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Judas und sein Verrat 

Matthäus 26,14-16 /  26,47-50/  27,3-10) 

14 Da ging einer von den Zwölfen, mit Namen Judas Iskariot, zu den 

Hohenpriestern 15 und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn 

euch verraten. Und sie boten ihm dreißig Silberlinge. 16 Und von da an 

suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere. 

 

7 Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, 

und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den 

Hohenpriestern und Ältesten des Volkes. 48 Und der Verräter hatte ihnen 

ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's; den 

ergreift. 49 Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi!, 

und küsste ihn. 50 Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, dazu bist du 

gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen 

ihn. 

3 Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, 

reute es ihn, und er brachte die dreißig Silberlinge den Hohenpriestern 

und Ältesten zurück 4 und sprach: Ich habe gesündigt, unschuldiges Blut 

habe ich verraten. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du 

zu! 5 Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte 

sich. 6 Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es 

ist nicht recht, dass wir sie in den Tempelschatz legen; denn es ist 

Blutgeld. 7 Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen zum 

Begräbnis für die Fremden. 8 Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf 

den heutigen Tag. 9 Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten 

Jeremia, der da spricht: »Sie nahmen die dreißig Silberlinge, den Preis, 

der geschätzt worden war – den hatten einige von den Israeliten geschätzt 

–, 10 und gaben sie für den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hat.« 


