
 
 
 
 

       Angenommenes Licht bringt mehr Licht.                                   
       Abgelehntes Licht bringt Finsternis.                                         
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I. Judas ist nicht als Verräter geboren 
 

A) Jesus erwählte Judas 
 

Judas war damals ein Allerweltname.1 Es ist kein Zufall, dass von den 12 Jüngern, zwei Judas hießen. 
Judas bedeutet „der Gelobte“ oder „der Bekenner“ Judas Iskariot kam aus Korinth. 
 

 

Mk. 3, 13-19: Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. 
Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie 
aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und er setzte die 
Zwölf ein: Simon – ihm gab er den Namen Petrus –und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, 
den Bruder des Jakobus – ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt: Donnersöhne – und Andreas 
und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphäus, und 
Thaddäus und Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn dann verriet. Vgl. Mt. 10, 1-4 
 

Als ihn der Ruf erreichte war Judas bereit alles zu verlassen, um Jesus nachzufolgen. Er hatte den Sohn 
Gottes (ein Stück weit) erkannt - so wie die anderen Jünger. In allen Evangelien wird er als „einer der 
12“ bezeichnet. 

                                                 
1 Judas Iskariot, einer der 12 Apostel Jesu von Nazaret  
- Judas Thaddäus, ein anderer der 12 Apostel Jesu 
- Judas, der Bruder des Herrn, eines der Geschwister Jesu 
- Judas Barsabbas, Gesandter des Apostelkonzils  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot
https://de.wikipedia.org/wiki/Apostel
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
https://de.wikipedia.org/wiki/Judas_Thadd%C3%A4us
https://de.wikipedia.org/wiki/Judas,_der_Bruder_des_Herrn
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwister_Jesu
https://de.wikipedia.org/wiki/Judas_Barsabbas
https://de.wikipedia.org/wiki/Apostelkonzil
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B) Judas hielt seine Schwäche geheim 
 

Judas erlebte viel mit Jesus. 
- Die Speisung der 5000. - Wie Jesus Brot und Fisch vermehren konnte. Joh. 6 
- Die Begebenheit mit der Ehebrecherin – Wie sich Jesus für die Ehebrecherin einsetzt. Joh. 8 
- Verschiedene Heilungen. z.B. den Blindgeborenen, den man für einen schlimmen Sünder hielt. Joh. 9 
- Lazarus – den Jesus von den Toten auferweckte. Joh. 11 
 
Nach all dem heißt es:  
Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte 
von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl, und Marta diente bei Tisch; Lazarus aber war einer von 
denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer 
Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße; das Haus aber wurde erfüllt 
vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum wurde 
dieses Öl nicht für dreihundert Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er 
aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb; er hatte den Geldbeutel und nahm an 
sich, was gegeben wurde. Joh. 12, 1 - 6 
 
 

Kasse  
 

Judas war ein Dieb2. Weshalb gab Jesus ausgerechnet Judas die Kasse? Kein Sportverein würde genau 
den zum Kassier machen, der Probleme mit Geld hat. Ich glaube Jesus machte ihn bewusst zum 
Kassier, um seine Schwäche aufzuzeigen - seine Geldgier. Judas hat diese, seine Schwäche gekannt. 
Sein Fehler - er stand nicht dazu. Er hatte nicht den Mut, mit seinem Problem zu Jesus zu gehen. 
Andere taten dies: Gescheiterte Menschen, Ehebrecher, Betrüger… Und Judas erlebte, wie Jesus diese 
alle aufnahm! Aber er, er kam nicht zu ihm. Er sagte nicht: „Ich habe die Kasse. Ich schaffe es nicht. Ich 
bestehle euch dauernd.“  

 
Vielleicht redete Satan Judas ein: „Ja, die Prostituierten, die können zu Jesus kommen. Aber du, du bist 
jetzt schon zwei Jahre mit ihm zusammen. Du kannst dich nicht outen. Was denken da die anderen 
Jünger? Für die ist alle klar, dass du Jesus ganz nachfolgst.“  
So ging es mir. Ich war schon jahrelang in der Gemeinde, als ich realisierte, dass ich mich noch gar nie 
bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden hatte. Und ich hatte Angst. Was ist, wenn ich es 
jemandem sage?  
Vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht arbeitest du sogar aktiv in der Gemeinde mit. Alle, die dich 
kennen denken, dass du Jesus nachfolgst. Aber im Herzen weißt du, dass es nicht so ist. Mach nicht 
den gleichen Fehler wie Judas. Habe den Mut ehrlich zu sein und dazu zu stehen wie es in dir aussieht. 
Und wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, behalte es nicht für dich.   
 
Vielleicht sagte Satan zu Judas auch: „Ja, die 5000, denen gab er zu essen. Aber dir, dir fehlt noch was. 
Du bekommst nicht genug. Deine Bedürfnisse stillt Jesus nicht. Da musst du selber schauen. Komm, 
hier ist die Kasse. Nimm etwas Geld für dich.  
Satans Lügen sind eigentlich immer in etwa dieselben. Deshalb sei nicht verwundert, wenn er auch bei 
dir mit dieser Masche kommt. Ich kenne sie jedenfalls zur Genüge.  

                                                 
2 Er war ein Dieb = allgemeine Formulierung. Grundwesenszug: diebische Neigung aus selbstsüchtiger Begehrlichkeit heraus, 

genauer: sündige Geldliebe, Habgier = Wurzel alles Übels, habgierig = Herz an den Mammon gebunden. Jeder Mensch hat 
sündige Neigungen. Judas: geldgieriger Diebstahl. Bei einem anderem ist es: Hang zur Unaufrichtigkeit, Lüge, 
Halbwahrheiten, Übertreibung. Bei einem Dritten: Hochmut, Stolz und Überheblichkeit, aufgeblasen, Mittelpunkt. Der 
Nächste hat stark zu kämpfen mit Ärger, Groll, Verbitterung + Unversöhnlichkeit. - und wieder ein anderer kommt mit seiner 
Sexualität nicht zurecht; Selbstbefriedigung, homosexuelle Neigungen, wilde Phantasien, Anschauen von pornographischen 
Magazinen + Filmen, Ehebruch in Gedanken und Tat, Gang zur Prostituierten, Sodomie... Charaktersünden - unsere 
schwachen Stellen, die offenen Flanken, der ständige Kampfplatz unseres Innenlebens. Hast du deine erkannt? Judas war ein 
Dieb. Aber er sollte es nicht bleiben! 
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II.  Jesus tat alles, um Judas zu sich zu rufen  
 

Megaphon  
 

1. Joh. 6, 70 Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch, die Zwölf, erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er 
sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot; denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen.  

 
2. Joh. 13, 11 Einmal wäscht Jesus allen Jüngern die Füße - auch Judas. Im Gespräch, das durch 

Petrus entstand, sagt Jesus: „Ihr seid alle rein, bis auf einen.“ Keiner der Jünger wäre darauf 
gekommen, dass es Judas wäre, denn Jesus behandelte ihn wie alle anderen. Aber gegenüber 
Judas war das ein klarer Ruf: „Judas, bist du sicher, dass du das tun willst?“ 
 

3. Joh. 13, 21 Danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert: „Ich sage euch: Einer von euch wird 
mich verraten.“ Jesus wird schon deutlicher. Ihm bricht es fast das Herz. „Judas, willst du das 
wirklich tun?“  
 

4. Joh. 13, 26   22. Die Jünger sahen sich bestürzt an; sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, 

den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite.  Simon Petrus gab ihm durch ein 
Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen habe.  Da lehnte sich jener Jünger so weit zu 

Jesus hinüber, dass er ihn ´unauffällig` fragen konnte: »Herr, wer ist es?« –  »Ich werde ein Stück Brot in die 
Schüssel tauchen«, antwortete Jesus, »und der, dem ich es gebe, der ist es.« Er nahm ein Stück 
Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot.  

Deutlicher geht´s nicht! 

 
5. Mt. 26, 25  22 Die Jünger waren zutiefst bestürzt, und einer nach dem anderen sagte zu ihm: »Ich bin es doch 

nicht etwa, Herr?« Jesus erwiderte: »Einer, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der 
Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist; doch wehe dem Menschen, durch den er 

verraten wird! Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden.« Da sagte Judas, der 
Verräter, zu ihm: »Ich bin es doch nicht etwa, Rabbi?« – »Du selbst hast es ausgesprochen«, 
erwiderte Jesus. Deutlicher geht´s nicht. 
 

6. Mt. 26, 50 Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist du gekommen?   

Freund! Überlege was du tust? Wozu bist du gekommen? Willst du das wirklich? 
 

7. Luk. 22, 48 Verrätst du des Menschen Sohn ... Kuss?  Jesus nennt seine Sünde öffentlich beim 
Namen. Jesus sagt nicht: „Wie kannst du nur?“ Nein: sondern: „Wach auf, kehr um. Es ist der 
falsche Weg“.  
-Weshalb kämpft Jesus um Judas?  
  Weil es ihm um Judas ging. Weil er weiß, er wird im Elend landen.  
  Ans Kreuz ging Jesus sowieso. Dazu hat er den Himmel verlassen und ist auf die Erde  
  gekommen. Das war seine Mission. Aber er wollte nicht, dass Judas so große Schuld auf sich  
  lädt. 
-Weshalb lässt er ihn machen?  
  Weil Jesus nur Freiwillige will. Er zwingt niemanden. Jesus hat es wahrscheinlich fast nicht    
  ausgehalten.  
 

Bis zum Schluss behandelte Jesus Judas genauso freundschaftlich wie die anderen 11 Jünger. Das 
sehen wir daran, dass bis zum Schluss keiner dieser 11 darauf gekommen wäre, dass Judas der 
Verräter war.  
Während Jesus Judas lebte und ihn wie alle anderen behandelte, warnte er ihn immer wieder. 
Insgesamt 7 x. Die Warnungen wurden immer stärker - immer konkreter.  
Wir sehen hier Jesu Liebe und Geduld. Sicher war es für Judas jedes Mal hart, als er von Jesus gewarnt 
wurde. Aber Jesus tat es für ihn. Um ihn zu bewahren.  
 

javascript:void('Verse%20details');
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III. Judas hörte nicht und wurde zum Verräter   
 

Alle 7 Warnungen schlug Judas in den Wind.  
Weil er seine Schwäche zum Geld nicht bekannte, konnte sie immer mehr Macht über Judas 
gewinnen.  
 
Schlussendlich wurde ihm seine Geldgier zum Verhängnis: Er ging zu den Pharisäern und sagte: Mt. 26, 
14-16 „Was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch in die Hände spiele?“ Geldgier! Sie zahlten ihm 30 
Silberstücke. Das waren damals 6 Monatsgehälter. 
 
Judas wurde nicht als Verräter geboren. Er wurde zum Verräter!  
Lk. 6,16 Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde.  
 
Kasse 
Begonnen hat es ganz klein. Etwas Kleingeld entnommen  
-weil er es nicht ans Licht brachte 
-weil er nicht auf Jesu Rufen hörte 
 

Kasse öffnen 
Bekam die Sünde immer größere Macht über Judas 
 
Seine Tat war so schlimm, dass Jesus sagt:  
Mt. 26,24 Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. 

 
Angenommenes Licht bringt mehr Licht, abgelehntes Licht bringt Finsternis.  
Gott gab immer wieder Licht: Gelegenheiten, in denen Judas hätte umkehren können, aber er ließ alle 
Gelegenheiten ungenutzt und es wurde immer dunkler in seinem Leben.  
 
Gedanke Joh. 13, 2 Und nach dem Abendessen – als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, 

ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete;  
 
Satan Joh. 13, 27 Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm: Was du tust, tu 

schnell! Nicht durch, sondern nach dem Bissen fährt Satan in Judas. Jesus selbst setzt hier seine Passion 
in Gang.  
 
Dunkelheit Joh. 13, 30 Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Nicht nur 
äußerliche Dunkelheit. Auch innerliche Dunkelheit. Abgelehntes Licht bringt Finsternis.  
 
Schlussendlich verriet Judas Jesus.  
Der Verrat war völlig unnötig. Erstens war Jesus jeden Tag im Tempel. Zweitens war Gethsemane ein 
Ort, an dem Jesus immer wieder war. Sie wussten, dass er da war. Sie hätten Judas nicht gebraucht. 
Der Verrat von Judas war eine völlig überflüssige, idiotische Tat.  
Mt. 26,55 In jener Stunde sagte Jesus zu denen, die ihn festgenommen hatten: »Warum rückt ihr hier mit Schwertern und 
Knüppeln an, um mich gefangen zu nehmen? Bin ich denn ein Verbrecher? Täglich saß ich im Tempel und lehrte die Menschen; 
da habt ihr mich nicht festgenommen.  
Joh. 18, 2 Auch Judas… wusste den Ort, denn Jesus war dort oft mit seinen Jüngern zusammen. Die Leute wussten, wo er war.  

 
Für uns ist dies eine Warnung 
Bekenne deine Schwächen - deine verborgenen Sünden. Wenn nicht, wird dies immer mehr Macht 
über dich gewinnen. Wie bei einer Steinlawine. Zuerst ist es nur ein Stein, aber es werden immer 
mehr, bis schlussendlich eine nicht mehr aufzuhaltende Lawine das Tal runter rollt.  
 

1.Mo 4,7 Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben; aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der 
Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein!  

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas6%2C16
https://www.bibleserver.com/text/LUT84/Matth%C3%A4us26%2C24
https://www.bibleserver.com/text/GNB/Matth%C3%A4us26%2C55
https://www.bibleserver.com/text/GNB/1.Mose4%2C7
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IV.  Judas hätte Vergebung haben können 

 
Als Judas nach seinem Verrat sah, was die Leute mit Jesus machten, wurde ihm bewusst, was für einen 
schrecklichen Blödsinn er gemacht hatte. Seine harte Mauer bekam einen Riss. Judas bereute, was er 
getan hatte.  
 

Mt. 27, 3-5 Als der Verräter Judas erfuhr, dass Jesus hingerichtet werden sollte, packte ihn die Reue und 
er brachte die dreißig Silberstücke zu den führenden Priestern und den Ratsältesten zurück. Er sagte zu 
ihnen: »Ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen; ein Unschuldiger wird getötet und ich habe ihn 
verraten.«  
»Was geht das uns an?«, antworteten sie. »Das ist deine Angelegenheit!«  
Da warf Judas das Geld in den Tempel, lief fort und erhängte sich.  
 
1.) Judas bereute seine Tat.  
Er sagte: Ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen; Ich habe unschuldiges Blut vergossen.  
 
2.) Judas wollte es wieder gut machen.  
Judas brachte den Hohepriestern das Geld zurück. 
Als diese das Geld nicht nehmen wollten, warf er es in den Tempel. Judas wollte seine Schuld 
loswerden. Er wollte es selber regeln. Er wollte es mit Geld wieder gut machen. Das Ganze 
zurückrudern. So bezahlte er alles zurück. Er warf die Silberlinge in den Tempel. Sozusagen Gott vor 
die Füße.  
 
3.) Judas richtete sich selbst. 
Nachdem Judas gespürt hatte, dass er durch das Zurückzahlen des Geldes auch keinen Frieden 
bekommen konnte, machte er das, was wir niemals tun dürfen. Er richtete sich selbst und nahm sich 
das Leben. - Judas machte sich zu Gott, zum Richter - zum Richter über sich selbst.  
 
Was hätte Judas tun müssen? 
Er hätte zu Jesus ans Kreuz gehen müssen! Judas hätte ihn um Vergebung bitten müssen. 
Gott wollte nicht das Geld. Er wollte das Herz von Judas.  
So hätte Judas sich vor Gottes Füße werfen müssen, nicht sein Geld. Das ist das, was Petrus tat.  
 

Vielleicht glaubte Judas wieder einer Lüge: Für eine solche Sünde gibt es keine Vergebung.  
Noch am Kreuz sagte Jesus: „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.“ Dieser Satz hätte auch 
Judas gegolten. Aber Judas hatte sein Herz nicht geöffnet.  
 

Stellt dir vor: Judas wäre nach seinem Verrat zu Jesus gekommen. 
Die Jünger: „Du wagst dich hierher! Was fällt dir ein! Verschwinde!“ 
Jesus: „Ja, du hast grausam versagt. Aber ich vergebe dir!“ 
Bis zuletzt hätte Judas umkehren können. Selbst seinen Verrat hätte Jesus vergeben. Aber Judas hatte 
schon so lange auf Satan gehört, dass er den Weg nicht mehr zurückfand.   
 
Wäre Judas zu Jesus gekommen, wäre er ein Beispiel unheimlicher Gnade geworden. Wie Petrus, der 
ebenfalls total versagte, mit seiner Sünde jedoch zu Jesus ging und sie ihm bekannte.   
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V.  Judas und ich 
 

Judas war kein eiskalter Mörder und Verräter. Wenn er das gewesen wäre, dann hätte er nach seinem 
Verrat gesagt: Hey, super: Jesu ist am Kreuz gestorben! Dann wäre er nochmals zu den Hohepriestern 
gegangen und hätte gesagt. Ich weiß auch wo die Jünger sind. Gebt mir nochmals Geld, und ich 
verrate auch sie.  
 
Judas hat das Kreuz nicht verursacht.  
Er hat das Kreuz nicht mal beschleunigt. 
 
Judas versagte 
-weil er seine Sünde nicht ans Licht brachte, und  
-weil er alle Warnungen Jesu in den Wind schlug. 
 
-wenn ebenfalls Sünde hast, die du nicht ans Licht bringst  
-wenn du Jesu Rufen ebenfalls missachtest  
machst du denselben Fehler wie Judas.   
Jede Sünde von uns bringt Jesus ans Kreuz.  
Jedes nicht beachten von Gottes Warnung ist ein Verrat.  
 
 
Judas hätte sogar nach seinem Verrat Vergebung haben können. Aber er bekam sie nicht, 
-weil er sich nicht an Jesus wandte 
-weil er es selber wieder gut machen wollte 
Selbst das sich selber Richten machte seine Schuld nicht wieder gut.  
 
-wenn du dich ebenfalls nicht an Jesus wendest 
-wenn du es selber wieder gut machen willst 
-und wenn du dich sogar selber richtest 
machst du denselben Fehler wie Judas.   
 
Während Jesus das Kreuz auf den Hügel von Golgatha trug, ist Judas auf den Berg des Bereuens 
gegangen. Allein, mit seiner ganzen Scham. Und am Ende hat er sich aufgehängt. Sinnlos. 
 
Mach nicht denselben Fehler! 
Vielleicht hast du viel verbockt in deinem Leben.  
-Vielleicht hast du jemanden missbraucht, ohne es zu wollen. Vielleicht aber auch mit Absicht.  
-Vielleicht wurdest du schuldig wegen fahrlässiger Tötung. Oder wegen vorsätzlicher Tötung.  
-Vielleicht wurdest du schuldig, weil du mitten unter uns lebst, tust, als wärst du ein Jesus Nachfolger,  
 aber es gar nicht bist.  
 
Du kannst so tun, als wäre alles bestens. 
Du kannst versuchen, es selber wieder gut zu machen. 
Du kannst dich selber richten. 
 
Oder du kannst zu Jesus Christus kommen und deine Schuld bekennen. Es ist die einzige Stelle, wo du 
deine Schuld loswirst. Dafür ist er gestorben.  
 
 
 
 
 
In der Vorbereitung dieser Predigt wurde ich tief berührt: 
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Als Jesus seine 12 Jünger berief, steht ein ganz komischer Zusatz: Und er ging auf einen Berg und rief zu 
sich, welche er wollte, Mk. 3, 13 Wieso steht da „welche er wollte“? Es zeigt, dass er auch Judas wollte. 
Es zeigt, dass er auch dich wollte. Egal, wie stark du versagt hast. Jesus wollte dich. Deshalb hat er dich 
erschaffen. Und, egal was du gemacht hast, er will dich immer noch. Du hörst diese Predigt aus einem 
einzigen Grund: Weil Jesus dich will! 
 
Wenn du spürst, dass Jesus dich ruft…, dann übergeh diesen Ruf nicht.  
Komm nach der Predigt nach vorne und suche das Gespräch. Mach es nicht mit dir alleine aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                 
i Viele Gedanken stammen von Dr. Joe's Channel, der mich sehr inspirierte. 
https://www.youtube.com/watch?v=j_NOVQ6jmvA 

 

09. 04. 2017 

Daniel Beusch 
T: +43 650 991 52 63 

M: daniel.b@feg-dornbirn.at 

W: www.feg-dornbirn.at 

https://www.youtube.com/channel/UC0XBvfRxs2NwvxoN4isazPw
https://www.youtube.com/watch?v=j_NOVQ6jmvA
mailto:daniel.b@feg-dornbirn.at
http://www.feg-dornbirn.at/


8 

 

8 

 

                                                                                                                                                         

 
Zur Vertiefung in den Kleingruppen 

 
Joh. 12, 1- 6 Weshalb gibt Jesus ausgerechnet ihm die Kasse? 
 
Judas war ein Dieb = allgemeine Formulierung. Grundwesenszug: diebische Neigung aus 
selbstsüchtiger Begehrlichkeit heraus, genauer: sündige Geldliebe, Habgier = Wurzel alles Übels, 
habgierig = Herz an den Mammon gebunden. Jeder Mensch hat sündige Neigungen. Judas: 
geldgieriger Diebstahl. Bei einem anderem ist es: Hang zur Unaufrichtigkeit, Lüge, Halbwahrheiten, 
Übertreibung. Bei einem Dritten: Hochmut, Stolz und Überheblichkeit, aufgeblasen, Mittelpunkt. Der 
Nächste hat stark zu kämpfen mit Ärger, Groll, Verbitterung + Unversöhnlichkeit. - und wieder ein 
anderer kommt mit seiner Sexualität nicht zurecht; Selbstbefriedigung, homosexuelle Neigungen, 
wilde Phantasien, Anschauen von pornographischen Magazinen + Filmen, Ehebruch in Gedanken und 
Tat, Gang zu Prostituierten, Sodomie... Charaktersünden - unsere schwachen Stellen, die offenen 
Flanken, der ständige Kampfplatz unseres Innenlebens. Hast du deine erkannt? Judas war ein Dieb. 
Aber er sollte es nicht bleiben! 
 
Macht eine Frauen- und eine Männergruppe. Tauscht darüber aus: 
- wo eure persönlichen Neigungen liegen 
- wie ihr euch vorbeugend schützen könnt 
 
 
Mt. 27, 3-5  
- Was war Judas Fehler? 
- Was hätte er machen sollen? 
- Gibt es jemanden, der Jesus „verraten“ hat und dies vor der Gruppe (Zeugen) Jesus bekennen 

und ihn um Vergebung bitten will? Wenn dies geschieht, achte als Leiter darauf, dass es keine 
Gruppenseelsorge wird. Schütze die Person, die etwas bekennt. Du kannst auch anbieten, dass 
sie mit dir außerhalb der Gruppe über das weitere Vorgehen reden kann.  

 
 
Der Gedanke, dass sogar Judas hätte Vergebung bekommen können, begeistert mich wahnsinnig.  
- Dankt als Gruppe für dieses gewaltige Vorrecht 
- Betet für Menschen, die auf dem Berg der Reue sind. Voller Scham und voller Versuche, ihre 

Schuld wieder in Ordnung zu bringen. Betet, dass sie auf Christen treffen und wir ihnen die 
frohe Botschaft des Evangeliums weitergeben können! 

 
 


