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Lasst diese gehen 

Johannes 18,1-11 

Predigt am 21. März 2021 
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Willkommen zum Gottesdienst in und aus der Galluskirche in Böhringen, 

hier in der Kirche und wo sie mit uns verbunden sind. 

Der Sonntag heute heißt Judika- Gott schaffe mir Recht! Immer enger 

zieht sich die Schlinge um Jesus zusammen. Heute begegnen wir Jesus 

bei der Gefangennahme im Garten. Jesus stellt sich vor seine Jünger und 

geht seinen Weg unbeirrt. So schafft Gott Recht für seine Leute. 

So feiern wir heute Gottesdienst und lassen es uns zusprechen:  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Ge-

meinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen 

Wir beten mit Worten aus Psalm 71 

Herr, ich traue auf dich, 

lass mich nimmermehr zuschanden werden. 

Errette mich durch 

deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, 

neige deine Ohren zu mir und hilf mir! 

Sei mir ein starker Hort, 

zu dem ich immer fliehen kann, 

der du zugesagt hast, mir zu helfen; 

denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, 

meine Hoffnung von meiner Jugend an. 

Verwirf mich nicht in meinem Alter, 

verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. 

Du lässest mich erfahren viele und große Angst 

und tröstest mich wieder. 

Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, 
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sollen fröhlich sein und dir lobsingen. 

Wir beten weiter: 

So kommen wir zu dir, lebendiger Gott und bitten dich um deine Gegen-

wart. Wir bringen viel Unruhe aus der vergangenen Woche mit. Die ge-

sellschaftliche und politische Lage ist so unübersichtlich. Unzufriedenheit 

und Aggressivität machen sich breit. Angst und Furcht begleiten auch 

uns. Wir hätten so gerne den Überblick und sehen doch nur bis zur 

nächsten Ecke. Mache uns ruhig in dir. Wir legen dir unsere Sorgen hin. 

Heile die verwundeten Herzen und Seelen. Höre uns, wenn wir dich in 

der Stille anrufen.  

Wir danken dir, dass du uns gehört hast. Wir lassen es uns zusagen: 

„Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist 

ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben 

ist.“ Amen 

Predigt am 21.3. 2021 Judika  

Text: Johannes 18, 1-11 

1 Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den 

Bach Kidron; da war ein Garten, in den gingen er und seine Jünger. 2 Ju-

das aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte 

sich oft dort mit seinen Jüngern. 3 Als nun Judas die Schar der Soldaten 

mit sich genommen hatte und Knechte der Hohenpriester und Pharisäer, 

kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. 4 Da nun Jesus 

alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu 

ihnen: Wen sucht ihr? 5 Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er 

spricht zu ihnen: Ich bin's! Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei 

ihnen. 6 Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's!, wichen sie zurück und 

fielen zu Boden. 7 Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber spra-

chen: Jesus von Nazareth. 8 Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt: Ich 

bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen! 9 Damit sollte das Wort erfüllt 
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werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du 

mir gegeben hast. 10 Nun hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es und 

schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes 

Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. 11 Da sprach Jesus zu Petrus: Steck 

das Schwert in die Scheide! Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der 

Vater gegeben hat? 

 

„"Erschießt mich stattdessen, 

aber lasst die anderen gehen", 

das waren die Worte von 

Schwester Ann Rose Nu Tawng. 

Die Bilder gingen um die Welt. 

Vor 2000 Jahren hat Jesus diese 

Bewegung gestartet und seither 

bringt sie solche Menschen hervor, die mich sprachlos vor Bewunderung 

machen.  

Vor zwei Jahren war ich in Myanmar und konnte die Gebetshäuser besu-

chen, die dort von Augsburg inspiriert entstanden sind. Jetzt schicken 

meine Freunde von dort mir Bitten um Gebet - das Land versinkt im Chaos 

des Militärputsches. Wie gut, dass es Menschen wie Schwester Ann gibt. 

Man findet sie an Orten, wo selbst die UNO-Mitarbeiter und Entwick-

lungshelfer schon ausgeflogen wurden. In Syrien, im Kongo, im Südsudan, 

in Afghanistan... Es sind solche Menschen, die tatsächlich leben, was Je-

sus gelehrt und vorgelebt hat.“ 

Diese Sätze stammen von Johannes Hartl, dem Leiter des Gebetshauses 

in Augsburg. „Lasst diese gehen!“ Diese Satz, liebe Geschwister, berührt 

mich zutiefst. Das Chaos nimmt seinen Lauf. Es ist Nacht. Jesus wird fest-

gesetzt. Wir sind im inneren Kreis des Leidens und Sterbens Jesu ange-

kommen.  
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„Lasst diese gehen!“ 

Der Reihe nach. Es war ein langer Abend, an dem Jesus mit seinen Jün-

gern zusammen war. Er endet mit einem langen Gebet, in dem Jesus sei-

ne Leute noch einmal vor Gott bringt und für sie einsteht. Er legt seine 

ganze Liebe in diese Worte. Dann brechen sie auf. Hinaus in die Nacht, 

über das Kidrontal hinweg in Richtung Garten Gethsemane. Was für Ge-

danken haben sie wohl gehabt? Einer fehlt. Judas ist nicht dabei. Er 

wechselt die Fronten. Judas ist zum Drahtzieher der Gegner geworden. 

Auch er war oft in den guten Nächten mit Jesus im Garten unterwegs ge-

wesen. Er kennt die Gewohnheiten der Gruppe.  

Es kommt wie es kommen muss. Die Soldaten und die Häscher dringen in 

den Garten vor. Was nun folgt, überrascht. Bei der Festnahme kommt es 

zum Gespräch. Es ist so anders, auch für die Soldaten, die hier ihren Job 

tun. Wer genau hinhört und hinsieht, entdeckte die Überlegenheit Jesu. 

Lassen Sie sich darauf ein genauer hinzuhören? 

Judas und seine Leute sind bestens vorbereitet, Jesus festzusetzen. Fa-

ckeln, Lampen und Waffen sind genug vorhanden. Das Handwerkszeug 

der Gewalt und des Krieges. Viele werden es nicht mehr in Erinnerung 

haben. Vor 1989 war die innerdeutsche Grenze hell ausgeleuchtet. Lam-

pen, Elektrozäune, abgerichtete Bluthunde und Selbstschussanlagen hin-

derten die Menschen von Ost nach West zu kommen. Fackeln, Lampen 

und Waffen wären nicht nötig gewesen. Jesus hat eine andere Taktik. Er 

stellt sich. Er hat das Heft in der Hand. Er spricht zuerst. „Wen sucht ihr?“ 

Streng nach Protokoll kommt die Antwort: „Jesus von Nazareth!“-so 

stand es im Marschbefehl. So hatte es ihnen Judas, der Schwerträger (so 

lautet sein Name) ausgerichtet.  

Dreimal sagt es Jesus: „Ich bin´s!“ Das haut die Leute sprichwörtlich um. 

Sie fallen zu Boden. Damit hat niemand gerechnet. Es ist schon eine ver-

rückte Nacht im Garten. Fackeln, Lampen und Waffen versagen. Das 
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Wort reicht aus, um die Gegner in Schach zu halten. „Ich bin´s“- den Jün-

gern Jesu wird es in Ohren geklungen haben. Ich bin der gute Hirte, ich 

bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Tür, ich bin die Auf-

erstehung und das Leben- das sind die zentralen Aussagen, mit denen 

Jesus seine Sendung und seinen Auftrag beschreibt.  

„Ich bin´s.“  Nehmt mich mit. Aber lasst die Waffen aus dem Spiel. Und er 

fügt dann den zentralen Satz hinzu: Sucht ihr mich, so lasst diese gehen!  

Wir sprechen von Stellvertretung, besonders hier an dieser Stelle, aber 

auch im Gesamten. Mit der Gefangennahme vollzieht Jesus den Auftrag, 

wie wir es schon im ersten Kapitel des Johannesevangeliums lesen: 

„Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde wegträgt.“ „Ich 

bin´s“, vielleicht verstehen Sie jetzt, warum mich die Worte von Schwes-

ter Ann Rose Nu Tawng so berührt haben.  

Für einander einstehen, das Leben riskieren, das geht wohl nur in der 

Nachfolge Jesu. In der ganz engen Bindung an Jesus, die die größtmögli-

che Freiheit von mir ermöglicht. Ich bin so frei und stelle mich ganz zur 

Verfügung.  

Ausgerechnet Petrus, das Oberschlaule, hat es nicht kapiert. Er geht den 

Weg der Waffe. Nimmt das Schwert und haut dem Malchus das Ohr ab. 

Da wird Jesus aber sehr direkt. Die Waffen nieder. Sie passen nicht zu mir 

und nicht zu meinem Auftrag. Petrus will stark sein und ist doch ganz 

schwach. Hat er alles vergessen, was Jesus ihm bei vielen Gespräche na-

hegebracht hatte?  

Ich bin froh, dass die Schwäche von Petrus hier nicht verheimlicht wird. 

Heldengeschichten klingen anders. Aber Petrus ist mir sehr nahe. Denn 

wie oft meine ich das Heft selber in die Hand nehmen zu müssen? Wie 

oft möchte ich den Helden spielen, der alles richtig macht? Wie oft 

schaue ich nur auf mich selber anstatt, dass ich mich auf die Gnade 

Gottes verlasse? Lege die Waffen nieder, sie haben hier nichts verloren! 
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Im alltäglichen Leben heißt das für mich, dass ich mich nicht mehr auf 

meine Fähigkeiten verlasse. Mein Weg heißt dann nicht: Streng dich ge-

fälligst an! Mein Weg lautet: Überlasse dich Gott und seinem Wirken. 

Geh den Jesusweg mit.  

Und da habe ich an diesem Wort Gottes für uns heute etwas ganz Beson-

deres gelernt. Jesus räumt den Weg gewaltlos frei.  

„Lasst diese gehen!“  

Jesus geht den Leidensweg und umhüllt seine Leute mit seinem Schutz. 

Sie kommen durch. Sie werden sich an Ostern wiedersehen. Mit ihnen 

baut er seine Gemeinde. Bis heute. Wir sind Leute, die Jesus gehen lässt. 

Keine Macht der Welt kann uns etwas anhaben, wenn wir mit Jesus auf 

dem Weg bleiben. So atme ich mitten in dieser schweren Geschichte auf 

und werde froh.  

Ich bitte Gott, dass er uns so frei macht, dass wir erstaunliche Zeichen in 

unserer Welt setzen können. Die einzige Waffe, die wir bei uns tragen, ist 

dann die Liebe. Liebe, die sich für den anderen einsetzt. Liebe, die die 

Wahrheit lebt. Liebe, die frei macht. Liebe, die uns Jesus immer ähnlicher 

werden lässt. Amen! 

Schlussgebet: 

Jesus Christus, Herr und Heiland, ich staune immer wieder über dich. 

Lasst diese gehen. So stehst du für deine Schüler ein, so stellst du dich 

vor uns. Es fällt mir gar nicht so leicht, mir das gefallen zu lassen. Viel lie-

ber würde ich für mich selber die Verantwortung übernehmen. Manch-

mal bin ich einfach zu stolz, dir mein Leben zu überlassen.  

Lass in mir deine Liebe wachsen, präge mich neu durch deinen Geist, da-

mit ich es lerne mich für andere einzusetzen. Lass mich dir immer ähnli-

cher werden. Eine wunderbare Freiheit schenkst du mir damit. 
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Als Gemeinde lass uns neu auf dich ausgerichtet sein. So beten wir für 

die Menschen, die dich heute besonders brauchen, für die Kranken, für 

die Menschen, die in politischer Verantwortung stehen, für die Men-

schen voller Sorgen und für die voller Übermut. Jesus Christus, du bist 

der Herr von uns allen. In deinem Namen und mit deinen Worten beten 

wir weiter…. 

 

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 unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern 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. 

Vor dem Segen hören wir noch auf das Wort der neuen Woche 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, son-

dern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Matthäus 

20,28 

Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


