
3) Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? 

Ach, meine Sünden haben dich geschlagen; 
ach mein Herr Jesu, ich hab dies verschuldet, 

was du erduldet. 
 

Gebet: 

Barmherziger Gott, du bist Anfang, Mitte und Ziel unseres 

Lebens. Im Vertrauen auf dich bitten wir dich für alle 

Menschen, die sich in tiefe Schuld verstrickt haben. Schenke 

ihnen Wege aus dem Dunkel. Für alle Menschen, die mit sich 

selbst nicht zurechtkommen. Lass sie Hilfe und Orientierung 

finden. Für alle Menschen, die sich einsam und verlassen 

fühlen. Lass sie Gemeinschaft und Zuwendung erfahren. Für 

alle Menschen, die dich am heutigen Tag besonders brauchen. 

Gib ihnen die Gewissheit deiner Nähe. Barmherziger Gott, du 

bist Anfang, Mitte und Ziel unseres Lebens. Wir danken dir für 

deine Treue. Amen 

Vater unser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsre 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe 
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 
 

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr 
erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  
 

Beenden Sie die Andacht mit einem kräftigen: „Amen, so sei 
es.“ 
 

Pfarrerin Andrea Oechslen, Rothenburg Zum Heiligen Geist mit 
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3. Sonntag in der Passionszeit 
(Okuli)  

 

Der dritte Sonntag in der Passionszeit 

steht unter dem Wochenspruch: "Wer 

seine Hand an die Pflug legt und sieht 

zurück, der ist nicht geschickt für das 

Reich Gottes." Luk 9,62. Es geht um 

die entschiedene Nachfolge. In diesem 

Jahr steht allerdings die Erzählung 

vom Verrat des Judas im Mittelpunkt, dessen Nachfolge zu-

tiefst misslungen ist.  

Lied EG 391: Jesu, geh voran 

1) Jesus, geh voran 
auf der Lebensbahn! 
Und wir wollen nicht verweilen, 

dir getreulich nachzueilen; 
führ uns an der Hand 
bis ins Vaterland. 
 

4) Ordne unsern Gang, 
Jesu, lebenslang. 
Führst du uns durch rauhe Wege, 

gib uns auch die nöt'ge Pflege; 
tu uns nach dem Lauf 
deine Türe auf. 

 
Gebet: 

Herr Jesus Christus, du hast die Menschen gerufen, dass sie dir 

nachfolgen sollen. Wir bitten dich: Lass uns geduldig werden, 

wo wir hören sollen. Lass uns mutig sein, wenn wir zu reden 

haben. Lass uns beharrlich bleiben, wenn es zu handeln gilt. 



Stehe uns bei durch deinen Sohn Jesus Christus, unsern 

Bruder und Herrn.  

Evangelium: Lukas 22,47-53 

47 Als er (Jesus) aber noch redete, siehe, da kam eine Schar; 

und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging 

vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. 48 

Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den 

Menschensohn mit einem Kuss? 49 Als aber, die um ihn waren, 

sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir 

mit dem Schwert dreinschlagen? 50 Und einer von ihnen 

schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein 

rechtes Ohr ab. 51 Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht weiter! 

Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. 52 Jesus aber sprach 

zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den 

Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen 

einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen? 53 

Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht 

Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht 

der Finsternis. 

Auslegung: 

Wer ist Judas? Ist er der Habgierige mit dem Beutel voller 

Geld? Viele Jahrhunderte wurde Judas als Verkörperung des 

Bösen dargestellt und damit den christlichen Antisemitismus 

angefeuert. Der Name des Jüngers hat dies bestärkt. 

Wer ist Judas? Sicher ist: Judas war ein Jünger Jesu, einer der 

Freunde Jesu. Wie die anderen Jünger hat er alles verlassen, 

um bei Jesus zu sein. Wie sie hat er Jesus von Anfang an 

begleitet, war ihm gefolgt. Wie sie war er Tag und Nacht um 

Jesus herum. Wie sie hat er Jesus geliebt. Ja, wir können 

davon ausgehen, dass er im Jüngerkreis sogar ein besonderes 

Vertrauen besaß. Schließlich hat er das Geld der Jünger 

verwaltet. Vor allem war er auch wie die anderen Jünger von 

Jesus Christus berufen worden. 

Warum hat er dann Jesus verraten? Sicher ist, das Geld war 

nicht der Grund. Erstens war die Summe gar nicht so hoch und 

zweitens hat Judas später das Geld den Hohenpriestern vor die 

Füße geworfen. Viele vermuten, dass Judas von Jesus Christus 

enttäuscht war, weil er die Herrschaft der Römer nicht sichtbar 

beendet hat. Manche meinen sogar, dass Judas Jesus auf diese 

Weise zum Kampf gegen die Römer zwingen wollte. Das ist 

möglich, aber wir wissen es nicht. Der Verrat des Judas bleibt 

ein Geheimnis. 

Judas ist der Sündenbock, auf den die anderen ihre Tat 

schieben und so ihr Gewissen erleichtern können. Er ist schuld. 

Doch Judas kann mit dieser Schuld nicht leben. Er geht daran 

zugrunde und so steht er für ein verfehltes Leben. Aber auch 

das verfehlte Leben steht in der Vergebung. Von Helmut 

Gollwitzer stammt der Satz: „Weder seines Verrates noch 

seines Selbstmordes wegen darf Judas außerhalb des 

Wirkbereiches der vergebenden, Leben gebenden Liebe 

(Gottes) gestellt werden ... Wird hier eine Grenze gezogen, 

dann wird zweifelhaft, wo wir anderen bleiben, die wir oft allzu 

selbstverständlich uns innerhalb dieser Grenze wähnen, wir 

kleinen Versager, oft auch Verräter. Nur unbegrenzte Verge-

bung ist wirkliche, ist göttliche Vergebung ...  'Wo aber die 

Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel 

mächtiger geworden‘ (Röm 5,20).“ 

Lied: 

1) Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, 

dass man ein solch hart Urteil hat gesprochen? 
Was ist die Schuld, in was für Missetaten 
bist du geraten? 
 

 


