und sprach: Der mit mir 
die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Sohn des 
Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht; aber wehe 
jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird! Es 
wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Da 
antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Rabbi, doch nicht ich? Er 
spricht zu ihm: Du hast es gesagt!



Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch 
Zwölf erwählt? Und doch ist einer von euch 

ein Teufel! Er redete aber von Judas, Simons 
Sohn, dem Ischariot, denn dieser sollte ihn 
verraten, er, der einer von den Zwölfen war.

(Johannes 6, 70 – 71) 



Das sagte er aber nicht, weil er sich um die 
Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb 

war und den Beutel hatte und trug, was 
eingelegt wurde.

(Johannes 12, 6)



Und während des Mahls, als schon der Teufel 
dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins 

Herz gegeben hatte, ihn zu verraten

(Johannes 13, 2)



Ich rede nicht von euch allen; ich weiß, welche 
ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt 
werden: »Der mit mir das Brot isst, hat seine 
Ferse gegen mich erhoben«. Jetzt sage ich es 

euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn 
es geschehen ist, dass ich es bin.

(Johannes 13, 18 – 19)



Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert, und er
bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer von
euch wird mich verraten! Da sahen die Jünger einander an und
wussten nicht, von wem er redete. Einer seiner Jünger aber, den
Jesus liebte, hatte [bei Tisch] seinen Platz an der Seite Jesu. Diesem
winkt nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem
er rede. Da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm:
Herr, wer ist’s? Jesus antwortete: Der ist’s, dem ich den
eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein
und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Und nach dem
Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm: Was du tun
willst, das tue bald! Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch
saßen, wozu er ihm dies sagte. Denn etliche meinten, weil Judas
den Beutel hatte, sage Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest
benötigen!, oder er solle den Armen etwas geben. Als nun jener
den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber
Nacht.

(Johannes 13, 21 – 30)



Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich 
sie in deinem Namen; die du mir gegeben 

hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen 
ist verlorengegangen als nur der Sohn des 

Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde.

(Johannes 17, 12) 



1) Folge dem Herrn Jesus Christus nie 
mit falschen Vorstellungen über den 
Glauben und die damit verbundene 

Nachfolge!



Denn es ist unmöglich, die, welche einmal
erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe
geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig
geworden sind und das gute Wort Gottes
geschmeckt haben, dazu die Kräfte der
zukünftigen Weltzeit, und die dann abgefallen
sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich
selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und
zum Gespött machen!

(Hebräer 6, 4-6)



2) Gib dem Teufel keine Bühne in 
deinem Leben, dann spielt er 

auch kein Theater!



3) Verrate niemals bewusst, vorsätzlich, 
um eines Vorteils Willen, oder den 
Druck oder der Angstmacherei von 

Menschen, den Herrn Jesus Christus!



Der HERR ist für mich, ich fürchte mich 
nicht; was kann ein Mensch mir 

antun? (Psalm 118, 6)



Zusammenfassung

1) Folge dem Herrn Jesus Christus nie mit falschen 
Vorstellungen über den Glauben und die damit 
verbundene Nachfolge!

2) Gib dem Teufel keine Bühne in deinem Leben, 
dann spielt er auch kein Theater!

3) Verrate niemals bewusst, vorsätzlich, um eines 
Vorteils Willen, oder den Druck oder der 
Angstmacherei von Menschen, den Herrn Jesus 
Christus!


