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Kursreihe „Jesus, Judas und das Judentum“ 

zum Roman Judas von Amos Oz 

In einem gewissen Sinn sind wir es wohl alle: 

theologisch interessiert, von der Kita bis zum 

Seniorenheim. Gleichwohl ist dieses Interesse 

nicht so leicht in „Teilnehmerzahlen“ 

umzuwandeln, sodass ein Kursangebot 

beispielsweise zur Frühgeschichte des 

Christentums oder zur „heilsgeschichtlichen 

Bedeutung des Judas Iskariot“ oder der 

„Rezeption Jesu im sog. Frühjudentum“ ein 

Selbstläufer wäre – auch nicht zur 

Passionszeit. Dr. Christian Schramm, 

Neutestamentler der Arbeitsstelle für 

pastorale Fortbildung und Beratung in 

Hildesheim und Gabriele Bonnacker-Prinz, 

Diplomtheologin / KEB haben den Versuch 

unternommen, ein gemeinsames Nachdenken 

über solche Themen mittels des Romans 

„Judas“ des israelischen Schriftstellers Amos 

Oz anzuregen.  

Allem voran ist dies eine Liebesgeschichte – in 

vielfacher Hinsicht. Sie eröffnet die 

Möglichkeit, sich Fragen der Dogmatik und der 

Bibel- bzw. Einleitungswissenschaft von 

überraschender Perspektive aus zu stellen. Die 

theologischen Fragestellungen ergeben sich 

durch die Lektüre des Romans so, dass man 

ihnen die Tür wie einem alten Freund öffnen 

mag, und sie dann schnell als die eigenen, lang 

gehegten Fragen erkennbar werden. Vielleicht 

ist die Passionsgeschichte doch für unser 

persönliches Theologisieren weit nachhaltiger 

als etwa die Weihnachtsgeschichte. Jedenfalls 

hatten die Teilnehmenden vieles von lang 

gehegten Fragen und Antwortversuchen im 

Hinblick auf das Passionsgeschehen zu 

berichten.  

 

 
Dr. Christian Schramm, Leiter der Bibelschule Hildesheim 

Für den dreiteiligen Kurs „Jesus, Judas und das 

Judentum“ wurde in der Passionszeit das 

Hildesheimer Michaelis Welt Café als 

Veranstaltungsort ausgewählt, um zwischen 

Menschen unterschiedlicher Interessen einen 

leichten Zugang sowie ein möglichst offenes 

Gespräch ohne Hemmnisse zu ermöglichen. 

Bei Tee und Kaffee kann man die 

hereinbrechende Dunkelheit in den Straßen 

des Michaelisviertels erleben und auf die 

erleuchtete Michaeliskirche sehen. Ganz 

Ähnliches ermöglicht der Roman, der Ende 

1950 Anfang 1960 in Jerusalem spielt. Die 

Wege dreier Menschen treffen sich dort in 

einem alten Haus, in dem ein hilfsbedürftiger 

alter Mann, seine herbe und verschlossene 

Schwiegertochter und ein junger Mann kaum 

ein Jahr miteinander verbringen, jedoch 

immer wieder – teils wortlos – auf einige 

bedeutsame Jahre zurückblicken. Dieser junge 

Mann ist asthmatisch, irgendwie linkisch und 

verschroben. Er liebäugelt mit dem 

Kommunismus und macht seinen in finanzielle 

Schwierigkeiten geratenen Eltern dadurch 
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noch mehr Kummer, dass er sein Studium 

abbricht. Bis zu diesem Zeitpunkt war er mit 

dem Schreiben einer Abschlussarbeit über die 

seiner Ansicht nach vollkommen verkannte 

Bedeutung Jesu im Judentum beschäftigt. 

Amos Oz bezeichnet in einem Interview jene 

drei Menschen, die sich am Ende des Romans 

– freilich ohne Happy End – in 

unterschiedlicher Weise zu lieben gelernt 

haben, so: ein gealterter Anti-Idealist, ein 

verträumter Revolutionär und eine von den 

Männern enttäuschte Frau. Anhand dieser 

drei Figuren werden die zentralen Themen 

Selbsttreue, Glaube und Verrat 

durchdekliniert. Dr. Christian Schramm stellt 

hierbei heraus, dass die Romanhandlung die 

Gestalt des Judas Iskariot, den Verrat, ja sogar 

ein ganz persönliches Erleben des 

Kreuzigungsgeschehens durch jeden der drei 

Protagonisten des Romans unterschiedlich ins 

Spiel bringt. Auf diese Weise wird eine 

Auseinandersetzung mit den 

unterschiedlichen Facetten und Wirkungen 

dessen möglich, was man christlicherseits den 

Verrat des Judas nennt, und welcher auf der 

historischen Ebene viele Fragen aufwirft. 

Beispielsweise die, worin der Verrat des Judas 

eigentlich bestand und wovon sich Judas 

leiten ließ. Die Position des Amos Oz wird 

schnell klar: Von Niedertracht ist dieser Verrat 

nicht geleitet, heißt das Buch im Original doch 

sprechend: „Das Evangelium des Judas“. Die 

Beschäftigung mit diesem „interreligiösen“ 

Roman und sich rege einbringenden 

Teilnehmenden hat nicht nur ermöglicht, alte 

Fragen neu zu kontextualisieren, sondern 

zeigte auch, was Amos Oz sagt: „Es geht um 

Verrat und Loyalität und darum, dass nicht 

alles, was wie Verrat aussieht, wirklich Verrat 

ist.“ Und weiter: „Manchmal sind die Verräter 

nur ihrer Zeit ein wenig voraus.“  

 

Der Dramaturgie der Beziehungsgeschichten, 

die dieser Roman erzählt, folgend, gliederte 

sich der Kurs in drei Abschnitte, die der Frage 

nach dem Monotheismus bzw. Messianismus 

Jesu aus christlicher Sicht nachging und der 

Tat von Judas Iskariot, die zum Inbegriff des 

Widerwärtigen wurde und deren 

Wirkungsgeschichte sich für die Juden 

verheerend auswirkte. Amos Oz nennt die 

Judaserzählung das „Tschernobyl für den 

Antisemitismus“. Um die in Jerusalem und – 

auch hier ein Verrätermotiv! – in der Zeit der 

Anfänge des jüdischen Staates verwurzelte 

Romanhandlung richtig einordnen zu können, 

wurde der Vorsitzende der jüdischen 

Gemeinde Hildesheims, Wolf-Georg von 

Eickstedt, eingeladen, der anhand des 

geistesgeschichtlichen Nebeneinanders von 

Judentum und entstehendem Christentum 

referierte und eindrücklich zu zeigen 

vermochte, dass nicht nur die ersten Christen 

sich mit dem Judentum auseinandersetzten, 

sondern dass das Judentum gleichfalls durch 

die Thorarezeption der Christen in seiner 

Rezeption der eigenen Quellen beeinflusst 

wurde. So blieb das von Christen mit Blick auf 

die Passion besonders gewürdigte Motiv des 

„Gottesknechtes“ (Jes 52–53) jüdischerseits 

äußerst schwach rezipiert.  

Wenn Amos Oz seinen linkischen 

Protagonisten Schmuel Asch im Hinblick auf 

die Göttlichkeit Jesu sagen lässt: „ich glaube 

keine Sekunde daran …, aber ich liebe ihn“, ist 

zusammengefasst, was Juden und Christen 

eint und gleichermaßen trennt: Sie eint die 
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jesuanische Ethik, sie eint der Glaube des 

Jesus von Nazaret, aber sie trennt der Glaube 

an seine Göttlichkeit. Diese Frage vermag das 

Buch jedoch in dieser wiederholt geäußerten 

Verehrung für den Mann aus Nazaret 

aufzulösen. Denn: Was bliebe vom Glauben 

ohne liebende Verehrung? 

Der Roman „Judas“ von Amos Oz erwies sich 

als ein guter Geburtshelfer für die Diskussion 

zentraler theologischer, 

religionsgeschichtlicher, aber auch ganz 

persönlicher Fragen. Aber auch der Frage, die 

man in einem „Liebesroman“ nicht recht 

erwartet, wie nämlich unterschiedliche 

Religionen nicht nur friedlich, sondern „gut“ 

zusammen leben können. Die Antwort des 

Buches ist nicht einfach, denn alle 

geschilderten Figuren scheitern – wie der 

titelgebende Judas – an ihren Ambivalenzen 

und an der Realität, die Liebende nicht selten 

wie Verräter aussehen lässt. Aus der 

gemeinsamen Lektüre und Diskussion ergab 

sich genug zum Weiterdenken für zuhause. 

Gabriele Bonnacker-Prinz 


