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JUDAS UND DER ANTISEMITISMUS
THEOLOGISCHE FRAGEN - DIDAKTISCHE IMPULSE
Diskussionsbeiträge - Unterrichtsvorschläge - Kopiervorlagen

"Mit Sicherheit ausschließen kann man ... ,
dass Judas Jesus verraten hat, um dafür
Geld zu erhalten, wie es die Evangelien
nahelegen." (Jens Schröter, Jesus. Leben
und Wirkung, München 2020, S. 114. Verlag
C.H.Beck)

In diesem Artikel wird versucht, antijüdische
Vorurteile anhand einer zweitausendjährigen
biblisch-kirchlichen Tradition zur Person des
Judas kritisch zu hinterfragen. Blogbeitrag von
Dr. Uwe Stamer
Der Judaskuss. Fresko von Giotto di Bondone (1267 oder
1276-1337) in der Capella degli Scrovegni, Padua.
Wikimedia Commons

●
Die vorliegenden Ausführungen sind kein Homeschooling-Programm. Gleichwohl lassen sich manche
Abschnitte (vgl. z.B. Kap. VI) auch zu Zeiten eines eingeschränkten Unterrichtsbetriebs erfolgreich in
der Praxis verwenden.
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I. Problemaufriss

Unter den vielen Vorurteilen, mit denen die christliche Tradition seit zweitausend Jahren belastet ist,
ist die ungeprüfte Beantwortung der Frage nach der Schuld an Jesu Tod eines der hartnäckigsten
und schlimmsten. Wer sind die Schuldigen - die Römer oder die Juden ?1
Noch bis in die jüngere Gegenwart hinein wird von (scheinbar) kompetenten christlichen Theologen in erschreckender Geschichtsblindheit die Schuld am Tod Jesu dem "jüdischen Volk" zugeschrieben.2
Dabei galt und gilt bis heute noch, bewusst oder unbewusst, seit Beginn der biblischen Überlieferung der dort als "Christusverräter" bezeugte Judas Iskariot als Prototyp des - entsprechend diffamierten - Juden schlechthin.3
Elias, Levi und Lukas, Samuel, Thomas, Jonathan und noch einige andere bestens belegte biblische
Namen finden sich in der Hitliste für Jungennamen von 2020. Wenn aber ein junges Elternpaar im
standesamtlichen Register sein Söhnchen auf den Namen "Judas" eintragen lassen möchte, erhält es
eine Absage. Der Vorname "Judas" steht, ebenso wie "Verleihnix", "Whisky", "Waldmeister" und
manch anderer Blödsinn, auf der "Liste verbotener Namen in Deutschland". Auch der Hinweis, einer der Brüder des Jesus von Nazaret - der bekanntlich mindestes sechs Geschwister hatte4 - sei Träger dieses Namens gewesen, man befinde sich also direkt im jesuanischen Umfeld, hilft nicht weiter.
Denn es kann nicht sein, was nicht sein darf.
Eine vollständige Unterrichtseinheit im Fach "Religion" mit dem Thema "Judas Iskariot" ist allenfalls für einen Leistungskurs realistisch, sonst wird die Lehrkraft eher selektiv vorgehen. Gleichwohl besteht hier ein immenser Diskussionsbedarf. Denn nicht nur die Umstände des als Faktum
überlieferten und im allgemeinen Gedächtnis tief verwurzelten "Verrates" sind in sich schon unklar und verworren (dazu s.u.).
Auch der theologische Kontext insgesamt ist nicht einlinig zu denken, sondern hochkomplex: Was
wäre geschehen, wenn Jesus von Judas nicht "verraten" (bzw. den Römern "übergeben"), wenn er
nicht verurteilt und gekreuzigt worden wäre und somit auch nicht auferstanden wäre ? Wie stünde
es dann um unser aller Seelenheil, das wir glaubend-vertrauend erwarten ? War Judas also nicht nur
kein Verräter, sondern gar ein notwendiges Werkzeug im göttlichen Heilsplan ?
Wenn die Lehrkraft - selektiv oder ausführlicher - das Thema "Judas Iskariot" auf der Basis der hier
skizzierten Überlegungen im (Oberstufen)Unterricht anspricht, können verschiedene Lernziele er1

2
3

4

vgl. dazu vgl. U.Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus Christus” für die Sekundarstufe II, Modul Nr. 10, bes. Kopiervorlage 3 und Stundenverlaufsbeschreibung: https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2/
Belege bei P. Lapide, Wer war schuld an Jesu Tod ? Gütersloh 21989, S. 7
"Allen Kirchenverlautbarungen, päpstlichen Erklärungen und wohlmeindenden Synodenbeschlüssen zum Trotz,
bleibt Judas im Volksempfinden des Abendlandes nicht irgendein Jude, sondern 'der Jude' an sich, sozusagen in
Reinkultur: der Verräter par excellence; Inbegriff des Bösen; ein Ausbund aller Niedertracht" (Lapide, a.a.O., S.11)
"Ist der nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon ? Sind
nicht auch seine Schwestern hier bei uns ? Und sie ärgerten sich an ihm." (Mk. 6,3)
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reicht werden. Zum einen sollen die Schülerinnen und Schüler verstehen lassen. dass die Texte der
Evangelien vorrangig nicht historiographisch, sondern kerygmatisch konzipiert sind, dass sie also
auch mit kritischem - also "unterscheidendem" - Sachverstand analysiert werden müssen. Dadurch
wird in hohem Maße ihre hermeneutische Kompetenz verbessert.
Zum andern ist der Themenbereich "Antisemitismus" gerade in der heutigen Zeit auch schon in der
Mittelstufe ein absolutes Pflichtprogramm. In welchem Rahmen auch immer der "Judas"-Aspekt in
eine solche Unterrichtseinheit integriert wird - sicher ist, dass die unselige christliche Tradition über
den "Verräter" für die schlimmsten judenfeindlichen Ausschreitungen zu allen Zeiten direkt oder
mittelbar ein ganz wesentlicher verderblicher Baustein war. Indem hier "aufgeklärt" wird und, wenn
möglich, gleichzeitig eine oder mehrere philosemitische Kennenlern-Aktionen (Besuch einer Synagoge; Einladung eines Rabbiners in den Unterricht; Informationen über jüdsche Sitten und Gebräuche etc.) durchgeführt werden, wird neben der hermeneutischen Kompetenz auch die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gestärkt.
Die zahlreichen Umsetzungen der "Judas"-Thematik in Kunst, Film und Literatur - neben Darstellungen aus der Bildenden Kunst werden im vorliegenden Kontext auch mehrere literarische Texte
vorgestellt - erhöht die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler. Nicht zuletzt werden in
anspruchsvollen Kursen spannende hochtheologische Diskussionen auf den Weg gebracht.

II. Vorüberlegungen. Schwerpunkte

Selten vollzieht die Volksmeinung bestimmte Assoziationen so schnell wie die Verbindung des Bösen mit der Person des Judas Iskariot. Für viele hat sie eine merkwürdige Attraktivität. Die näheren
Umstände des Verrats, die scheinbar so freundliche Kuss-Begrüßung als Zeichen der Identifikation,
der billige Lohn für die böse Tat, die ganze Dramatik der Szenerie im Garten Getsemani, das
schmähliche Ende des Denunzianten und noch weitere Faktoren haben in der Kunst und der Literatur bis in unsere Gegenwart hinein immer wieder zu meisterlichen Darstellungen geführt.
Wie abgrundtief schlecht muss jemand sein, der den Erlöser der Menschheit dem Tode preisgibt ?
Aber: Ist alles - im Sinne einer historisch korrekten Berichterstattung - tatsächlich so geschehen,
wie es die Evangelien berichten ?
Allerdings sind es, wie schon erwähnt, keineswegs nur die "historischen" - oder besser: die als "historisch" empfundenen - Geschehnisse der damaligen Nacht, die zu denken und immer wieder zu
künstlerischer Umsetzung Anlass geben. Betrachtet man die Konstellationen genauer, so stellen sich
weitere, theologisch hochkomplexe Fragen: War nicht auch Judas Teil des göttlichen Heilsplanes ?
Musste sein "Verrat" folglich nicht ein notwendiger Schritt zu dessen Verwirklichung sein ?
Und da in den Evangelien - historisch falsch - die Schuld an der Verurteilung Jesu durch Pilatus
eindeutig dem "Volk der Juden" zugeschrieben wird5 und da sich im Neuen Testament überdies eine
ganze Anzahl judenfeindlicher Stellen findet, war die Gleichsetzung "Judas = Juden" schon früh ein
fester Bestandteil in der christlichen Tradition - mit den schlimmsten Folgen in der Geschichte.
5

vgl. dazu Anm. 1
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Zur Veranschaulichung der Bösartigkeit des Judas und der dieser zugemessenen Bestrafung erhalten
die Schülerinnen und Schüler einen Auszug aus Dantes "Göttlicher Komödie" (Kopiervorlage 1:
"Die Bestrafung des Judas in Dantes 'Göttlicher Komödie' "). Ob bzw. wie ausführlich die Lehrkraft
hier auf den literarischen bzw. kulturgeschichtlichen Kontext eingeht, kann ad hoc entschieden werden, wichtig ist vor allem, dass das Ausmaß der Strafe thematisiert und diskutiert wird.
Bevor im Unterricht mit der biblischen Exegese und, damit einhergehend, mit der Diskussion der
eigentlichen Thematik begonnen wird, kann an einem literarischen Beispiel auf die außerbiblische
Verarbeitung des Judas-Stoffes eingegangen werden. Die Art der Vermittlung richtet sich nach der
kontextuellen Situation. Wenn die Sequenz insgesamt straffer durchgezogen werden soll, kann dieser Exkurs weggelassen werden.
In seinem Roman "Der Judas des Leonardo" hat der - noch zu wenig gelesene - österreichische
Schriftsteller Leo Perutz (1882-1957; "Der Meister des Jüngsten Tages"; "Nachts unter der steinernen Brücke"), der hauptberuflich Versicherungsmathematiker war, eine - halb legendäre, halb anekdotenhafte - Überlieferung um den berühmten Künstler Leonardo da Vinci (1452-1519) verarbeitet. Dieser möchte nach vierzehn Jahren endlich sein berühmtes Wandgemäde "Das Abendmahl"
vollenden, doch noch fehlt ihm das Modell für den Kopf des Judas.6 Schließlich stößt er auf den
böhmischen Kaufmann Joachim Behaim: Dieser "war ein ungewöhnlich schöner Mann, so um die
Vierzig, hochgewachsen, mit lebhaft blickenden Augen und einem dunklen Bart."7 Um schlapper
siebzehn Dukaten8 willen verrät dieser Kaufmann seine Liebe zu Niccola, einem ihm von Herzen
zugetanen wunderschönen Mädchen, das aber fatalerweise die Tochter des ihm verpflichteten stadtbekannten Wucherers Boccetta ist.
Der Roman ist im Ganzen gut geschrieben, mit gewissen Längen und gelegentlich etwas sprunghaften Übergängen, aber zumeist spannend und oft von starker atmosphärischer Dichte. Kontrastreich stehen sich die schlichte Frömmigkeit der Künstler und Handwerker und die selbstgefällige
Arroganz des böhmischen Kaufmanns - Judas ist der Prototyp des geldgierigen Egomanen - gegenüber. Bemerkenswert ist, dass der Autor seine erzählerische Haupfigur als einen Mann von besonderer Attraktivität darstellt - eine Judas-Konfiguration, die keineswegs die Regel ist.9

III. Das Motiv der Geldgier

Über das äußere Erscheinungsbild des Judas erfahren wir aus der Bibel freilich nichts. Aber über die
Motive des "Verräters" hat man viel spekuliert. Der böhmische Kaufmann Joachim Behaim aus Perutz' Roman "Der Judas des Leonardo" war reich genug, er war nicht auf die ihm geschuldeten
siebzehn Dukaten angewiesen.10 Anders stellt sich die Situation nach biblisch-christlicher Tradition
6

7
8
9

10

"[D]en allerschlechtesten Menschen in ganz Mailand will ich finden ... , damit ich diesem Judas seine Züge
gebe, ...und bevor ich ihn nicht habe, kann ich die Arbeit nicht weiterfördern ... " (Leo Perutz, Der Judas des Leonardo. München 8. Aufl. 2019, S. 19 [dtv 13304])
Leo Perutz, a.a.O., S.23
Dies entspricht - abhängig vom Goldpreis - einem heutigen Betrag von ca.3000 bis 4000 Euro.
So hat der italienische Maler Giovanni Antonio Boltraffio (1467-1516) gegenüber seinem Meister Leonardo da
Vinci ("Das Abendmahl") den Kopf des Judas, ja sein ganzes äußeres Erscheinungsbild betont hässlich und abstoßend ausgeformt (vgl. die Abbildung bei U.Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus Christus” für die Sekundarstufe II,
Modul Nr. 10. Zehntes Arbeitsblatt: https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2/)
"[I]ch bedurfte des Geldes nicht, ich habe in den Speichern von Venedig seidene und wollene Tücher im Wert von
achthundert Zechinen liegen, die ich jederzeit mit Gewinn zu Geld machen kann." (Leo Perutz, a.a.O., S. 192) - Der
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bei Judas Iskariot dar. Der Betrag, für den Judas den Hohenpriestern Jesus verriet - die vielzitierten "30 Silberlinge"11 - wird heute oft auch sprichwörtlich im Sinne eines Schandgeldes verstanden,
als Hinweis auf unrechtes Gut, mit dem ungleich Wertvolleres erworben wurde.
Einen ungefähren Kaufkraftvergleich ermöglicht der Hinweis, dass Judas mit dem Geld einen Acker
erworben habe.12 Wahrscheinlich ist Luthers "Silberling" identisch mit dem hebräischen "Silbergroschen", der nach Mt. 20,2 dem Tagelohn eines Arbeiters entsprach. Vielleicht war der Wert aber
auch höher.
bis hierher
Wie immer man den Betrag nach heutigen Massstäben berechnen mag (ohne gewisse Spekulationen
wird man dabei nicht auskommen) - aufschlussreich ist die Beobachtung, dass nur Matthäus die
Summe erwähnt (26,15). Die beiden anderen Synoptiker sprechen lediglich von "Geld" (Mk. 14,11;
Lk. 22,5). Matthäus, der bekanntlich gern Stellen aus dem Alten Testament bestätigend heranzieht,
wird wohl auch hier ein Motiv aus der jüdischen Tradition verwendet haben. Denn schon beim Propheten Sacharja (11,12f.) wird die Summe des Blutgeldes genannt. Auch zeigt der Kontext strukturelle Parallelen. Eindeutig nennt Matthäus als Motiv des Lukas Geldgier. Doch zeigt ein genauer
synoptischer Textvergleich, der auch leicht im Unterricht durchführbar ist (Kopiervorlage 2 / "Judas und das Geld"), dass die beiden anderen Evangelisten das Geld nicht als Grund, sondern als
Folge des Entschlusses erwähnen.13
An geeigneter Stelle wird die Kopiervorlage 3 ("Das Motiv des Geldes - und mehr") von der
Lehrkraft im Unterricht eingesetzt. Um die Durchführung zu erleichtern, wird hier die "Lösung" zur
weiteren Verwendung eingefügt:

Motiv
30 Silberlinge

11

12
13

14
15

Altes Testament

Neues Testament

Sach. 11,12
"Und ich sprach zu
ihnen: Gefällt’s euch,
so gebt her meinen
Lohn; wenn nicht, so
lasst’s bleiben. Und sie
wogen mir meinen
Lohn dar, dreißig
Silberstücke."14

Mt. 26,14f.
"Da ging einer von den
Zwölfen, mit Namen
Judas Iskariot, zu den
Hohenpriestern und
sprach: Was wollt ihr
mir geben? Ich will ihn
euch verraten. Und sie
boten ihm dreißig Silberlinge."15

Kommentar

venezianische Dukat wird auch Zechine genannt. Folglich besaß der "Verräter" aus der Romanhandlung etwa das
Fünfzigfache von dem, was der Vater seiner Geliebten ihm schuldete.
"Da ging einer von den Zwölfen, mit Namen Judas Iskariot, zu den Hohenpriestern und sprach: Was wollt ihr mir
geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm dreißig Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit,
dass er ihn ausliefere." (Mt. 26,14-16; Luther-Bibel 2017)
Apg. 1,18; vgl. Mt. 27,7
"Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn an sie verriete. Da sie das
hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit
verraten könnte." (Mk. 14,10f.) - "Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der Zwölf gehörte.
Und er ging hin und redete mit den Hohenpriestern und mit den Hauptleuten darüber, wie er ihnen Jesus
überantworten könnte. Und sie wurden froh und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er sagte es zu und suchte
eine Gelegenheit, dass er ihn an sie ausliefere ohne Aufsehen." (Lk. 22,3ff.); zu Matthäus s. Anm. 15
Textstellen nach der Lutherbibel 2017
Die beiden anderen Synoptiker sprechen lediglich von "Geld" (Mk. 14,11; Lk. 22,5).
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Der Tischgenosse bzw. Ps. 41,10; 55,13-15
der Freund als Verrä"Auch mein Freund,
ter
dem ich vertraute, der
mein Brot aß, tritt mich
mit Füßen."

Mk. 14,18; Mt. 26,50
"Und als sie bei Tisch
waren und aßen, sprach
Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter
euch, der mit mir isst,
wird mich verraten."

"Denn nicht mein
Feind schmäht mich,
das würde ich ertragen; keiner, der mich
hasst, tut groß wider
mich, vor ihm könnte
ich mich verbergen;
sondern du bist es,
mein Gefährte,mein
Freund und mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren,
die wir in Gottes Haus
gingen inmitten der
Menge !"

"Jesus aber sprach zu
ihm: Mein Freund, dazu bist du gekommen ?
Da traten sie heran und
legten Hand an Jesus
und ergriffen ihn."

Der Selbstmord durch 2. Sam. 17,23
Erhängen
"Als aber Ahitofel sah,
dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte
er seinen Esel, machte
sich auf und zog heim
in seine Stadt und bestellte sein Haus und
erhängte sich und starb
und wurde begraben in
seines Vaters Grab."

Mt. 27,5
"Und er [Judas] warf
die Silberlinge in den
Tempel, ging davon
und erhängte sich ."

Die Umstände des
Todes

2. Sam. 20,10
"Und Amasa hatte nicht
acht auf den Dolch in
der linken Hand Joabs.
Der stach ihn damit in
den Bauch, sodass seine Eingeweide auf die
Erde quollen, und gab
ihm keinen Stich mehr,
und er starb." (vgl. V.
9 !)

Apg. 1,18
"Der [Judas] erwarb

Der Kuss als Zeichen
des Verrats

2. Sam. 20,9 (vgl. Spr.
27,6)
"Und Joab sprach zu

Mt. 26,49 (Mk. 14,45;
Lk. 22,47)
"Und alsbald trat er [Ju-

einen Acker von dem
ungerechten Lohn und
stürzte vornüber und
barst mitten entzwei,
und alle seine Eingeweide quollen hervor."
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Amasa: Friede mit dir, das] zu Jesus und sprach:
mein Bruder! Und Joab Sei gegrüßt, Rabbi!, und
fasste mit seiner rech- küsste ihn."
ten Hand Amasa bei
dem Bart, um ihn zu
küssen" (V. 10: s.o.)

Innerhalb der Evangelien gibt es im Kontext der Judastradition mehrfach Spannungen, unterschiedliche Akzentuierungen, dramaturgische Ausgestaltungen. Der Evangelist Johannes konnte z.B. zur
Zeit der (endgültigen) Abfassung seines Textes schon auf eine längere, entsprechend negativ geprägte Judasüberlieferung zurückblicken und seinerseits bestimmte Akzente setzen.
Schon von daher verbietet es sich, die verschiedenen "sachdienlichen Hinweise" wie ein
Puzzle zusammenzufügen und daraus ein scheinbar gesichertes historisches Bild der Judasfigur zu formen.
Denn es gibt zahlreiche Ungereimtheiten. Im Johannesevangelium wird erwähnt, dass Judas in der
Gruppe der Zwölf die Kasse hatte (12,6; 13,29). Darum wird Judas in der Bildenden Kunst bisweilen mit einem Geldbeutel dargestellt, was grundsätzlich auch als Hinweis auf einen verantwortungsvollen Finanzverwalter gelten könnte, was in der christlichen Tradition aber ausschließlich als Indiz
für seine unersättliche Geldgier verstanden werden soll. Im Anschluss an das Verräterbild wird hinzugesetzt: "[E]r war ein Dieb" (Joh. 12,6). Warum aber sollte man das Wenige, das man besaß, gerade dem Unredlichsten anvertraut haben ? Und die begüterten Frauen, die der Gruppe um Jesus
"mit ihrer Habe dienten"16, werden doch wohl sorgsam auf den korrekten Umgang mit ihrem Geld
geachtet haben.
Im Rahmen einer vorurteilsfreien Betrachtung der Passionsgeschichte ("Vorurteil" hieße hier im Besonderen: Man liest die Texte unkritisch als auch im kleinsten Detail historisch absolut zuverlässige
Tatsachenberichte17 und pflegt weiterhin brav den judasbasierten Antisemitismus) wird sich die
Lehrkraft auf kontroverse Diskussionen einstellen müssen.
Dabei ist auf jeden Fall zu beachten:

16
17

1.

Die Motivübernahmen aus dem Alten Testament können eine Konzentration präfigurierter Vorstellungsmuster darstellen, die auf eine bestimmte, real existierende Person übertragen wurden. Judas Iskariot kann als historische Person durchaus existiert
haben.

2.

Nach dem Tod des Judas ist die Nachwahl des zwölften Apostels, Mathias, erforderlich (Apg. 1,15ff.). Diese Nachwahl hätte keinen Sinn, wenn ihre realen Voraussetzungen unzutreffend wären.

3.

Die neutstamentliche Überlieferung hält in der Liste der zwölf Jünger an dem Namen des Judas Iskariot fest (Mt. 10,4). Der Name ist nicht gestrichen. Dies wäre
nicht zu erwarten, wenn hier keine konkrete Person gemeint sein sollte.

vgl. Lk. 8,1-3
Auf die historisch falsche Darstellung des Pilatus wurde schon hingewiesen.
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4.

Die oben angesprochenen "präfiguriertern Vorstellungsmuster" treffen auch auf Jesus Christus zu. Jesus ist der Messias, der im Alten Testament angekündigt wurde.
Die Historizität des Mannes aus Nazaret bleibt davon unberührt. Und sie ist eine
theologische Notwendigkeit.

Die Menschen, die glaubend vertraut haben, haben Jesus Christus als den
auferstandenen Herrn ERFAHREN UND ERKANNT.

5.

Darf man dann die Schlussfolgerung ziehen, dass auch Judas ein Bestandteil des
göttlichen Heilsplanes war ?

6.

Wenn dies so ist, darf auf die Exaktheit historischer Details gern verzichtet werden.
Denn hier geht es um eine andere Dimension. So wird jemand, der Jesus Christus
glaubend vertraut, an dessen heilsgeschichtlicher Bedeutung festhalten, auch wenn
er weiß, dass z.B. die Gestalt des Pilatus in den Evangelien historisch falsch dargestellt wurde.

Diese eindeutige Prioritätensetzung sollte die Lehrkraft im Unterricht auf jeden Fall deutlich
machen.
►

Dann können auch solche Schülerinnen und Schüler leichter überzeugt werden, die
schon einen Frevel wittern, wenn an der Bibel auch nur ein Jota hinterfragt wird.

►

Und die anderen (die Mehrheit) werden vielleicht etwas offener für die im Neuen
Testament wesentlichen Fragen.

►

Und alle können, so bleibt zu hoffen, letztlich verstehen, dass die antisemitischen
Vorurteile, die auf die Gestalt des Judas zurückgeführt werden - wie selbstverständlich alle anderen auch - , sachlich völlig unbegründet sind.

Und es kann nicht schaden, wenn im Unterricht gelegentlich daran erinnert wird, dass Jesus selbst
ein Jude war.
Für antisemitische Vorurteile, die schon immer auf schmähliche Art und Weise das Klischee des
reichen, geldgierigen, betrügerischen Juden verbreitet und oft genug auf schlimmste Weise propagandistisch ausgeschlachtet haben, passte stets die Überlieferung vom heimtückischen, habgierigen
Verräter Judas Iskariot bestens ins Bild.

Dabei stimmt weder die eine noch die andere Behauptung.

Im christlich geprägten Europa des Mittelalters galt seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts ein ge© 2021 Judas und der Antisemitismus von Uwe Stamer – cc by Uwe Stamer
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nerelles Zinsverbot.18 Den Juden allerdings hatte Papst Alexander III. im Jahr 1179 das Zinsnehmen
ausdrücklich gestattet. Da der weitaus größte Teil der jüdischen Bevölkerung in Armut lebte und
den Juden überdies ab dem Spätmittelalter von christlichen Herrschern zahlreiche Zwänge und Verbote auferlegt wurden, war es eine logische Folgeerscheinung, dass Juden - sie waren zu manchen
Zeiten die Einzigen, denen es erlaubt war - auch professionell den Geldverleih betrieben. Natürlich
kam auch im Mittelalter kaum ein Gewerbetreibender ohne Kredite aus, natürlich gab es auch bald
christliche Geldverleiher - man denke für spätere Zeiten nur an das Bankhaus Fugger, ein Name, der
gleichsam zu einer Chiffre für Wohlstand und Reichtum wurde - , bestimmt haben es auch manche
Juden zu Wohlstand gebracht, und sicher gab es jüdische Kaufleute, die ihre ökonomischen Vorteile
über Gebühr ausgenutzt haben und deshalb als "Wucherer" beschimpft wurden. Neid und Missgunst
etlicher Kreditnehmer werden ein übriges getan haben, und das Klischee vom raffgierigen Juden noch ergänzt durch den stereotypen Vorwurf, "die Juden" seien die Gottesmörder, was, da biblisch
bezeugt, ja "richtig" sein musste - war fertig. Die allermeisten Juden lebten, wie gesagt, in Armut,
da auch das Ausüben eines Handwerks und der Erwerb von Grund und Boden ihnen verwehrt waren. Sie wären gar nicht in der Lage gewesen, Geldverleih beruflich zu betreiben.
Jegliche Verallgemeinerung, zumal in diffamierender Absicht, ist also schlicht und einfach absurd.

So wie der "Gottesmörder"-Vorwurf an "die Juden" inhaltlicher Unsinn ist,
trifft auch die "Geldgier"-These für Judas nicht zu.19

Und muss das Handeln des Judas unbedingt ein "Verrat" gewesen sein ? Was hatte Judas überhaupt
zu "verraten" ?20

IV. Die Umstände des "Verrats"

Bei der Besprechung der Kopiervorlage 4 ("Von der Bibel zur Gegenwart"), die mit ihrer Auswahl
an Themenschwerpunkten als eine Art "Einleitung" zeitlich auch vorgezogen werden kann, müssen
keine festen Gesprächsresultate formuliert werden. Natürlich haben nicht alle antisemitischen Straftäter der Gegenwart die Person des Judas Iskariot "im Hinterkopf", für Judenfeindlichkeit gibt und
gab es schon immer viele andere vorgeschobene Gründe. Im Focus steht der oft latente mitprägende
Einfluss des in den Evangelien berichteten und oft genug als Vorwand für zerstörerischen Aktionismus gebrauchten "Verrats", dessen Umstände historisch so eindeutig nicht sind.
18

19

20

Ein grundsätzliches, absolutes Zinsverbot lässt sich aus dem Neuen Testament nicht begründen. Denn Geld und Zins
gehörten eindeutig zur gewohnten Vorstellungswelt Jesu, vgl. " 'Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern
bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen.' " (Mt. 25,27); "
'warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht ? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich's mit
Zinsen eingefordert.' " (Lk. 19,23)
"Mit Sicherheit [!] ausschließen kann man ... , dass Judas Jesus verraten hat, um dafür Geld zu erhalten, wie es die
Evangelien nahelegen." (Jens Schröter, Jesus. Leben und Wirkung, München 2020, S. 114. Verlag C.H.Beck)
dazu mehr im nächsten Kapitel
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Mögliche Schritte der thematischen Ausgestaltung sind abhängig vom jeweiligen unterrichtlichen
Kontext. Schwerpunkte können dabei die Judenverfolgungen während der NS-Diktatur sein, aber
auch eine Übersicht über den Antisemitismus in der Geschichte und dessen Auswüchse in unserer
Zeit.
Was hatte Judas zu verraten ? Und warum wurde "verraten" ?
Jesus war in den Tagen des Passafestes in Jerusalem mit Sicherheit eine stadtbekannte Persönlichkeit, beliebt beim Volk, aber angefeindet von den Sadduzäern und Pharisäern. Sein Einzug in Jerusalem war nicht unbemerkt geblieben, sein Auftreten im Tempel hatte Aufsehen, mancherorts auch
Befremden erregt. Eine Festnahme in der Öffentlichkeit wäre jederzeit möglich gewesen, hatte aber
in diesen unruhigen Passatagen, wo sich über hunderttausend Menschen in Jerusalem drängten, aus
strategischen Gründen zu unterbleiben:
"Da versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohenpriesters, der hieß Kaiphas, und hielten Rat, Jesus mit List zu ergreifen und zu töten. Sie sprachen aber:
Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr gebe im Volk." (Mt. 26,3-5)
Den römischen Besatzern waren innerjüdische religiöse Streitigkeiten mehr oder weniger gleichgültig. Drohten diese allerdings gewaltsam zu eskalieren, war es mit ihrer Toleranz vorbei.
Jesus selbst zeigt sich erstaunt über das Vorgehen seiner Gegner:
"Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich gefangen
zu nehmen ? Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht
ergriffen." / "ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ’ ἡμέραν ἤμην
πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με" / "tamquam ad latronem existis cum
gladiis et lignis conprehendere me cotidie eram apud vos in templo docens et non me tenuistis"
(Mk. 14,48f.21 )
Genaue Untersuchungen am Text, auch zu sprachlichen Details, helfen hier weiter (Kopiervorlage
5: "Jesu Gefangennahme. Die Rolle des römischen Militärs"). Methodisch kann es dabei für die
Schülerinnen und Schüler durchaus unterhaltsam sein, die Bibeltexte aus den angegebenen Webseiten einzufügen, sich auch einmal an die altgriechische und die lateinische Sprache heranzuwagen
(bzw. vorhandene Kenntnisse zu aktivieren oder die notwendigen Kontakte herzustellen), darüber
hinaus etwas über die römische Waffentechnik zu erfahren und, ganz nebenbei, die Lehrkraft über
den "λῃστὴν"-Kontext zu befragen.
-

21

22

Mit dem von Jesus verwendeten Wort "λῃστὴς" ist eindeutig der Zelot gemeint, der
kämpferische Rebell.22 Als solcher wurde Jesus gekreuzigt. Die beiden Verurteilten,
die mit Jesus zusammen hingerichtet wurden, waren ebenfalls "Räuber" ("lästai"; Mt.
27,38).

Fast gleich auch die anderen Synoptiker. Die lateinischen Verse folgen der Biblia Sacra Vulgata; vgl. Joh. 18,20:
"Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe allezeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle
Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet."
vgl. dazu U. Stamer, Unterrichtsmodule "Jesus Christus" für die Sekundarstufe II, Modul Nr. 10, bes.
Stundenverlaufsbeschreibung S.10: https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek.2/
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-

Die genannten Waffen, "Schwerter" und "Stangen" - gemeint sind kurze Schwerter
und Holzknüppel - , lassen bei der Gefangennahme Jesu noch nicht auf eine Mitwirkung römischer Soldaten schließen.23 Kurze Schwerter konnten auch Privatpersonen
tragen, "einer" von Jesu Gefolgsleuten war gleichfalls bewaffnet.24
Die Häscher gehörten zur Dienerschaft der Hohenpriester oder zur Tempelpolizei.
Das Synhedrium hatte sie geschickt.
Das waren aber nicht "die Juden".

-

Von einer Mitwirkung des römischen Militärs berichtet der Evangelist Johannes:

"Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte der Hohenpriester
und Pharisäer, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen." (Joh. 18,325)
Bei der "Schar der Soldaten" (griech. "speira"/lat."cohors") ist immerhin an 400 bis
600 Mann zu denken. Auch die Wiedergabe des griechischen Begriffs als "manipulus" (ca. 150 bis 200 Mann) ist möglich, wenngleich für das Neue Testament weniger
wahrscheinlich.
Es ist schwer vorstellbar, dass ein Mitglied der Gruppe um einen gesuchten Rebellen
diese doch sehr ansehnliche militärische Truppe der römischen Besatzungsmacht
"mit sich nimmt". Auch gibt es Zweifel, ob die Darstellung des Johannes als Ganze
historisch ist. Wahrscheinlich ist sein Bericht auch hier schon von der negativen Judas-Tradition geprägt.
-

Ob nun das römische Militär bei der Gefangennahme Jesu mitgewirkt hat oder nicht entscheidend ist die machtpolitische Gesamtkonstellation: Wenn man, um Jesus zu
ergreifen, gegen einen "lästäs" - also einen (vorgeblichen) Staatsfeind, einen Revolutionär - auszog, so lag die Kompetenz zu dieser Aktion unzweifelhaft bei den Römern. Der politische Hintergrund war eindeutig gegeben.

Mit großer Wahrscheinlichkeit haben sadduzäische Gruppen - es gab z.Zt. Jesu etwa dreißig
Familien - in der Verantwortlichkeit des Hohenpriesters Kaiphas (18-36 n.d.Z.) Jesus den
Römern unter Hinweis auf seine politische "Gefährlichkeit" als "Rebell" ("lästäs") ausgeliefert. Ein abgekartetes Spiel, ein Komplott aus gemeinsamen Interessen. Aber brauchte
man dazu wirklich einen Judas Iskariot ? Den Mann aus Kariot, der wegen eines Spottlohnes26 seinen Weggefährten verraten hätte ?
Am Rande sei hier auf die unmittelbare Nähe in (äußerlichen) Bereichen der Lebensgestaltung zwischen Angehörigen der römischen Besatzungsmacht (also hochrangigen Militärs, Beamten usw.)
und der damaligen Jerusalemer Oberschicht, zu der auch bestimmte Priester- und Hohepriesterfami23
24

25

26

Knüttel gehörten wohl auch kaum zu ihrer Ausrüstung.
"Einer aber von denen, die dabeistanden, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und
hieb ihm ein Ohr ab." (Mk. 14,47)
"ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν
καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων." - "Iudas ergo cum accepisset cohortem et a pontificibus et Pharisaeis ministros venit illuc
cum lanternis et facibus et armis"
Über den realen Gegenwart wird immer wieder spekuliert: "Ein kleines Taschengeld. Der Preis für einen
mittelmäßigen Sklaven." (Amos Oz, a.a.O., S. 239) Vielleicht war Judas ein reicher Grundbesitzer ? (ebd.)
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lien gehörten, hingewiesen. Diese Verbindung in bestimmten Formen des Lebensstils und der Lebensführung hat die international renommierte US-amerikanische Archäologin Jodi Magness eindrücklich herausgestellt.27 Die Stadtvillen auf dem Jerusalemer Westhügel waren als pompöse
Prunkbauten ganz nach römischer Art und Weise eingerichtet, sie besaßen Mosaikböden, Fresken
usw. Die von Priesterfamilien bewohnten Paläste erkennt man vor allem an zahllreichen Relikten,
die auf die genaue Einhaltung der jüdischen Reinheitsgebote schließen lassen.
Ist es verwunderlich, dass ein rebellischer Prediger wie der Mann aus Nazaret baldmöglichst aus
dem Verkehr gezogen werden musste ? Eine offizielle Verhaftung wegen Aufruhr und Unruhestiftung wäre naheliegend gewesen.
-

Unmissverständlich wird bei Lukas (23,1f.) der politische Charakter der Anklagen
hervorgehoben:

"Und die ganze Versammlung stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen, und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem
Kaiser Steuern zu geben, und spricht, er sei Christus, ein König."
Ein brisanter Aspekt, der - im Zusammenhang mit unorthodoxen, je nach Sichtweise auch weiterführenden Deutungen - schon immer zu vielerlei Spekulationen Anlass gab, verbirgt sich in der
Übersetzung des griechischen Verbums "paradidonai" (παραδιδόναι; Präs. παραδίδωμι).

V. "Übergabe" oder "Verrat" ?

Nach W. Bauer28 wird unter den verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten vorrangig genannt:
"überliefern, übergeben", ferner "e. Pers. übergeben, ausliefern, überlassen (als Ausdruck d. Polizei- u. Gerichtssprache zwangsweise vorführen, gefangen einliefern) - Bes. v. dem Verrat Jesu durch
Judas". Viele moderne Exegeten haben betont, dass das Verb "paradidonai" in erster Linie sachlich
orientiert sei, ein Terminus der Prozess- und Gerichtssprache, und auch mit "aushändigen" und
"dahingeben" übersetzt werden könne. Die Wiedergabe mit "verraten" sei zwar korrekt, stehe aber
eher am Rand.29

27

28
29

Jodi Magness. Masada. Der Kampf der Juden gegen Rom. Aus dem Englischen übersetzt von Thomas Bertram.
wbg/Theiss. Darmstadt 2020, S. 130ff.
Walter Bauer, Wörterbuch zum Neuen Testament. 5. Aufl. Berlin 1963 (6. Aufl. 1988), Sp. 1218ff.
Auch in den synoptischen Evangelien und in der Apostelgeschichte finden sich Beispiele für die juristische
Verwendung, vgl. Mk. 13,9 ("Ihr aber seht euch vor ! Sie werden euch den Gerichten überantworten ... " /
"Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια ... " [vgl. V. 11] ); Mt. 5,25 ("Vertrage dich mit
deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem
Richter überantworte ... " / "Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, μήποτέ σε
παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ ... " ); Apg. 8,3 ("Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu
Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen." / "Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν
ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν.");
28,17 (" ...ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus
Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer." / " ... ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ
τοῖς ἔθεσιν τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων")
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Folgt man den Ausführungen von Franz Alt30, kommt "paradidonai" in den vier biblischen Evangelien insgesamt 59mal vor. "Interessanterweise wird dieses Wort im Zusammenhang mit Judas 32mal
mit 'verraten' übersetzt – wenn es jedoch nicht auf Judas bezogen ist, wird es immer mit 'übergeben'
oder 'überantworten' wiedergegeben."31 Lässt diese Beobachtung den Schluss zu, dass schon vor
der schriftlichen Fixierung der Passionsberichte die "Verrätertradition" - aus welchen Gründen auch
immer - zumindest in sprachlicher Hinsicht dominierte ? Und welche real existierenden Gründe
können zu dieser Dominanz geführt haben ? Denn fügt man die Mosaiksteine zusammen32, muss ein
"Verrat", die hinterhältige, heimtückische Preisgabe des Gefährten, nicht unbedingt das einleuchtendste von allen denkbaren Handlungsmotiven gewesen sein.
Mit der Übersetzung des griechischen Verbs "paradidonai" im Judas-Kontext als "verraten" war
somit schon sprachlich der Grundstein gelegt zur unauslöschlichen Etikettierung des schlimmsten
Menschen der Weltgeschichte - mit all den grauenhaften Folgeerscheinungen in den vergangenen
zweitausend Jahren.
Zum Glück gibt es Bibelübersetzungen, in denen diese unselige sprachliche Dominanz nicht übernommen wird. Darum haben die Schülerinnen und Schüler - die Lehrkraft informiert über den inhaltlichen Kontext und das methodische Vorgehen (→ www.bibelwissenschaft.de; www.bibleserver.com) - im dritten Abschnitt der Kopiervorlage 6 ("Wurde Jesus von Judas 'verraten' oder 'übergeben' "?) die Aufgabe, auf der Grundlage verschiedener Bibelausgaben anhand von drei Textbeispielen einen Übersetzungsvergleich durchzuführen und im Anschluss daran mögliche Schlussfolgerungen zu formulieren.33 Bei Interesse kann die Suche nach Übersetzungsvarianten noch erweitert
werden.
Im Übrigen wäre es vielleicht einmal interessant zu fragen, warum man sich in den modernen Bibelausgaben - also abgesehen von der Übersetzung Martin Luthers - für diese oder jene "paradidonai"-Wiedergabe entschieden hat. Noch in den Luther-Bibeln von 1912 und 1984 wurde bei 1. Kor.
11,23 das Verbum kommentarlos mit "verraten" übersetzt. Erst in der aktuellen Luther-Bibel von
2017 ist der Zusatz "Andere Übersetzung: »dahingegeben«" vermerkt (s.u.). Die BasisBibel hingegen verzichtet auf eine solche Ergänzung.
Wenn es der Lehrkraft bis hierhin gelungen ist, bei den Schülerinnen und Schülern die Einsicht zu
wecken bzw. zu verstärken, dass die Texte des Neuen Testaments genau gelesen werden müssen,
wenn Vorurteile abgebaut werden sollen, dann ist es an der Zeit, die Perspektive zur "Judas"-Thematik zu erweitern und andere Deutungsaspekte einzubeziehen.
Gibt man das Schlagwort "Judas Iskariot" bei google ein, so erwarten den User "ungefähr 191000
Ergebnisse". Ob bzw. wie weit die Arbeitsanweisungen in Abschnitt IV. der Kopiervorlage 6 im Unterricht umgesetzt werden, entscheidet die Lehrkraft ad hoc. Diskutiert werden aber kann auf jeden
Fall über bestimmte weiterführende Aspekte auch innerhalb des biblischen Kontextes (s. Arbeitsanweisung III,3).
Dazu gehört z.B. die Beobachtung, dass manche Stellen in den Evangelien schon frühe Deutungsresultate zeigen:
30
31
32
33

https://www.sonnenseite.com/de/franz-alt/kommentare-interviews/judas-liebte-jesus/
ebda.
s. dazu auch Kap. IV
Der Einbezug des NT Graece ist natürlich nur bei den entsprechenden Voraussetzungen möglich. Je nach Situation
lässt sich das "Lösungsblatt" auch sofort als Kopie verteilen.
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-

"Jesus wusste von Anfang an, ... wer ihn verraten würde." (Joh. 6,64);

-

Judas wird zu seiner Tat von Jesus selbst aufgefordert: "Was du tust, das tue bald !"
(Joh. 13,27);

-

der Verräter verlässt den Kreis der Jünger (vgl. Joh. 13,18-30), bevor Jesus zu "den
Seinen" spricht (Joh. 13,31-16,33);

-

andere Aussagen stimmen tendenziell darin überein, dass Judas zwar als Werkzeug
des Satans handelt, dass sein Handeln aber im Rahmen des göttlichen Heilsplanes
notwendig war (vgl. Lk. 22,3; Joh. 13,2f. 27f.; 17,12);
es ist schlecht vorstellbar, dass ein solcher Reflexionsprozess keine konkreten Ursachen gehabt haben soll;

-

auf einen realen Hintergrund lässt auch die Tatsache schließen, dass "Judas Iskariot,
der ihn verriet", nicht aus der Liste der zwölf Jünger gestrichen wurde (vgl. Mt. 10,
1-4);

-

es ist ebenfalls schlecht vorstellbar, dass eine "Nachwahl des zwölften Apostels"
(Apg. 1,15ff.) durchgeführt werden musste, wenn dazu kein konkreter Anlass bestanden hätte.

Weiterführende theologisch-philosophische Deutungen bzw. Deutungsversuche öffnen einen neuen
Diskussionsrahmen.
Lösungsblatt zu Kopiervorlage 6:

Mk. 3,19 (NT Graece)
" ... καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. "
Lutherbibel 2017

Elberfelder Bibel 2016

" ... und Judas Iskariot, der ihn dann verriet. "

" ... und Judas Iskariot, der ihn auch
überlieferte."

Gute Nachricht

Einheitsübersetzung

" ,,, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet." " ... und Judas Iskariot, der ihn dann ausgeliefert
hat."
Mk. 14,18 (NT Graece)
"καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν
παραδώσει με ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ."
Lutherbibel 2017

Elberfelder Bibel 2016

"Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach

"Und während sie zu Tisch lagen und aßen,
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Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer von
der mit mir isst, wird mich verraten."
euch wird mich überliefern, der, welcher mit
mir isst."
Gute Nachricht

Einheitsübersetzung

"Während der Mahlzeit sagte er [Jesus]: »Ich
versichere euch: Einer von euch wird mich
verraten – einer, der jetzt mit mir isst.« "

"Während sie nun zu Tisch waren und aßen,
sagte Jesus: Amen, ich sage euch: Einer von
euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir
isst."

1. Kor. 11,23 (NT Graece)
"Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ
παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον ..."
Lutherbibel 2017

Elberfelder Bibel 2016

"Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was
ich euch weitergegeben habe: Der Herr Jesus, in
der Nacht, da er verraten ward, nahm er das
Brot ... " (Anm. zu "verraten": Andere Übersetzung: »dahingegeben« (vgl. Röm 8,32).)

"Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was
ich auch euch überliefert habe, dass der Herr
Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde,
Brot nahm ... "

Gute Nachricht

Einheitsübersetzung

"Ich nämlich habe als Überlieferung, die vom
Herrn kommt, empfangen, was ich euch weitergegeben habe: In der Nacht, in der Jesus, der
Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot ... "

"Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich
euch dann überliefert habe: Jesus, der Herr,
nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde,
Brot, ... "

●

VI. Ein Ausflug in die Moderne:
Berühmte jüdische Persönlichkeiten (I / II)

Früher oder später ist es an der Zeit, den bislang überwiegend linear verlaufenden Unterricht, der
die Schülerinnen und Schüler vor allem in den Fragen des Bibelverständnisses und der damit verbundenen Übernahme scheinbar feststehender tradierter Vorstellungen und Urteile vor nicht unerbliche Anforderungen stellte und sie dadurch auch mit eher ungewohnten Formen des Umgangs mit
biblischen Texten konfrontierte, in die Neuzeit zurückzuführen. Diesem Ziel dient die ausführliche
Vorstellung berühmter jüdischer Persönlichkeiten (Kopiervorlage 7 /Kopiervorlage 8). Zeitpunkt,
Umfang und die Formen der Erarbeitung werden von der Lehrkraft in Absprache mit den Schülerin© 2021 Judas und der Antisemitismus von Uwe Stamer – cc by Uwe Stamer
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nen und Schülern individuell festgelegt, die Möglichkeiten sind zahlreich.
Nicht wenige Namen sind den Schülerinnen und Schülern aus den Medien bekannt oder auch als
"Klassiker" geläufig. So erlaubt es der Bezug zur aktuellen Gegenwart, im Rahmen des fächerverbindenden Unterrichts mit anderen (Leistungs)Kursen zu kooperieren und darüber hinaus auch dem
allgemeinen Unterhaltungswert genügend Beachtung zu schenken ( → "Donna Leon"-Verfilmungen; [geplanter] Kinostart von "Resistance"-Widerstand" am 5.11.2020 [Trailer !] u.a.).
Erfahrungsgemäß ist - sofern vorhanden - der Einbezug von passendem Filmmaterial, möglichst
auch von Spielfilmen, ein großer pädagogischer Gewinn. So ist es für die Strukturierung des Gesamtverlaufs hilfreich, wenn die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler frühzeitig nach ihren
Kenntnissen zur "Anne Frank"-Thematik befragt. Zwar wird der Shoa-Kontext hier nur im Ansatz
behandelt, denn in der Regel haben die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dazu aus verschiedenen Fächern ein ausreichendes Sachwissen. Andernfalls sollte die "Anne Frank"- Thematik zusätzlich angesprochen werden (umfangreiches Filmmaterial).

VII. Theologisch-philosophische Deutungsfragen

Im Mittelpunkt der Kopiervorlage 9 ("Amos Oz, 'Judas') steht ein Roman aus der Gegenwart. In
welchem Rahmen die Lehrkraft das vorgeschlagene Modell, im Besonderen die Erweiterung auf
den politischen Kontext (Aufg. 3) und die Kontaktaufnahme mit den Institutionen in Tübingen
(Aufg. 8), im Unterricht übernimmt, hängt von vielen Fakoren ab, vor allem natürlich von der Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, die Thematik auch unter unkonventionellen Gesichtspunkten weiter zu verfolgen.
Im Mittelpunkt steht hier nicht (nur) das erzählerische Meisterwerk des israelischen Schriftstellers
Amos Oz. Dieser Roman besticht außer der dort aufgeworfenen theologischen Thematik auch durch
die Kunst des subtilen Erzählens, durch die differenzierten psychologischen Charakterdarstellungen
und die bis ins Detail nacherlebbaren topographischen Kenntnisse von Stadt (Jerusalem) und Land
(Israel).
Im Zusammenhang mit seiner fiktionalen "Judas"-Darstellung darf z.B. gefragt werden:

34

35

-

War Judas eigentlich noch anwesend, als Jesus die Einsetzungsworte des Abendmahls sprach ?34 Von einem Weggang des "Verräters" zuvor berichten die synoptischen Evangelien nichts.35 Wäre dann nicht auch Judas - vorausgesetzt, er hätte sich
tatsächlich noch nicht entfernt - zu den "vielen" zu rechnen, denen die Vergebung
Jesu zuteil wird ?

-

Sollte es sich hier möglicherweise um ein erzähltechnisches "Versehen" der Synoptiker handeln ? Oder sollte Judas in die Vergebung miteingeschlossen sein ?

Historisch-kritisches Denken muss hier nicht immer der Maßstab der Textanalyse sein. Denn wolte man allein auf
diese Weise vorgehen, käme man u.a. wahrscheinlich zu dem Schluss: "Die Einsetzungsworte gehen nicht auf Jesus
zurück." (Schröter, a.a.O., S. 111 [Kontext !]. Verlag C.H.Beck)
vgl. Mk. 14,12ff.
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-

Erst Johannes hat bemerkt, dass der Weggang des Judas erzählt werden muss.36 Aber
der Erzählfluss wirkt im Ganzen sehr uneinheitlich. Auffällig ist auch, dass die Polemik gegen Judas in der Tradition innerhalb der Evangelien eindeutig zugenommen
hat. Wie mag es wohl in den Anfängen gewesen sein ?

-

Will man die Überlegungen ganz auf die theologische Ebene verlagern, kommt man
unweigerlich zu einer vielleicht absurden, aber im Rahmen der "rationalen Spekulation" nicht unlogischen gedanklichen Folgekette: Was wäre geschehen, wenn Jesus
von Judas nicht ausgeliefert und also nicht am Kreuz gestorben, somit auch nicht
auferstanden wäre ?

-

Was wäre dann mit dem Heil, das wir glaubend-vertrauend erhoffen ? War Judas
vielleicht nicht eher ein Werkzeug im göttlichen Heilsplan ? Hat er nicht durch seinen "Verrat" alle "heilsgeschichtlichen Folgeerscheinungen" erst möglich gemacht ?
Kommen ihm also nicht eher große Verdienste zu ? Müsste er nicht gar - wie Walter
Jens ("Der Fall Judas") dies in seinem Roman fiktional ausgestaltet hat - seliggesprochen werden ? (s. Aufg. 7 und 8)

-

Wenn Judas ein Teil des göttlichen Heilsplanes und somit sein Handeln vorherbestimmt war - hätte er sich dann überhaupt anders entscheiden können ? Hat er nicht,
wie es in den Evangelien berichtet wird, so handeln müssen ? Wie ist es dann überhaupt um die menschliche Willensfreiheit bestellt ?

u.v.a.
Zur Judasgestalt gibt es unzählge Deutungen und Hypothesen. Sie sind jedoch zumeist stark psychologisierend, ja spekulativ und verfügen häufig nicht über die notwendigen sachlichen Grundlagen.

●

VIII. Beiträge zum Antisemitismus aus der christlichen Tradition

Um den Schülerinnen und Schülern nach allen theologischen und philologischen Lehrinhalten die
tiefe Verwurzelung antisemitischer Vorurteile in der Geschichte der Kirche vor Augen zu führen und um damit letztlich ein wenig mitzuhelfen, diese abzubauen - , werden zum Abschluss der "Judas"-Thematik gleichsam ex negativo in Kopiervorlage 10 ("Antisemitische Beiträge aus der christlichen Tradition"37) drei christliche Highlights dieser Art vorgestellt.

36
37

vgl. Joh. 13,21ff.
Die Texte sind nur eine kleine Auswahl, die sich jederzeit ergänzen lässt.
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Wahrscheinlich werden die Schülerinnen und Schüler erstaunt sein über die Borniertheit, die Überheblichkeit und die Aggressivität, die - mit unterschiedlicher Gewichtung - in den angeführten Belegstellen dieser drei Epochen Mittelalter, Reformation und Neuzeit zu erkennen sind. Da die Evangelien als historische Berichte galten - auch noch zum Zeitpunkt der Stoecker-Rede, historisch-kritische Bibelexegese auf wissenschaftlicher Basis setzte erst einige Zeit später ein - , ferner antisemitische Texte, z.B. im Johannesevangelium, oft unreflektiert akzeptiert wurden, formte sich, neben
anderen Faktoren, in Verbindung mit Judas Iskariot, dem "Christusverräter", als prototypischer
"Leitfigur" über zwei Jahrtausende hinweg der massive christliche Beitrag zur Judenfeindlichkeit.38
Hatte sich Martin Luther in seiner früheren Schrift ("Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei",
1523) noch offen und freundlich gegenüber den Juden geäußert, übernahm er im Alter, enttäuscht
und unkritisch, schlimme Vorurteile seiner Zeit. Seine Schrift "Von den Juden und ihren Lügen",
verfasst drei Jahre vor seinem Tod, war ein brutaler Aufruf zur Gewalt. Auf sie griff man - gleichsam als eine Art geistliche Legitimation durch den verehrten Ahnherrn - zu späterer Zeit immer wieder gern dankbar zurück.39 Ohne die fatalen Auswirkungen dieser Schrift auf spätere Jahrhunderte
in irgendeiner Form verharmlosen zu wollen - sie waren schlimm genug - , muss um der sachlichen
Korrektheit willen gleichwohl festgehalten werden: Es ist zu unterscheiden zwischen einem religiös
begründeten Antijudaismus und einem rassistischen Antisemitismus. Luthers Judenschriften gehören
eindeutig zur ersten Spezies. Eine Ausrottung der Juden aus rassistischen Gründen hat Luther nicht
gepredigt.
In den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gab es zumindest zwei "Antisemitismuswellen" in Deutschland, die neben der Unterdrückung der Sozialdemokratie und der Diskriminierung
der nationalen Minderheiten im Reich den Rückgang liberaler Tendenzen deutlich zum Ausdruck
brachten. Aus der gesellschaftlich verbreiteten antisemitischen Stimmung versuchten Politiker wie
der konservative Hofprediger Adolf Stoecker für ihre Ziele Kapital zu schlagen.
Abschließend kann von Seiten der Lehrkraft wieder einmal die Notwendigkeit der historisch-kritischen Exegese biblischer Texte nachdrücklich betont werden (ein klassisches Beispiel ist, wie schon
genannt, die Schuldfrage). Dabei ist es oft genug ein überaus schwieriges Unterfangen, die Bibel im
Unterricht kritisch, also "unterscheidend", nicht "ablehnend" (!)40, zu lesen. Auch für Schülerinnen
und Schüler der Oberstufe, und hier besonders für solche, die mit der Bibellektüre (ein wenig) vertraut sind, kann es ein ungewohntes, ja unangemessenes Vorgehen sein, mit den Methoden der Exegese die Texte der Evangelien zu analysieren ("Glauben Sie etwa nicht an Gott ?").
Hermeneutische Erfolgsrezepte gibt es hier nicht. Es bleibt der Überzeugungskraft der Lehrperson
immer wieder neu überlassen, deutlich zu machen, dass die hier scheinbar so gegensätzlichen Positionen auch gut miteinander vereinbar sind.
Schlagworte: Judas Iskariot - Verrat - Jesus Christus - Kreuzigung - Juden - Antisemitismus - Amos Oz
38

39

40

Antisemitische Textbeispiele aus der Literatur (z.B. Wilhelm Busch, "Plüsch und Plum"; Wilhelm Raabe, "Der
Hungerpastor") lassen sich zusätzlich anführen. Im Unterricht erwähnt werden sollte aber ebenso, dass es in der
Geschichte auch philosemitische Epochen gab, etwa zur Zeit der Karolinger, in denen der Fleiß, die Strebsamkeit,
die kaufmännische Tüchtigkeit und die internationalen Verbindungen der Juden von der Obrigkeit sehr geschätzt
wurden.
Da ein solcher Text aus der Hand des Reformators für manche Schülerinnen und Schüler sicher überraschend ist,
lässt sich der gründlich gearbeitete, sehr ausführliche wikipedia-Artikel "Martin Luther und die Juden" hier ggf. gut
als Referatthema einsetzen.
Diese begriffliche Differenzierung sollte unbedingt angesprochen werden.
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