
Mt 26,46-58 Verrat und Verteidigung 

Einleitung 

Hallo, 
An den letzten Mittwochabenden haben wir uns ja mit 
letzten Stunden von unserem Herrn Jesus Christus mit 
Seinen Jüngern unterhalten. Es ging dabei um das letzte 
Abendessen mit den Jüngern, bei dem Jesus noch 
einmal die Notwendigkeit seines Opfers klarmachte, 
nachdem der Verräter Judas die Szene verlassen hatte. 
Dann kündigte Jesus an, dass ihn alle Seine Vertrauten 
verlassen würden. Petrus war damit wieder einmal nicht 
einverstanden, wie schon bei der ersten 
Leidensankündigung, aber er Versprach Jesus bis in den 
Tod zu folgen. Worauf Jesus ihm sein Versagen mit der 
Verleugnung ankündigte. 
Jesus begab sich dann mit den Jüngern Loblieder 
singend an den Ort Seiner Verhaftung. Schon in dieser 
Zeit des Gebets in Gethsemane wurde Er von Seinen 
Jüngern im Stich gelassen. Hatte Petrus schon hier sein 
Versprechen gebrochen? Jedenfalls rang Jesus mit 
Seinem Vater um eine andere Lösung, die Vater und 
Sohn nicht trennen würde. Da es aber keine andere 
Lösung gab, ordnete Er sich dem Vater unter. 
Und genau an dieser Stelle beginnt unser heutiger Text: 



Textlese: 

[46] Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, nahe ist 
gekommen, der mich überliefert. [47] Und während er 
noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und 
mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken, 
von den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes. [48] Der 
ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben 
und gesagt: Wen ich küssen werde, der ist es, den 
ergreift! [49] Und sogleich trat er zu Jesus und sprach: Sei 
gegrüßt, Rabbi! und küsste ihn. [50] Jesus aber sprach zu 
ihm: Freund, wozu bist du gekommen! Dann traten sie 
heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. 
[51] Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, 
streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug 
den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das Ohr 
ab.  [52] Da spricht Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert 
wieder an seinen Ort! Denn alle, die das Schwert 
nehmen, werden durchs Schwert umkommen. [53] Oder 
meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und 
er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen werde? 
[54] Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es 
so geschehen muss? [55] In jener Stunde sprach Jesus 
zu den Volksmengen: Seid ihr ausgezogen wie gegen 
einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, mich zu 
fangen? Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, 
und ihr habt mich nicht gegriffen. [56] Aber dies alles ist 
geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt 
werden. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen.  



[57] Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn weg zu 
Kaiphas, dem Hohenpriester, wo die Schriftgelehrten und 
die Ältesten versammelt waren. [58] Petrus aber folgte 
ihm von weitem bis zu dem Hof des Hohenpriesters und 
ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den 
Ausgang zu sehen.  



Informationen 

Ich möchte nur ein paar kurze Informationen und 
Gedanken zu den 5 genannten Personen bzw. 
Personengruppen weitergeben. 
Zunächst wären da mal die Menge, die von den 
Hohenpriestern und Ältesten geschickt wurde. Sie weiß 
offensichtlich nicht wirklich gegen wen sie auszieht, 
sondern handelt nur im Auftrag der religiösen Führer 
(V.47+55-56). Einige waren vermutlich Leviten, die den 
Tempeldienst taten, denn sie hatten Schwerter dabei, die 
vom Namen her genauso gut Opfermesser gewesen sein 
könnten und die Leviten bildeten auch die Tempelwache, 
die den Hohenpriestern unterstand. 
 
Eine zweite interessante Person ist der Verräter Judas. 
Er verrät seinen Lehrer und Meister mit dem Zeichen der 
Liebe, dem ehrerbietigen Freundschaftskuss. Das Wort 
für dieses Küssen (phileo) bedeutet in einer anderen 
Form Freund oder freundschaftliche Liebe. Jesus spricht 
ihn immer noch als Freund an, verurteilt aber seine Tat, 
aber der Verrat musste so geschehen, wegen der 
Prophetie im AT. 
 
Eine dritte Gruppe sind die Jünger, die alles nur 
beobachten und dann gemäß der Vorhersage von Jesus 
in Vers 31 davongelaufen sind, was man in V 56 lesen 
kann. 
 
Eine vierte interessante Person ist Petrus als Teil der 
Jüngergruppe. Er war nach seiner Schlappe beim 
Gebetsringen von Jesus wild entschlossen sein 
Versprechen aus V 35 einzulösen. Nach Johannes 18,10 
war es nämlich Petrus, der wie hier in V 51 zum Schwert 



griff und seinen Herrn freikämpfen wollte. Was natürlich 
nicht im Plan des Vaters war, aber das konnte Petrus 
ohne den Heiligen Geist noch nicht sehen. Er handelte 
gemäß seinem Versprechen menschlich und vorbildlich. 
Aus geistlicher Sicht jedoch plump und überhitzt. 
In Vers 58 ist er der einzige Jünger, der noch den Mut 
hatte Jesus bis zur Gerichtsverhandlung zu folgen. Auch 
hier hält er noch an seinem Versprechen fest, wenn auch 
schon mit etwas Abstand. Die anderen Jünger tun dies 
nicht. Auch wenn man nach den anderen Evangelien und 
den Überlieferungen davon ausgehen kann, dass sich 
auch Johannes später bei Kaiphas und der 
Gerichtsverhandlung befand. 
 
Die entscheidende fünfte Person ist der Herr Jesus 
Christus. Jesus hatte seinen Vater dreimal darum 
gebeten eine andere Lösung zu finden. Aber es gab 
keine andere Lösung und somit ordnete sich Jesus dem 
Plan seines Vaters unter um die Schriften zu erfüllen und 
sich so seine Gemeinde zu erkaufen. 
Jesus war dabei keineswegs ohne Macht oder Autorität. 
Wenn Jesus nicht gewollt hätte, dann hätte er nicht 
gemusst. 
Ein riesiges Heer stand bereit mehr als 12 Legionen, zu 
je 6000 Engeln, von denen jeder einzelne Engel wie im 
Buch Daniel (10,13 der Engel, der die Prophezeiung 
erklärte) ganze Armeen von Großreichen aufhalten kann. 
Über 70.000 Engel standen also bereit. Das waren 
deutlich mehr Engel, als die römische Besatzungsmacht 
in Syrien, Ägypten und Palästina zu der Zeit unter Waffen 
hatte. Jede dieser Provinzen dürfte maximal 2-4 
Legionen plus Hilfstruppen als Schutzmacht gehabt 
haben, was maximal die 12 Legionen gewesen wären. 



Jesus ließ alles mit sich machen, weil er sich dem Willen 
des Vaters unterordnete. Er hätte nichts davon tun 
müssen, wegen sich selbst, aber er tat es wegen seinem 
Vater und letztendlich wegen uns um die Schriften zu 
erfüllen V 54-56        



Fragen 

Vielleicht noch 3 Fragen, die von Interesse sein könnten: 
1. Warum wollte Judas Jesus verraten? War es nur 

Geldgier oder gab es vielleicht einen anderen 
Grund, wie z.B. dass er Jesus aus falsch 
verstandenen Vorhersagen heraus zwingen wollte 
sein Reich mit Gewalt aufzubauen, wie es manche 
Ausleger als Option offen halten? 

 
2. War Petrus ein ignoranter Versager in diesem 

Abschnitt oder ein menschliches Vorbild? 
Inwiefern war er ein Vorbild und was können und 
sollten wir, nun da wir den Heiligen Geist haben, 
anders und besser machen? 

 
3. Hatte Jesus eine Wahl oder war er zu schwach um 

sich zu wehren? Warum hat sich Jesus nicht 
gewehrt und sogar denen Einhalt geboten, die für 
Ihn kämpfen wollten? Warum ließ er es zu, dass 
sich Freund und Feind an Ihm ärgerten und alle 
seine Freunde flohen?     


