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Das Warten aushalten. Die Fragen ertragen, die uns durch den Kopf gehen: «Kommt es gut? 

War meine Entscheidung richtig? Wird es zum Besseren führen?» Und dabei die leise, und 

manchmal stärkere Angst fühlen, welche auf der Seele lastet: «Und wenn es schlimmer 

wird?» 

 

So, stelle ich mir vor, erging es Judas. Was aber hat ihn bewogen, zu den Pharisäern zu gehen 

und ihnen Jesus auszuliefern? (Nachzulesen bei Matthäus 26.14-25. 47-50 und 27.3-10.) 

Als Kind und Jugendliche hatte ich für Judas nur Verachtung übrig und den hochmütigen 

Gedanken: «So bin ich nicht. Ich würde Jesus nie verraten.» Später – sozusagen mit dem 

Alter – kamen schmerzhafte Erfahrungen dazu. Es ist möglich, aus guten Gründen das 

Falsche zu tun. 

Irgendwo habe ich die Vermutung gehört, dass Judas ebenso einen für ihn guten Grund für 

sein Handeln hatte. Er wollte Jesus zwingen, seine Überlegenheit gegenüber den Mächten 

von Rom und den jüdischen Hohen Priestern endlich zu zeigen. Vermutlich rechnete er 

damit, dass Jesus sich «vor» dem Tod retten werde. In seinen Augen hätte eine solche Tat 

Jesus als den erwarteten Messias bestätigt. Doch dann kam alles ganz anders: Jesus stirbt am 

Kreuz – die Auferstehung erlebt Judas nicht mehr. 

 

Erst viel später beschäftigte ich mich auch mit dem Handeln Jesu in dieser Geschichte. Laut 

den Evangelien weiss Jesus um den Verrat, genauso wie er um seinen Weg weiss, der am 

Kreuz und mit dem Tod enden wird. Er verurteilt das Handeln von Judas, jedoch nicht den 

Menschen Judas. Beim Verrat nennt er ihn immer noch «Freund». 

Im Roman «Das Pilatus-Evangelium» lässt Eric Emanuel Schmitt Jesus und Judas im Vorfeld 

des Verrats miteinander sprechen. Dabei wünscht Jesus diesen Verrat von seinem Freund. 

Gemeinsam beraten sie die Konsequenzen, den Tod Jesu und eventuell seine Auferstehung. 

Das scheint jedoch so unsicher, dass für Judas eines klar wird: Mit dem Tod Jesu wird auch 

sein Leben keinen Sinn mehr haben. 

Wir wissen inzwischen mehr: Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern wird am 3. Tag von 

der Kraft Gottes ins Leben geholt – in die Auferstehung. Gott vermag auf unseren krummen 

Lebenslinien gerade zu schreiben. Jesus sagt zu Ihnen, zu mir «Freund/Freundin», sein JA hat 

bestand. 


