
21-02-21 Invokavit Joh 13,21-30 Der Satan 
 
Liebe Gemeinde! 
 
(Joh 13,21-30) 
Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist 
und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Einer unter euch wird mich verraten. 22 Da sahen 
sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde 
bange, von wem er wohl redete. 23 Es war aber einer 
unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust 
Jesu, den hatte Jesus lieb. 24 Dem winkte Simon Petrus, 
dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. 
25 Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: 
Herr, wer ist's? 26 Jesus 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. 27 Und nach dem Bissen fuhr der Satan 
in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue 
bald! 28 Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm 
das sagte. 29 Denn 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. 30 Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er 
alsbald hinaus. Und es war Nacht. 
 
Was ist nur in Judas gefahren? 
"Der Satan!", hören wir hier. 
Judas – tragische Figur. 
So eng bei Jesus und dann "geht er zum Teufel"? 
Hätte Judas auch anders gekonnt? 
Oder hat er diese Rolle von Gott, von Jesus hier 
zugewiesen bekommen? Der Satan fährt ja erst dann in 
ihn, als er den Bissen von Jesus nahm. 



2 

Ist Jesus schuld? Ist Gott schuld? Sind wir an nix schuld, 
weil uns alle Rollen zugewiesen werden wie bei einem 
riesigen Freilichttheater? 
Gibt es eigentlich den Teufel? 
 
Gibt es den Teufel? 
Bei den folgenden theologischen Überlegungen beziehe 
ich mich auf ein Referat von Prof. Siegfried Zimmer zum 
Thema: "Gott und das Böse"  
https://worthaus.org/worthausmedien/gott-und-das-boese-3-7-2/  
 

Im Alten Testament ist nur an ganz wenigen Stellen die 
Rede vom Teufel. Satan wird er genannt. 
"stn" ist ein hebräischen Verb, das "anfeinden", 
"befehden", "hindern", "stören" bedeutet. Die drei Texte 
im AT sind relativ jung, nach dem babylonischen Exil 
entstanden. Das Volk Israel hat dort, wo die Zarathustra-
Religion verbreitet war, ein dualistisches Weltbild 
kennengelernt. 
Im Dualismus stehen sich zwei transzendente, 
himmlische Mächte gegenüber: Das Gute und das Böse. 
Allermeist ist das Gute stärker. Aber der Kampf Gut 
gegen Böse ist nicht von vornherein entschieden. 
Im Gegensatz dazu sind Judentum, Christentum und 
Islam monistische Religionen. In diesen Religionen gibt 
es nur einen Gott, einen Schöpfer. Und Licht und 
Finsternis, Gut und Böse sind seiner Herrschaft 
unterstellt. 
Im ältesten der drei Texte, im Buch Hiob, hören wir in den 
ersten beiden Kapiteln vom Satan. Und da ist eine 
Weichenstellung in der Rede vom Satan vollzogen, die 
im ganzen biblischen Reden vom Teufel durchgehalten 
wird.  

https://worthaus.org/worthausmedien/gott-und-das-boese-3-7-2/
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Zunächst wird uns Hiob, seine Familie und sein Besitz 
vorgestellt. Dann ein Schwenk. Die Handlung wechselt in 
den himmlischen Thronsaal. Dort kommt der himmlische 
Hofstaat zusammen.  
Gott wird da in seiner ganzen Macht beschrieben: Der 
König aller Könige, der über alle und alles herrscht. Und 
einer aus der Menge des Hofstaats ist Satan. 
Das relativiert diesen: Er ist in Abwehr zum Denken, das 
Israel in Babylonien kennengelernt hat, kein 
Gegenspieler Gottes, der ihm gefährlich werden könnte. 
Er ist einer von vielen. 
Das ist wichtig, dass wir uns diese Aussage bewusst 
machen und merken: Gott ist der König, Satan einer der 
Diener, der nichts ohne ihn tun kann. Nur in dieser Stelle, 
im Buch Sacharja 3,2 und in 1. Chronik 21,1 ist vom 
personifizierten Satan die Rede. 
Vom Bösen als Macht, vom Dunklen in uns Menschen 
drin, wird natürlich in vielen Geschichten erzählt. 
In der Paradiesgeschichte fängt es an. Aber hier ist es 
nicht der Satan, der spricht, sondern die Schlange. 
Sie ist klüger als alle Tiere; denn, wenn sie tötet, zerreißt 
sie ihr Beutetier nicht. Sie injiziert ein Tröpfchen und nach 
einiger Zeit fällt das Opfer tot um. Ganz geräuschlos und 
leise. 
Die Geschichte von Adam und Eva will kein 
Tatsachenbericht sein. Hier geht es um ewige 
Wahrheiten, um das, was sich wieder und wieder 
abspielt: Dass der Mensch sich verführen lässt, sich 
selbst zum Maß der Dinge zu machen, Gott, die Liebe zu 
verlassen. – Wirklich eine Urgeschichte. 
Hier in der Sündenfallgeschichte spricht nicht ein 
personifizierter Teufel mit Adam und Eva, sondern die 
Schlange, das Böse in ihnen drin spricht zu ihnen. Das 



4 

Böse in ihnen drin spricht. Aber das konnte nicht als 
innerer Dialog festgehalten werden; denn zur Zeit, als die 
Sündenfallgeschichte überliefert wurde, da gab es den 
"inneren Dialog" noch nicht als Stilmittel, da wurde, um 
die innere Stimme darzustellen, zum Beispiel von einer 
Schlange erzählt, die sprach. Und vielleicht gibt es auch 
keinen besseren Vergleich mit dem, was da manchmal 
als innere Stimme in uns züngelt und ein Tröpfchen 
injiziert. 
 
Das Böse gibt es. 
Es ist eine teuflische Macht, die Menschen und Völker 
zerstören kann. 
Das Böse gibt es aber nicht als Person. 
Prof. Zimmer warnt davor, das Böse in uns zu 
personifizieren. Was bei einem Teufelsglauben 
herauskam, das kann man an den schrecklichen 
Hexenprozessen und dem furchtbaren Unrecht sehen, 
das Behinderten angetan wurde, die im Mittelalter als 
Machwerke des Teufels bezeichnet wurden. Das sieht 
man an islamistischen Selbstmordattentäter, die 
Andersgläubige als Kinder des Teufels sehen, mit denen 
man keine Kompromisse schließen kann. Und das sieht 
man an angstmachenden Predigten einiger christlichen 
Sekten heute. 
Jesus sagt: Die Wahrheit wird euch frei machen. Die 
Rede von einem personifizierten Teufel macht nicht frei, 
sondern fesselt Menschen. 
 
Jesus, Judas, Hanau und der Satan 
In unserer Geschichte heute tritt der Teufel auch nicht als 
Person auf, sondern als eine Macht, die von einem 
Menschen Besitz ergreifen kann. 
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Jesus ist betrübt, erregt, weil er sieht, dass Judas sich 
verstrickt hat und immer weiter verstrickt. 
Wenn Jesus betrübt ist, dann ist es ernst. 
Und das Böse ist eine ernste Sache. Es zerstört Leben, 
es kann furchtbare Kraft entfalten. 
 
Intressant ist, dass die Jünger, als Jesus sagt, dass ihn 
einer von ihnen verraten wird, nicht sage: "Das kann 
nicht sein! Wir doch nicht!"  
Das wäre doch eine Reaktion gewesen, die man 
erwarten können hätte. 
Offenbar wissen sie ganz genau, dass das Böse auch in 
ihnen zu Hause ist. Sie wissen um den dunklen Abgrund 
in ihrer Seele und in der Seele ihrer Freunde. 
Sie fragen zwar nicht wie im Matthäus und 
Markusevangelium ausdrücklich: Bin ich's, aber genau 
das kommt hier zum Ausdruck, wenn es heißt: Da sahen 
sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde 
bange, von wem er wohl redete. 
 
Das können wir von den Jüngern lernen: Dass wenn wir 
von einer oder einem hören, der schuldig geworden ist, 
von einer schlimmen Tat, einem schmählichen Versagen, 
dass wir immer daran denken, dass wir auch nicht weit 
weg sind vom Versagen, dass in uns auch so viel 
Dunkles und Böses ist und wir die Hand für uns nicht ins 
Feuer legen können. 
 
Am Freitag hat sich das schreckliche Verbrechen in 
Hanau gejährt. Wo ein 43jähriger Hanauer 10 Menschen 
ermordete. Was für eine schreckliche Tat. Nicht aus dem 
Affekt heraus begangen. Teuflisch geplant: Ende Januar 
2020 recherchierte er im Internet über Schulen, 
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möglicherweise als Anschlagsziele. Ab Februar 2020 
begann er, intensiv Tatorte auszukundschaften. Auf 
einem Flipchart-Blatt notierte er sich Anschlagsziele und 
Vorgehen. Danach wollte er am Heumarkt insgesamt 
„mind. 10“ Menschen töten. (Wikipedia) 
 
Ist der Teufel in diesen 43jährigen gefahren? 
Er wurde 1977 in Hanau geboren und ging dort zur 
Schule. In den 1980er Jahren spielte er einige Jahre 
Fußball in der Jugend von Eintracht Frankfurt. 1996 
machte er Abitur an der Hohen Landesschule in Hanau. 
Mitschülern fiel er nicht als rechtsradikal auf. Nach 
Angaben auf seiner Website leistete er Zivildienst und 
ließ sich dann in Frankfurt am Main zum Bankkaufmann 
ausbilden. Von 2000 bis 2007 studierte er 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth und 
erreichte ein Diplom. Von 2008 bis 2011 arbeitete er als 
Kundenberater, zuerst für einen Finanzdienstleister in 
Trier, dann bei Check24 in München. Nach Angaben von 
früheren Arbeitskollegen arbeitete er bis zu zwölf 
Stunden täglich, war sehr ehrgeizig und zeigte kein 
Interesse an anderen. Er zeigte offen seine Ansichten, 
lehnte die deutsche Nationalmannschaft wegen der 
„Ausländer“ darin ab und fand die AfD nicht radikal 
genug. Was ist nur in diesen Mann gefahren, dass er 
dann vor einem Jahr so etwas tat? 
Wenn man dann von seinen gesundheitlichen Problemen 
hört, dann wird manches verständlicher: 
Er stellte dreimal wahnhafte Strafanzeigen. Im Januar 
2002 zeigte er beim Polizeipräsidium Oberfranken eine 
„psychische Vergewaltigung“ an: Er werde „durch die 
Wand und durch die Steckdose abgehört, belauscht und 
gefilmt“. Daraufhin diagnostizierte ein Arzt des 
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Gesundheitsamts eine Psychose mit paranoiden Inhalten 
und empfahl ihn. sofort in eine psychiatrische Klinik zu 
bringen. Er griff einen Polizisten an, um zu fliehen, wurde 
überwältigt und in Handschellen ins Krankenhaus 
gebracht, aber am selben Abend mit dem Vermerk 
„ungeheilt“ entlassen...Im März 2018 wurde in München 
wegen Drogenschmuggels sowie fahrlässiger 
Brandstiftung gegen ihn ermittelt. Er hatte nachts im 
Wald Pornohefte verbrannt und gab dies zu... (Wikipedia) 
 
Alles nicht so einfach mit dem Bösen und dem Teufel und 
der Schuld, wenn man genauer hinschaut. 
In diesen 43jährigen ist so manches gefahren: Vielleicht 
schon als Embryo in seine Gene. Sicher waren auch die 
familiären Umstände schwierig, sein Vater hat offenbar 
ebenfalls psychische Probleme und vertritt 
Verschwörungstheorien.  
 
Wie war es bei Judas? 
Lag es an seinen Genen? An seinem bösen Willen? 
Kann der Mensch etwas dafür, was er für einen Willen 
hat...? Hat er sich dem Bösen geöffnet und sich darin 
verstrickt? 
Alles nicht so einfach...die Frage nach Gott und dem 
Bösen. 
Aber eins ist sicher: Nicht dunkle Mächte sind am Werk. 
kein Gegengott, der den Plan Gottes hindern könnte. 
ER ist Herr der Zeit, der Schöpfung, der Gene... 
Wenn wir auch vieles nicht verstehen können – das 
sollen wir verstehen und immer wissen: Gott ist der 
allmächtige Schöprer: Es gibt nichts, was ist, was nicht 
von ihm kommt! 
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Jesus ist betrübt, weil Judas sich verstrickt hat, weil er im 
Bösen verstrickt ist, weil er das Leben und die Liebe 
verrät - alles, was heilig ist. 
 
Keiner kann sicher sein, dass nicht auch er sich 
verstrickt, dass sich einer von denen an seinem Tisch 
verstrickt. Die Abgründe in unserer Seele sind tief. 
"Erlöse uns von dem Bösen!", beten wir drum in jedem 
Vaterunser. 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke 
des Teufels zerstöre. (Wochenspruch) 
Die Worte von Jesus, sein Geist hat all dem Bösen so 
viel entgegenzusetzen. 
Aber auch Menschen, die mit ihm am Tisch sitzen, 
können tief fallen. 
 
Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn 
Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. 
Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach 
Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! 
 
Vielleicht hat Jesus das nicht zu Judas, sondern zum 
Teufel gesagt: "Was du tust, das tue bald." 
Er hatte keine Angst vor ihm. Und wir brauchen keine 
Angst vor dem Teufel, vor dem Bösen zu haben, weil 
Jesus stärker ist. Weil er sitzen bleibt, wenn der Satan 
herumfährt und wütet. 
Betrübt ist er, weil er sieht, wie es Nacht wird, wenn sich 
einer verstrickt und in die Nacht hinausgeht. Aber ER 
geht den Verrätern, den Verstrickten hinterher - in die 
Nacht. In den Garten Gethsemane, ans Kreuz, ins Grab. 
Und aus der Nacht nimmt er uns mit am dritten Tag, ins 
Licht. Amen. 


