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 „Die Reue des Judas Iskariot“  
 von José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899) 

 
 
 

„Das Neue Testament ist das Buch  
der großen Sorge um Judas Ischariot.“ 

 

 

(Zitat aus: Helmut Gollwitzer, Krummes Holz – aufrechter Gang.  
Zur Frage nach dem Sinn des Lebens, 41971 S. 276) 
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Vorspiel 
„Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (EG 369) –  
Choralbearbeitung für Posaunenchor von Jens Uelenhoff 
 

Begrüßung und Eröffnung 
 

Psalm 91,9.15 
„9 Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. […] 
15 Er ruft mich an [lateinisch: invocavit], darum will ich ihn erhören; 
Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.“ 
 

Gebet 
 

Predigt über Johannes 13,21-32 
„21 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.  
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.“ 
 

Zwischenspiel 
„Amazing Grace“ (deutsch: „erstaunliche Gnade“; die Melodie tauchte erstmals 1831 auf) 
 

Fürbitten und Vater Unser*                              * Matthäus 6,9-13 
 

Segen**               ** 4. Mose / Numeri 6,24-26 
 

Nachspiel 
„Andante“ von Haiko Schultz 
 

 
 

Mitwirkende: 

Posaunenchor unter der Leitung von Thomas Walter, Musik 

Pfarrer Gregor Wiebe, Gottesdienstleitung 


