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Am verwundeten Tisch 
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17 Und am Abend kam er mit den Zwölfen. 18 Und als sie bei Tisch waren und aßen, 
sprach Jesus: „Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch, der mit mir isst, wird mich 
verraten.“ 19 Und sie wurden traurig und fragten ihn, einer nach dem andern: „Bin 
ich's?“ 20 Er aber sprach zu ihnen: „Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen 
in die Schüssel taucht. 21 Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm 
geschrieben steht; weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten 
wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre.“ 

22 Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und 
sprach: „Nehmet; das ist mein Leib.“ 23 Und er nahm den Kelch, dankte und gab 
ihnen den; und sie tranken alle daraus. 24 Und er sprach zu ihnen: „Das ist mein Blut 
des Bundes, das für viele vergossen wird. 25 Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht 
mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs 
Neue davon trinke im Reich Gottes.“ 

26 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. 
27 Und Jesus sprach zu ihnen: „Ihr werdet alle Ärgernis nehmen; denn es steht 
geschrieben (Sacharja 13,7): ‚Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden 
sich zerstreuen.‘ 28 Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach 
Galiläa.“ 
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Liebe Gemeinde, 

Wir verraten und werden verraten. Jeden Tag. Zu jeder Stunde. An allen Orten. Es 
gibt keine Liebe, keine Beziehung, kein Zusammenleben, es gibt kein Leben ohne 
Verrat. „Die Jünger fragten ihn einer nach dem anderen: Bin ich`s, der dich verraten 
wird?“ … Und Jesus sprach zu ihnen: „Ihr werdet alle Ärgernis nehmen an mir.“ 

Von der mexikanischen Malerin Frida Kahlo gibt es ein Bild mit dem Titel „Der 
verwundete Tisch“. Sie nimmt dabei Leonardo da Vincis berühmte Darstellung des 
Letzten Abendmahls Jesu mit den zwölf Jüngern zum Vorbild. Allerdings ändert sie 
einiges.  In die Mitte der Tischgesellschaft, dort, wo bei Leonardo Jesus sitzt, setzt 
sich die Malerin Frida Kahlo selbst. Sie identifiziert sich mit dem verratenen Jesus 
und schlüpft in seine Rolle. 

Rechts neben ihr sitzt Judas und legt Jesus/Frida den linken Arm um die Schultern. 
Judas gleicht auf dem Bild einer Pappmaché-Figur, wie sie in mexikanischen 
Osterbräuchen am Karsamstag verwendet werden. Judas wirkt grotesk aufgeblasen. 
Er sieht aus wie ein Gespenst. Aber sein Gesicht trägt die Züge Frida Kahlos mit 
ihren markanten Augenbrauen. Frida identifiziert sich auch mit dem Verräter Judas 
und schlüpft in seine Rolle. 
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Frida Kahlo malt sich selbst doppelt in ihre Abendmahlszene hinein. Sie ist diejenige, 
die verrät und den Tod mit verursacht. Und sie ist diejenige, die verraten wird, die 
hingegeben wird zum Leben für viele. Offensichtlich hat sie beides erfahren und ist 
sich ihrer doppelten Identität als Verräterin und Verratene bewusst und bringt das auf 
den Tisch. 

Die Künstlerin erkrankte früh an Kinderlähmung und war behindert. Als 
Siebzehnjährige wurde sie bei einem Verkehrsunfall von einem Eisenstab 
durchbohrt. Sie überlebte und musste 39 Operationen, Gipskorsette, Stahlkorsette 
und Nägel im ganzen Körper tragen und mit Hilfe von Alkohol und Morphium 
ertragen, bis sie mit 47 Jahren starb. Verraten von ihrem Körper, gefördert von ihrem 
Vater und später von ihrem Mann, dem Maler Diego Riviera, entwickelte sie eine 
ungeheure künstlerische Produktivität.  

Durch die Figur des Judas auf ihrem Bild schimmert auch Diego Riviera, der sie 
geliebt, aber auch betrogen und verraten hatte, u.a. mit ihrer schönen und gesunden 
Lieblingsschwester Christina. Frida Kahlo hat den „Verwundeten Tisch“ kurz nach 
ihrer Scheidung gemalt.  

Verräter und Verratene sitzen zusammen am Tisch. Die Verratene duldet den 
Verräter an ihrer Seite und seinen Arm um ihre Schulter. Beide gehören zusammen. 
Beide sind eins. Beide schauen uns, die wir sie betrachten, direkt an. Und wir 
schauen sie an und finden uns in ihnen gespiegelt. Im Verräter und in der 
Verratenen. 

Vom Tisch, an dem wir sitzen, essen wir. Am Tisch teilen wir. Vom Tisch leben wir. 
Verratende Verratene. Verratene Verratende. Auf dem Tisch liegt Blut und es 
scheint, als würde das Blut das Holz des Tisches durchdringen und durch zu tropfen. 
Der Tisch ist verwundet und blutet. 

 „Alles ist und bewegt sich nach einem einzigen Gesetz: dem Leben«, schreibt Frida 
Kahlo. „Niemand unterscheidet sich von niemandem. Niemand kämpft nur für sich. 
Alles ist alles und eins. Die Angst und der Schmerz und die Lust und der Tod (und 
der Verrat und das Verraten werden) sind nichts als ein Teil der Existenz.“ 

Das ist kaum auszuhalten. Die Geschichte von Jesus und Judas ist kaum 
auszuhalten. Verrat ist kaum auszuhalten. Weder das Verraten noch das Verraten 
werden. Judas hat es nicht ausgehalten und sich umgebracht. 

Die Gläubigen in Mexico tragen Judas in Gestalt von Pappmaché-Figuren bei 
Karsamstags-Prozessionen durch die Straßen. Diese Figuren sind für sie Symbole 
für alles Böse im persönlichen wie im sozialen und politischen Leben. Während diese 
Judasfiguren und mit ihnen alles Böse am Ende der Prozessionen in die Luft 
gesprengt werden, rufen die Menschen die Namen aller von ihnen verachteten 
Bonzen aus Politik, Wirtschaft, Militär und Polizei. 
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Warum hat Judas Jesus verraten? Wir wissen es nicht. Sein Motiv kennen wir nicht. 
Nichts wird darüber gesagt. Wir können nur vermuten. Offenbar lief die Geschichte 
mit Jesus nicht so, wie er es erwartet hatte. Jesus mag andere Ziele und andere 
Pläne, diese Ziele zu erreichen gehabt haben als Judas. Es ging Judas ganz sicher 
nicht ums Geld. Es ging beiden um ein anderes Leben, um das neue Reich, das 
Reich Gottes. Das, was sie begehrten zu erreichen, lief irgendwann so weit 
auseinander, dass aus ihrer engen und liebevollen Beziehung der Verrat erwuchs. 
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Warum verraten wir Menschen einander? Es scheint so, als trügen wir etwas in uns. 
Etwas, das wir einfach nicht loswerden. „Einen Stachel. Ein Begehren, Eine Wunde. 
Einen Rest. Etwas Unbedingtes, etwas, was (d)er (Mensch) nicht gewählt und wozu 
er sich nicht entschieden hat.“ (Peter Gross)  

Vermutlich begehrte Judas Erlösung: hier, heute und in Zukunft, für das Jetzt und für 
die Vergangenheit. Judas wollte das unvermittelte eins sein mit Jesus, mit Gott. Das 
Heil, sein Heil, das Heil seines Volkes. Ein für alle Mal. Ganz und gar. Sofort. Das 
musste schief gehen. 

Immer steckt ein Begehren dahinter, wenn wir verraten oder verraten werden. Ein 
Begehren, das wir nicht kontrollieren können: das Begehren nach Liebe. Das 
Begehren nach Erfüllung. Das Begehren nach dem, was andere haben und ich nicht. 
Das Begehren nach dem, was andere können oder sind und ich nicht. Diesen 
Zusammenhang kannte man schon zu Zeiten des Alten Testaments. Wenn das 
zehnte Gebot das Begehren nach den Gütern des Nächsten untersagt, dann spiegelt 
sich darin das Wissen wider, dass genau dieses Begehren für die im 6. bis 9. Gebot 
verbotenen Gewalttaten verantwortlich ist: Mord, Ehebruch, Stehlen, Verleumdung. 
Würde das 10. Gebot: „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, 
Magd, Vieh oder alles, was sein ist.“ eingehalten, würden sich die vorhergehenden 
erübrigen. 

Es wird aber nicht eingehalten. Von Judas nicht. Von den anderen Jüngern nicht. 
Von uns nicht. Weil wir aus eigener Kraft diesen Stachel, dieses Begehren in uns 
nicht ausreißen können. „Ihr werdet alle an mir Ärgernis nehmen.“ 

Vermutlich ist diese kaum auszuhaltende Geschichte von Judas Verrat deshalb 
überliefert. Dass wir diesen Zusammenhang erkennen. Dass wir uns selbst 
erkennen. Und nachvollziehen, wie Jesus mit dem Verrat umgeht. Und daraus lernen 
für unseren Umgang mit dem Verrat unter uns. 
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Verrat kann Leben ruinieren. Verratene können so traumatisiert werden, dass sie 
sich davon lebenslang nicht mehr erholen. Der Verrat kann sie das Leben kosten – 
wie Jesus - und vor und nach ihm viele andere Verratene. Aber auch Verräter 
können gezeichnet sein für’s Leben. Sie können stigmatisiert, aus der Gemeinschaft 
ausgeschlossen, sich selbst überlassen werden und daran zugrunde gehen – wie 
Judas-  und vor und nach ihm viele andere Verräter. 

Judas bringt sich selbst um. Die Teilnehmer an den Karsamstags-Prozessionen in 
Mexico jagen ihre Pappmaché-Judasse in die Luft. Solche Rituale können für 
Verratene entlastend wirken. Wenn ein Verräter aus der Gemeinschaft ausgestoßen 
wird oder sich selbst hinrichtet, können Verratene das für sich als Vergeltung 
begreifen. Nur: Der Verrat ist danach noch lange nicht aus ihrem Leben 
verschwunden. Ein Verrat wird nicht dadurch korrigiert, dass der Verräter zerstört 
wird. 

Jesus rät zu einem anderen Umgang mit den Verrätern und dem Verrat. Schon weil 
er weiß: “Ihr werdet alle Ärgernis an mir nehmen.“ Alle – ausnahmslos. Wenn alle, 
die ihn nach seiner Gefangennahme und seinem Tod verleugnet und verraten haben, 
ausgestoßen worden wären, gäbe es keine Gemeinde. Dann gäbe es kein Volk 
Gottes. Alles wäre mit seinem Tod zu Ende. Es geht darum, Verratene wie Verräter 
zu integrieren und zusammen zu halten. Jesus ist am Kreuz nicht wegen Judas 
gestorben, er ist für Judas gestorben. Er ist für die abgründigsten Taten der 
Menschen gestorben. Für den schlimmsten Verrat, die größte Begierde, die 
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heimtückischste Gier. Er hat sich dahin gegeben, ein für alle Mal, gültig für immer. 
„Nehmet; das ist mein Leib… Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen 
wird…“ zur Vergebung aller denkbaren und undenkbaren menschlichen und 
unmenschlichen Verfehlungen. „Was gewesen ist, soll nicht mehr beschweren. Was 
kommt, braucht euch nicht zu schrecken.“ Der Einbruch der Gewalt, der schlimmste 
Verrat, geschah an seinem Tisch. Um verwandelt werden zu können, muss er auf 
den Tisch. Der Verrat befleckt den Tisch mit Blut. Der Tisch wird zum „Verwundeten 
Tisch“. Aber das Blut wird verwandelt in den Stoff, der Leben spendet. Jesu Gabe 
durchbricht die Logik des Verrats. Die menschliche Logik von Verrat und Rache, von 
Gewalt und Vergeltung wird verwandelt in die göttliche Logik von Verrat und 
Vergebung.  

Jesu Gabe ist umsonst. Sie gilt auch für Judas, für alle Judasse, für alle Verräter -  
also für alle Menschen. Sie gilt unbedingt - selbst über den Tod des Verräters hinaus. 
Allerdings gilt Jesu Sorge zuerst den Opfern. Er signalisiert: Gott identifiziert sich mit 
den Verratenen. Gott ist da, auch in Situationen schrecklichster Verwüstung. Durch 
seine Hingabe bewirkt er die Umwandlung der Zerstörung in die Möglichkeit neuen 
Lebens. Diejenigen, die sich an seinem Tisch versammeln und am Abendmahl 
teilnehmen, sind dabei in dieses neue Leben aufgenommen. Das gilt aber auch für 
die Verräter. Für sie hat das die Folge, dass sie zu ihrem Verrats-Handeln stehen 
und es in ihre Lebensgeschichte integrieren können. Am Tisch des Herrn können sie 
dem Angesicht ihrer Opfer nicht mehr ausweichen. Sie müssen ihnen in die Augen 
schauen und das kann sie dazu bringen, dass sie sich in sie hinein versetzen. Das ist 
schwer, aber wenn man zugibt und zulässt: Dass Verrat allgegenwärtig ist, dass wir 
alle ständig verraten und verraten werden, dann können wir begreifen, dass jeder 
Mensch verwundbar ist und schuldig werden kann. Uns kann diese Einsicht dazu 
verhelfen, dass wir uns vom Schicksal anderer, von Opfern, aber auch von Tätern, 
berühren lassen. „Das Evangelium ist das Versprechen, weder erlittene Gewalt noch 
erfahrenes Gutes heimzahlen  zu müssen. Glauben meint die Haltung, auf diese 
Zusage zu  vertrauen.“ (Hans-Martin Gutmann). Am „verwundeten Tisch“ bricht sich 
die zärtliche Lebensfreundlichkeit Gottes Bahn, verschlingt die Gewalt und 
verwandelt Schuld in Gnade. 

Frida Kahlo wurde nicht zuletzt von ihrem Körper verraten und sie hat ihm vergeben. 
Vielleicht bringen deshalb so viele kräftige und bunte Farben ihre Bilder zum 
Leuchten und vielleicht verströmen diese Bilder deshalb so viel Lebensfreude. Hinter 
ihrem „verratenen Tisch“ sind üppig wuchernde Pflanzen zu sehen, daneben stehen 
Kinder und ein Reh. Sie künden vom Vertrauen in die unbesiegbare Kraft des 
Lebens, das sich durchsetzen wird gegen allen Verrat, alles Leiden und allen Tod. 
Das Leuchten des Ostermorgens bricht sich Bahn. Unaufhaltsam. Amen. 
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