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Gottesdienst am Palmsonntag, 28. März 2021, in Andelfingen 

Im Mittelpunkt: der Jünger Judas 
 

Gruss  

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. 

Dieses Wort aus dem Buch Jesaja (55,8), das dort als Spruch des Herrn ausgewiesen ist, 

stehe über dem heutigen Gottesdienst am Palmsonntag. 

Wir feiern ihn im Namen Gottes, der in Zeiten voller Jubel und in Tagen voller Leid 

schöpferisch, erlösend und tröstend bei uns ist. – Amen.  

Grüss Gott und herzlich willkommen, liebe Gemeinde, am Palmsonntag, der ja ein vielfältig 

schillernder Tag ist: Er hat seinen Namen, weil die Evangelien erzählen, dass mit 

Palmwedel jubelnde Menschen Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem begeistert 

begrüssten. Gleichzeitig signalisiert er den Beginn der Karwoche, in der wir des qualvollen 

und gleichzeitig heils-eröffnenden Leidens Jesu Christi gedenken. – Da liegt die Frage des 

ersten Liedes, das wir als Adventslied kennen, wirklich nahe:  

Lied: 367, 1.2.6 – Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir…?  
 

Eingangsgebet 

Du, Gott, unsere Hilfe. 

In Jesus Christus standst du vor dem Jerusalemer Tor und zogst – unerwartet anders –  

nicht hoch zu Ross, sondern auf einem Esel, einem Lasttier, ein in die Stadt. 

Immer neu stehst du auch bei uns vor der Tür, klopfst du bei uns an.  

Ganz nah bist du da. Wir loben dich und danken dir. Hosianna! 

Und wir bitten dich: Mach uns bereit, dich zu empfangen,  

dass du einziehen kannst in unsere Mitte und in unsere Herzen. 

Öffne, erfülle und stärke uns,  

gerade in Zeiten, in denen uns so viel anderes umtreibt und beschäftigt. 

Du, Gott, bist in Christus Jesus –  

manchmal unerwartet anders, aber verlässlich und treu – unsere Hilfe! 

Wir loben dich und danken dir. Hosianna! – Amen. 
 

Lesung: Christus-Hymnus aus Philipper 2, 5 – 11 

Ein alter Text, der in knappen Phrasen das Geheimnisvolle der Person Jesu Christi aussagt, 

das für uns ebenso anstössig und unfasslich ist wie erlösend und tröstend, wenn es heisst, 

dass gerade der leidende Jesus unser Christus ist.  
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Meditation 

Halten wir nach diesem Christus-Hymnus kurz inne.  

Ich lade ein, einen Moment in sich zu horchen und zu erwägen: 

Wenn ich dabei gewesen wäre – an Palmsonntag, Palmwedel schwingend, 

hätte ich damit gerechnet, was kommen würde? 

Was wären damals am Strassenrand meine Sehnsüchte und Hoffnungen gewesen? 

Was sind meine Sehnsüchte und Hoffnungen heute? 

Und was ist, wenn der Hoffnungsträger, wenn Gott ganz anders ist als ersehnt und erhofft? 

Auf dem Esel deutete es sich an, am Kreuz war es offensichtlich: 

Jesus, der Christus – ohnmächtig mächtig. – Kann ich es ertragen? Kann ich es glauben? 

Wie immer, hab Dank, Gott, für dein Erbarmen! 
 

Ansprache: Der Jünger Judas 

Liebe Gemeinde. Eine Parabel berichtet von einem Bauern und seinem Pferd. Eines Tages 

lief das Tier fort und kam nicht mehr zurück. Da hatten die Nachbarn Mitleid mit dem 

Bauern und sagten: „Du Ärmster! Dein Pferd ist weggelaufen; welch ein Unglück!“ Der 

Landmann antwortete: „Wer sagt, dass dies ein Unglück ist?“ Und tatsächlich kehrte nach 

einigen Tagen das Pferd zurück – und brachte ein Wildpferd mit. Da sagten die Nachbarn: 

„Erst läuft dir das Pferd davon – und dann bringt es noch ein zweites mit! Was hast du 

bloss für ein Glück!“ Der Bauer schüttelte den Kopf: „Wer weiss, ob das Glück bedeutet?“ 

Das Wildpferd wurde von seinem ältesten Sohn eingeritten, dabei stürzte er und brach sich 

ein Bein. Die Nachbarn eilten herbei und sagten: „Welch ein Unglück!“ Der Landmann gab 

zur Antwort: „Wer will wissen, ob das ein Unglück ist?“ Kurz darauf kamen die Soldaten 

des Königs ins Dorf und zogen alle jungen Männer für den Kriegsdienst ein. Den ältesten 

Sohn des Bauern liessen sie zurück – mit seinem gebrochenen Bein. Da riefen die 

Nachbarn: „Was für ein Glück! Dein Sohn wurde nicht eingezogen!“ Der Bauer: „Wer sagt 

denn das dies ein Glück ist?“ – Endlos könnte man dieses Märchen weitererzählen. Was es 

sagen will: Glück oder Unglück – wer weiss es zu unterscheiden? Oft erfahren wir erst im 

nachhinein, dass ein vermeintliches Glück gar keines war und dass ein augenscheinliches 

Unglück am Ende Glück bedeuten kann. 

Diese Geschichte kam mir zum schillernden Palmsonntag in den Sinn, an dem der 

triumphale Einzug Jesu in Jerusalem mit ein Auslöser war für die bald ganz andere, 

beängstigende Szenerie, die die Karwoche prägen wird. Sie kam mir auch im Blick auf Judas 

in den Sinn, den Jünger Jesu, auf den ich heute näher eingehen will, weil er, gemäss den 

Evangelien, auf dem Weg zu diesem Stimmungsumschwung eine zentrale Rolle spielte. 

Und – sie passt wohl auch ganz gut zu den vielen, die wie die Nachbarn des Bauern 

jahrhundertelang ganz sicher waren, dass Judas der Unglücksknabe war, der mit seinem 

Verrat wesentliche Mitschuld trug am Tod Jesu. Und da Judas bald einmal zum Prototyp 
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aller Juden erhoben wurde, war die Meinung auch über sie gefällt und ihre unglückliche 

Verquickung in dieser unguten Sache festgestellt. Wir wissen, welch wahrliches Unglück 

sich daraus entwickelte und erleben leider bis und gerade heute immer wieder 

schmerzlich, dass Antisemitismus und Judenfeindlichkeit weiterhin nicht überwunden sind. 

– Doch eben und trotz alledem steht die Frage im Raum: War Judas in seinem Unglück 

nicht auch ein Glück? Brauchte es ihn, brauchte Gott ihn für unser Glück, das sich einstellte 

an Ostern, durch das Unglück an Karfreitag hindurch? – Verwirrend und ziemlich 

vielschichtig – nicht nur die Frage nach Glück und Unglück, gut und böse, nicht nur das 

Spiel mit diesen Worten, sondern eben auch die ganzen Erzählungen rund um Tod und 

Auferstehung Jesu Christi. Und Judas war mittendrin. 

Wer war er? Schon über seinem Namen liegt etwas von dem Dunkel, das seiner ganzen 

Person und seinem Handeln anhaftet. Judas Iskariot heisst er, und in der Exegese besteht 

keine Einigkeit darüber, ob der Beiname Iskariot auf das Dorf hinweist, in dem Judas 

aufgewachsen ist – so wie das bei Maria Magdalena, der Maria aus Magdala, der Fall ist, 

oder ob er vielmehr auf seine politische Heimat bei den Sikariern hindeutet. Sica heisst auf 

lateinisch Dolch. Und Sikarier sind Schwertträger und als solche Widerstandskämpfer 

gegen die damalige römische Besatzung. Gewalt sahen sie als legitim an und setzten sie 

auch ein. Gehörte Judas zu ihnen? Die Frage, bleibt offen, obwohl manches darauf 

hindeutet, dass Judas von revolutionärer Ungeduld beseelt war. 

Genauso offen bleibt die Frage nach seinem Beruf, seinen Familienverhältnissen, seinem 

Temperament. Anders als bei den andern Jüngern schweigen sich die Evangelien bei Judas 

über solche Einzelheiten aus. Nur, dass er einer der Zwölf war, wird immer wieder 

hervorgehoben. Und dort wird wie ein Stereotyp regelmässig hinzugefügt, dass er Jesus 

verraten hat. Schon bei seiner Berufung wird Judas als Verräter abgestempelt (z.B. 

Matthäus 10,4). Aber ausser dieser Feststellung werden keine Horrorgeschichten über ihn 

erzählt. Das gilt, auch wenn er einmal in einer Randbemerkung im Johannesevangelium als 

Dieb bezeichnet wird, nämlich in der dortigen Erzählung von der Salbung in Bethanien. 

Während in allen anderen Evangelien alle Jünger protestieren, als Jesus mit teurem Öl 

gesalbt wird, lässt das Johannesevangelium ausschliesslich Judas fragen, warum das Öl 

nicht verkauft und das Geld nicht den Armen gegeben worden sei (Johannes 12,5f). 

Vielleicht weil dann gut angefügt werden konnte, dass Judas die Kasse der Jüngergruppe 

führte? Jedenfalls steht diese eine Stelle so isoliert da, dass es uns geradezu irritieren oder 

beunruhigen kann, wie eindeutig, unauffällig und unbescholten Judas zum engeren Kreis 

der Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu gehörte. Eigentlich wies gar nichts darauf hin, 

dass er – wohlgemerkt aus aller nächster Nähe – zum Verräter Jesu werden könnte. Und 

deshalb schauten sich alle, die um ihn waren, ratlos an, als Jesus den Verrat ankündigte, 

weil niemand ahnte noch wusste, wen Jesus meinte (Johannes 13, 21f). Johann Sebastian 

Bach vertonte diese allgemeine Verunsicherung in der Matthäus-Passion eindringlich und 
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dramatisch, indem er alle aus dem Jüngerkreis erschrocken fragen liess: „Herr, bin ich’s?“ 

Das geht unter die Haut und macht klar: Alle – wir alle? – könnten es sein. 

Das gilt zumal, wenn wir jetzt genauer hinschauen, warum Judas Jesus verriet. Die 30 

Silberlinge, die erwähnt werden (Matthäus 26,15; 27,9), sind definitiv nicht allzu viel Geld, 

sodass finanzielle Gründe kaum eine Rolle gespielt haben dürften. Eher plausibel scheint 

nochmals der Hinweis auf die revolutionäre Ungeduld des Judas. Wollte der ehemalige 

Freiheitskämpfer Jesus, den Mann, mit dem er so viel persönliche Befreiung und Rettung 

erlebt hatte, in die Enge treiben, um diesen anzuspornen, nun auch auf politischer Ebene 

endlich die Befreiung und Rettung voranzutreiben, auf die viele hofften? Dann wäre der 

Kuss, mit dem Jesus verraten wurde, im Grunde doch ein echter Freundschaftskuss, ein gut 

gemeinter Mut-mach-Kuss im Sinn von: „Nun zeig mal, was du kannst und wer du bist!“ 

Das wiederum würde heissen: Judas hätte eigentlich gar nichts sehr Böses im Sinn gehabt. 

Sein einziger Fehler wäre dann, dass er gemeint hatte, besser zu wissen, was zu tun ist, als 

sein Freund und Meister Jesus. Ja, die Auswirkungen besserwisserischer Liebe können fatal 

sein. Gut gemeinte Fürsorge zum Beispiel von Eltern, die nicht loslassen können, kann 

einengen, Abhängigkeiten schaffen und grosses Leid verursachen. Das wird aber oft erst 

nach einiger Zeit klar und dann ist – wie später bei Judas – das Erschrecken gross über die 

wahren Folgen des gut gemeinten Tuns. 

Fragen wir, was Judas eigentlich getan hat, dürften wir auch überrascht sein. Da Jesus ja 

nicht im Verborgenen lebte, sondern öffentlich umherzog und predigte und spätestens 

nach dem Einzug in Jerusalem am Palmsonntag auch dort als Person bekannt war, war im 

Grunde wenig zu verraten. Es ging nicht darum, zu klären, wer er ist oder wo er sich 

aufhielt. Wichtig war einzig der günstigste Zeitpunkt. Dieser war gegeben, nachdem Jesus 

im Garten Getsemani gebetet hatte. Ihn konnte Judas vermitteln, indem er eigentlich tat, 

was allen Christenmenschen aufgetragen ist. Das griechische Verb „paradidonai“, das mit 

„ausliefern“ übersetzt wird und für den Verrat steht, wird im Griechischen auch 

verwendet, wenn es darum geht, die gute Nachricht zu „überliefern“, also weiterzugeben, 

zu erzählen. Das ist doch speziell! So bleibt Judas in bemerkenswerter Nähe zu allen 

anderen Jüngerinnen und Jünger Jesu, die diesen später ebenfalls verkünden und auf diese 

Art überliefern werden, nun ganz und gar in Jesu Auftrag. Und auch wir sollen ja die 

Überlieferung Jesu weiterführen und von ihm, dem Christus, zeugen, der auch dank Judas 

den Kreuzestod starb und so selbst Gottlose und gänzlich Gescheiterte zu rechtfertigen 

und zu erlösen vermag.  

 Das bedeutet nachträglich Glück im Unglück für Judas, der gemäss dem 

Matthäusevangelium selbst gewählt noch vor Jesu Tod in den Tod ging, als er voll 

Entsetzen sah, was seine etwas übereifrige Überlieferung angerichtet hatte (Matthäus 27, 

3ff). Und auch wir dürfen wegen Judas über den Palmsonntag hinaus jubeln und hoffen. 

Denn Judas‘ und vor allem Jesu Unglück ist unser Glück. Amen. 
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Fürbittgebet mit Stille und Unser Vater 

Grosser, unfassbarer Gott, 

weiterhin und immer neu irritiert und doch aufs Innerste berührt 

von deinem Weg in Jesus Christus wenden wir uns an dich und bitten 

für alle, die Gutes tun wollen und ausgerechnet dadurch Schmerzliches bewirken, 

und für alle, die Schmerzliches erfahren und damit alles Gute aus dem Blick verlieren. 

Wir bitten für alle, die ihre Hoffnungen in dich setzen  

und sich verlassen fühlen, wenn du sie nicht in ihrem Sinn erfüllst,  

und für alle, die sich so verlassen fühlen, dass sie gar keine Hoffnung mehr haben. 

Wir bitten für alle, die sich Schuld auf sich luden oder fälschlich beschuldigt werden, 

und für alle, die allzu schnell Schuldige suchen und so schuldig werden. 

Wir bitten für alle, die erst bejubelt und dann fallen gelassen werden, 

und für alle, die so tief gefallen sind, dass sie Jubel gar nicht mehr kennen. 

Du, Gott, der du in Christus Demütigung und Schmerz, Not und Tod erfahren hast, 

dir befehlen wir die vielen an, die heute unter Demütigung + Folter, Not + Tod leiden, 

dazu alle, die hier und anderswo leiden. 

Besonders denken wir heute 

an die Schulklassen in unserer Gemeinde und alle Familien,  

die derzeit zuhause in Quarantäne verharren müssen, 

an die Kranken und von den vielen Absagen Enttäuschten. 

Gott, schenke uns das Vertrauen, dass du uns liebt,  

auch wenn wir die Wege deiner Liebe nicht immer verstehen. 

Wen wir ganz persönlich dir und deiner Liebe anvertrauen möchten, das sagen wir dir in 

der Stille, in der wir miteinander und füreinander weiterbeten:  --- Stille --- 

Danke, Gott, dass du uns hörst und uns nach deinem Willen erhörst, 

auch wenn wir jetzt gemeinsam weiterbeten mit den Worten, die Menschen rund um den 

Globus immer wieder beten, glaubensstarke und solche, die immer wieder zweifeln, 

suchende ebenso wie fest verwurzelte. Alle dürfen ihre Ängste + Sorgen, aber auch ihre 

Sehnsüchte + Hoffnungen immer wieder in die alten Worte des Unser Vaters legen… 
 

Segen 

Gott, der unsere Hilfe ist,  

obwohl und gerade weil seine Gedanken anders sind als unsere Gedanken, 

er segne dich und behüte dich, 

er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Friede. Amen. 

 

 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


