Juan de Flandes (1465-1519) · Die Versuchung Christi

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels
zerstöre.
1. Johannes 3, 8b
Johannes 13, 21-30
Als 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.
21

„Eine satanische Zeit“, nickt der betagte Bruder, mit dem ich mich über
die Jahre zwischen 1933 und 1945 unterhalte, die er leidvoll durchlebt
hat. Ich ahne, was er meint. Meine Gedanken wandern nach Seelow an
der Oder, wo ich als Bausoldat kaserniert war. Einer von uns 30 jungen
Männern geriet in den Verdacht, Informationen an die Staatssicherheit
weiterzugeben. Einige versuchten ihn zu verteidigen und meinten, dass
es schlimmes Unrecht sei, jemanden ohne Beweise zu verdächtigen.
Andere sagten, dass es naiv und dumm sei anzunehmen, dass niemand
von den Bausoldaten der Stasi zuarbeite, wir sollten uns in Acht nehmen. Und dann führten sie belastende Beobachtungen an, Gründe, warum sie jenen Mann aus unserer Runde in Verdacht hatten. Die Beobachtungen waren überzeugend, keine handfesten Beweise zwar, aber
doch eine deutliche Erschütterung des Vertrauens. Ich wehrte mich
dagegen, meinem aufkommenden Misstrauen Raum zu geben, aber der

Riss ließ sich nicht mehr völlig kitten. Bis heute weiß ich nicht, ob unser
Misstrauen zu Recht aufkam. Vielleicht war die Stasi ja viel raffinierter
und spionierte uns aus durch jemanden, dem wir blindlings vertrauten.
Von dem, was der alte Bruder „eine satanische Zeit“ nannte, war mein
Bausoldatenerlebnis wahrscheinlich nur ein Hauch, eine Ahnung eben.
Ein Riss geht durch die Jüngergemeinschaft. Zu erkennen ist er nicht:
„Einer unter euch wird mich ausliefern!“, bezeugt Jesus, aber keiner
von den bangenden Jüngern kann sich vorstellen, wer. Auch nachdem
sie es von Jesus haben erfragen lassen und Jesus mit einem Zeichen der
Gemeinschaft und Gastfreundschaft auf Judas gezeigt hat, trauen die
anderen Jünger dem Judas nichts Verwerfliches zu – Jesus wird wohl
einen guten Befehl gegeben haben, und Judas wird ihn getreu ausführen. Den Riss sehen nur wir Lesenden: „Und mit/durch/nach dem Bissen fuhr der Satan in“ Judas. Kann es sein, dass Jesus mit diesem gereichten Bissen den Verrat von Judas erst ausgelöst hat? Er ermuntert
ihn ja: „Tu’s bald!“ Ist dieser Verrat in irgend einer Weise notwendig?
Wozu braucht es dafür den Teufel? Bedient sich Gott des Teufels? Wozu braucht es dann Judas? Stolpern wir, uns selbst irrend und umherirrend, durch die Dunkelheit? Eine satanische Zeit: „Und es war Nacht.“

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels
zerstöre.

Liebe Geschwister,
mit diesen Seiten möchte ich herzlich grüßen und ein Zeichen der
Verbundenheit senden.
Der obenstehende Abschnitt aus dem Johannesevangelium ist der
evangelische Predigttext für den ersten Sonntag der Passionszeit,
Invokavit („Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören“, Ps 91,15),
am 21. Februar 2021. Dazu kann gelesen werden: Psalm 91, 1-6 . 10-12
| 1. Mose 3, 1-19 | Hebräer 4, 14-16 | Matthäus 4, 1-11
Viele Grüße und gute Wünsche! Pastor Jörg Herrmann
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1 Ach bleib mit deiner Gnade / bei uns, Herr Jesu Christ, /
dass uns hinfort nicht schade / des bösen Feindes List.
2 Ach bleib mit deinem Worte / bei uns, Erlöser wert, /
dass uns sei hier und dorte / dein Güt und Heil beschert.
3 Ach bleib mit deinem Glanze / bei uns, du wertes Licht; /
dein Wahrheit uns umschanze, / damit wir irren nicht.
4 Ach bleib mit deinem Segen / bei uns, du reicher Herr; /
dein Gnad und alls Vermögen / in uns reichlich vermehr.
5 Ach bleib mit deinem Schutze / bei uns, du starker Held, /
dass uns der Feind nicht trutze / noch fäll die böse Welt.
6 Ach bleib mit deiner Treue / bei uns, mein Herr und Gott; /
Beständigkeit verleihe, / hilf uns aus aller Not.
T: Josua Stegmann 1627
M: Jena 1609 (Melchior Vulpius?) | S: Nach Melchior Vulpius 1609



