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1. Das Heilsversprechen an Weihnachten und Ostern 

 

Ostern und Weihnachten, die beiden wichtigsten christlichen Feste, tref-

fen sich in ihrer zentralen Botschaft: Der Tod ist nicht das Ende, er kann 

im Glauben überwunden werden. In der Art und Weise, wie diese Bot-

schaft jeweils vermittelt wird, ergeben sich jedoch fundamentale Unter-

schiede. 

An Weihnachten ist die frohe Botschaft sehr allgemeiner Natur: Ein Licht 

leuchtet in der Dunkelheit; wer sich zu ihm hinwendet, darf auf Erleuch-

tung hoffen. Dies lässt sich zunächst auf die rein vegetative Hoffnung be-

ziehen, die der Kreislauf des Lebens in sich birgt, auf den im dunklen 

Schoß der Erde ruhenden Samen, aus dem irgendwann neues Leben er-

wachsen wird. Daneben könnte man wohl auch an den sehr langen Vor-

bewusstseinszustand der Menschheit  denken, an jene animalische Dun-

kelheit, in die irgendwann ganz allmählich das Licht des Geistes vorge-

drungen ist. 



2 

 

Auf die Gegenwart bezogen, steht das Licht in der Dunkelheit für die in 

jedem Augenblick gegebene Möglichkeit, das auf Krieg, Umweltzerstö-

rung und die Übervorteilung anderer ausgerichtete Denken, Fühlen und 

Handeln der Menschheit durch die Nachfolge Christi zu überwinden und 

so die satanische Finsternis aufzuhellen. Auf der Ebene des einzelnen 

Menschen lässt die Möglichkeit der Erleuchtung an die Hoffnung auf eine 

Überwindung existenzieller Verzweiflung denken, sei sie allgemeiner, in 

der condition humana an sich begründeter Natur oder individueller, in 

persönlichen Problemen wurzelnder Art. 

Dem vagen Erlösungsversprechen eines die Finsternis durchdringenden 

Lichts entspricht an Weihnachten eine überwiegend kontemplative Glau-

benspraxis. Der Blick richtet sich hier nach innen, auf den Seelenfunken, 

der das eigene Dunkel durchdringen und den Weg zu Gott weisen kann. 

Weniger christlich gesprochen, kann in der Meditation die Verbindung 

zum Ganzen des Seins entdeckt und so die existenzielle Verlassenheit in 

ein Gefühl der unzerstörbaren Verbindung mit dem Kosmos transformiert 

werden. 

An Ostern dagegen ist das Erlösungsversprechen viel konkreterer Natur. 

Das Besondere ist hier ja gerade, dass das Heilsversprechen sich vor dem 

Hintergrund des Dramas der menschlichen Existenz ereignet. Zwar er-

zählt auch Weihnachten von einer menschlichen Natur, die Hilfsbedürf-

tige im Zweifelsfall eher abweist oder gar verfolgt, anstatt ihnen die Tür 

zu öffnen. Erst die Osterwoche zeigt uns den Menschen jedoch in seiner 

ganzen Monstrosität: Unser engster Freund, der uns ein neues geistiges 

Reich erschlossen hat, wird von uns verraten, verhöhnt und seinen Hen-

kern übergeben. Derjenige, der Gewaltlosigkeit predigt, wird auf beson-

ders gewalttätige Weise getötet. 

Die Dunkelheit, die hier überwunden werden soll, bezieht sich damit ganz 

konkret auf die Finsternis der menschlichen Natur. Auch die Verzweiflung 

ist nicht allgemein-existenzieller Art, sondern erwächst aus der auf Verrat, 

Übervorteilung und Vernichtung anderer angelegten menschlichen 

Denk- und Handlungsweise. Viel stärker als an Weihnachten ist die Hin-

wendung zum Glauben damit an Ostern mit der Aufforderung zu einer 

umfassenden Neurorientierung der menschlichen Seele, im Sinne einer 

fundamentalen Änderung des Bezugs zur Welt und des Umgangs mit 

anderen, verknüpft. 
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Während Weihnachten, allen Oratorien zum Trotz, das Fest der stillen Be-

sinnung ist, einer sprachlosen Hoffnung, wie sie etwa in Arcangelo Corel-

lis "Concerto fatto per la notti di Natale" anklingt, ist Ostern folglich das 

Fest der Passionsspiele. Das Drama der menschlichen Existenz, der Kampf 

des Guten gegen das Böse, gelangt hier unmittelbar zur Aufführung. 

 

2. Die Gestalt des Judas bei italienischen Cantautori 

 

Die biblische Gestalt, in der sich das Drama der menschlichen Existenz am 

stärksten kristallisiert und verdichtet, ist die Figur des Judas. In ihm wird 

die angeborene Schizophrenie der menschlichen Seele, die Sehnsucht 

nach der Erlösung, die immer wieder vom Wunsch nach dem persönli-

chen Vorteil um jeden Preis konterkariert wird, unmittelbar deutlich. So 

ist es auch nicht verwunderlich, dass Judas in zahlreichen künstlerischen 

Verarbeitungen der Osterthematik eine zentrale Rolle spielt. 

Auch aus rein theologischer Sicht ist die Gestalt des Judas von besonde-

rer Bedeutung. Denn Judas hat zwar mit dem Verrat des Gottessohns das 

schlimmste denkbare Sakrileg begangen. Andererseits hat dieser Verrat 

jedoch gerade den Weg zum Opfertod Christi bereitet, aus dem sich das 

Erlösungsversprechen für die Gläubigen ableitet. Demnach kommt Judas 

im göttlichen Heilsplan, allen subjektiv finsteren Absichten zum Trotz, 

eine zentrale Funktion zu. Dies gilt selbst dann, wenn man sich auf den 

Standpunkt stellt, sein Handeln sei satanischer Natur, also von den Kräf-

ten des Bösen, dem Widerpart des Gottessohns, gelenkt. Denn auch der 

bzw. das Böse ist, aus einer Gesamtperspektive betrachtet, nur ein Mittel, 

um den komplexen göttlichen Heilsplan ins Werk zu setzen. 

Dieser Komplexität der Judas-Gestalt tragen auch die italienischen Cant-

autori (Singer-Songwriter), die sich in ihren Liedern mit der Judas-Figur 

beschäftigen, größtenteils Rechnung. Die größte Nähe zur traditionellen 

Thematisierung von Judas als Paria ergibt sich noch in dem Song Giuda 

der Band La fama di Camilla ('Camillas Hunger').1 Judas führt hier eine 

                                                 
1
 Über die Herkunft des Band-Namens wollten die Mitglieder keine Auskunft geben: Um 

was für eine Camilla es sich hier handle und welcher Art ihr Hunger gewesen sei, werde 

ihr Geheimnis bleiben (vgl. Varese News, 29. Juni 2010). Die 2007 gegründete Gruppe 

hat sich bereits 2013 wieder aufgelöst. Der Kopf der Band, der albanischstämmige Cant-

autore Ermal Meta, hat in diesem Jahr zusammen mit Fabrizio Moro bei dem traditions-

http://www.varesenews.it/2010/06/da-sanremo-a-varese-sulle-note-dei-la-fame-di-camilla/143775/
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Art Nicht-Existenz. Er ist der, den man anschaut, ohne ihn zu sehen, der, 

den man berührt, ohne ihn zu spüren. Durch seine Tat hat er sich so weit 

außerhalb der menschlichen Gemeinschaft gestellt, dass er sein Exis-

tenzrecht eingebüßt hat. 

Interpretationsbedürftig ist allerdings die Stelle, an der Judas den "Aus-

verkauf" seiner Seele damit begründet, dass deren "Bruchstücke" ihm 

nichts mehr nützten. Man kann diese Aussage so verstehen, dass Judas 

auch den Rest seiner Seele verkauft, nachdem er durch den Verrat Jesu 

sein Seelenheil verloren hat. Daneben erscheint jedoch auch eine Deu-

tung denkbar, der zufolge Judas schon vor seiner Freveltat, durch die 

Vertreibung der Menschen aus dem Paradies, nur noch über eine "zer-

trümmerte" Seele verfügte und es ihm deshalb gleichgültig erschien, sie 

für den Verrat zu verkaufen. 

In beiden Fällen wird die christliche Verheißung einer Vergebung der 

Sünden fundamental in Frage gestellt: Im einen Fall ist es nach einem so 

eklatanten Vertrauensbruch, wie ihn Judas begangen hat, nicht mehr 

möglich, das Seelenheil zu erlangen. Im anderen Fall wäre der Opfertod 

Christi sinnlos, weil er diejenigen, denen dieses Opfer gilt, aufgrund der 

Ursünde nicht mehr erreichen kann. 

Auch in dem Song Il sangue di Giuda ('Das Blut von Judas')2 der legendä-

ren italienischen Rock-Band Afterhours ('Nach Feierabend') erscheint Ju-

das als der klassische "Bösewicht": Kaum dass man ihm den Rücken zu-

wendet, verkauft er das, was einem das Liebste ist. Er wechselt seine Ge-

sinnung, wie es opportun erscheint, und nimmt stets die Existenz an, von 

der er sich die größtmöglichen Vorteile verspricht. Dies alles tut er jedoch 

nicht, weil seine Seele finsterer ist als die seiner Mitmenschen. Vielmehr 

entspricht es schlicht seiner Natur, so zu handeln. 

Judas ist damit hier schlicht ein Mensch wie jeder andere. In seinen Adern 

fließt kein Ichor, wie in den Adern der Götter, sondern ganz gewöhnliches 

Blut, er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut und handelt so, wie jeder an-

dere Mensch an seiner Stelle auch gehandelt hätte. 

                                                                                                                                                         

reichen Musikfestival von San Remo den Sieg davongetragen. Die beiden werden Italien 

damit auch beim Eurovision Song Contest vertreten. 
2
  Es existiert auch ein lombardischer Wein mit dem Namen Il sangue di Giuda. Auf diesen 

lieblichen Perlwein nimmt etwa das gleichnamige Lied von Giuseppe Capuana Bezug. 

Der Song von Afterhours steht jedoch eindeutig im Kontext der traditionellen Judas-Sym-

bolik.  
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Etwas komplizierter verhält es sich im Monologo di Giuda ('Monolog des 

Judas') des aus der Emilia-Romagna stammenden Claudio Chieffo (1945 – 

2007), der sich in zahlreichen Liedern mit christlichen Themen auseinan-

dergesetzt hat. Auch hier erscheint Judas als ganz gewöhnlicher Mensch. 

Gemeint ist damit allerdings nicht die charakteristische menschliche Nie-

dertracht, sondern eine angepasste, "bürgerliche" Lebensweise: Judas 

wird uns als selbstgenügsamer Mensch vorgestellt, der sich an die Ord-

nung hält und seinem Gott jeden Sonntag im Tempel die Ehre erweist. 

Erst als Jesus in sein Leben tritt, wird er aus der Bahn geworfen und hofft 

auf das "Reich Gottes", das dieser ihm verheißen hat. Als dieses Reich 

nicht kommt, fühlt er sich von Jesus verraten. Sein Verrat beruht hier also 

auf dem Gefühl, selbst verraten worden zu sein. Erst als es schon zu spät 

ist, im Augenblick des Todes, erkennt er, dass es sich bei Jesus tatsächlich 

um Gottes Sohn gehandelt hatte. 

Die Freveltat Judas' beruht damit in diesem Fall auf einer Ungeduld, die 

an einen bekannten Aphorismus Franz Kafkas erinnert. Danach gibt es 

"zwei menschliche Hauptsünden, aus denen sich alle andern ableiten: 

Ungeduld und Lässigkeit. Wegen der Ungeduld sind sie aus dem Para-

diese vertrieben worden, wegen der Lässigkeit kehren sie nicht zurück. 

Vielleicht aber gibt es nur eine Hauptsünde: die Ungeduld. Wegen der 

Ungeduld sind sie vertrieben worden, wegen der Ungeduld kehren sie 

nicht zurück."3 

Die originellste, allerdings auch am wenigsten christliche Deutung der 

Judas-Gestalt findet sich in dem Song Maddalena von Alessandro Man-

narino, der auch in anderen Liedern mit kirchenkritischen Texten hat auf-

horchen lassen.4 Judas erscheint hier seinerseits als Verfolgter und 

Vertriebener. Nur durch die Gnade einer anderen Verstoßenen, eben Ma-

ria Magdalenas, findet er zurück ins Leben. Als Teil einer Gemeinschaft, 

die eine Art Mischung aus Urchristentum und Hippie-Kommune darstellt, 

lernt er die Freiheit der Rede, des Rausches und der Liebe neu kennen. 

Maria Magdalena ist es auch, die Judas gegenüber Gott in Schutz nimmt. 

                                                 
3
  Kafkas Zürauer Aphorismen entstanden zwischen September 1917 und April 1918 in dem 

böhmischen Dorf Zürau, wo der Schriftsteller nach dem Ausbruch der Tuberkulose Erho-

lung suchte. Sie erschienen zuerst 1931 im Verlag Kiepenheuer unter dem von Kafkas 

Freund und Nachlassverwalter gewählten Titel Betrachtungen über Sünde, Hoffnung, Leid 

und den wahren Weg.  
4
 Weitere Übersetzungen von Liedern Mannarinos finden sich in Freiheitsboten in Flücht-

lingsbooten und in Kennt ihr das Land, wo der Indie-Rock blüht? (hier auch weiterfüh-

rende Informationen zum Künstler). 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/aphorismen-9762/4
https://rotherbaron.com/2017/05/20/freiheitsboten-in-fluechtlingsbooten/
https://rotherbaron.com/2017/05/20/freiheitsboten-in-fluechtlingsbooten/
https://rotherbaron.com/2016/08/14/kennst-du-das-land-wo-der-indie-rock-blueht/
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Dabei interpretiert sie das Dogma der unbefleckten Empfängnis so, dass 

Jesus nicht als Kind der Liebe in die Welt gekommen und also selbst 

lieblos sei. 

Die Judas-Symbolik wird damit hier komplett umgedreht: Judas und 

seine Freundin Maria Magdalena sind es, die mit ihrer Liebe die Erlösung 

vorleben – welche damit eine dezidiert "irdische" Angelegenheit ist. Gott 

lenkt mit der Entsendung seines Sohnes in die Welt und mit dessen Pre-

digt vom "Königreich im Himmel" nur von den eigentlichen, diesseitigen 

Heilsaussichten ab. Während Judas und Maria Magdalena in ihrer Liebe 

"unendliches" Glück erfahren, wird Gott folglich als eine Art verbitterter 

Kurienkardinal beschrieben, der alles daransetzt, die Menschen von der 

wahren Liebe und damit dem einzig gangbaren Erlösungsweg abzubrin-

gen. 

 

La fame di Camilla: Giuda 

(aus: L'attesa, 'Die Erwartung', 2012) 

Lied: Giuda 

Live-Aufnahme 

Liedtext 

Übersetzung:  

Judas 

 

Lächelnde Münder, 

die komplizenhaft wirken, 

verbergen Tränen, 

die versiegen, ehe sie die Augen berühren. 

 

Sieh mich nicht an! 

Du siehst mich, aber ich bin nicht da. 

Du berührst mich, aber du spürst mich nicht. 

Ich esse Brot und trinke Gewissensbisse. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHoSxnE31Oc
https://www.youtube.com/watch?v=mLqgOWL_mtA
http://lyricstranslate.com/en/la-fame-di-camilla-giuda-lyrics.html#ixzz59uyJbe1p
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Ich verkaufe meine Seele, 

ihre Bruchstücke nützen mir nichts mehr. 

Es gibt keine Seelenprothesen, 

es gibt keine Heilmittel. 

 

Für den Ausverkauf meiner Seele 

möchte ich 30 Silberlinge haben. 

Das ist das, was ich bekommen habe, 

das ist das, was ich bekommen habe, 

um Judas zu werden. 

 

Schicksale, 

die durch zwei dunkle Schlingen miteinander verbunden sind, 

von einer Hand, welche die Himmel zum Einstürzen bringen kann. 

Tränen fallen 

auf zwei Wundmale, 

die meine Augen versiegeln. 

 

Ich verkaufe meine Seele … 

 

Für den Ausverkauf meiner Seele 

möchte ich 30 Silberlinge haben. 

Ich meine es ernst, [denn] 

meine Seele ist nicht mehr frei. 

 

Das ist das, was ich bekommen habe … 

 

Ich verkaufe meine Seele … 
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Afterhours: Il sangue di Giuda 

(aus: Ballate per piccole iene, 'Tanzt für kleine Hyänen', 2005) 

Lied: Il sangue di Giuda 

Live-Aufnahme 

Liedtext 

 

Übersetzung: 

 

Das Blut von Judas 

 

Du weißt ja: Wenn du zurückkommst, werde ich schon weg sein. 

Bedenkenlos 

werde ich deine Habseligkeiten verkaufen, 

mich neu erfinden, 

um am Leben zu bleiben, 

 

zu betrügen lernen und dabei wahrhaftiger erscheinen, 

Pest und Cholera in meinem Körper vereinen. 

 

Es ist nur Blut, 

nur Blut in mir, 

es ist nur Blut. 

Wann wirst du verstehen, dass ich nicht mehr an das glaube, 

dem du treu ergeben bist? [Dass mein Ideal ist:] 

 

Zu leben, um sich nicht wehzutun, 

sehen zu können, 

wie es ist, nicht zu sterben und nichts zu fühlen, 

https://www.youtube.com/watch?v=j5MWgJ8jimA
https://www.youtube.com/watch?v=68uIv3MnbYc
https://genius.com/Afterhours-il-sangue-di-giuda-lyrics
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wenn man sich eine neue Gesinnung umhängt. 

 

Meine Lippen tauchen ins Leere, 

meine Gitarre hallt in der Leere  

meines nutzlosen Dreckslebens wider. 

 

Es ist nur Blut, 

nur Blut in mir, 

es ist nur Blut 

in deinen brüchigen Gebeinen, 

das, was du nicht bist. 

 

Ein wenig genesen, 

ein wenig träumen, 

ein wenig lieben, 

ein wenig scheitern, 

ein wenig wehtun, 

sich in die Tasche lügen und dann 

zurückkehren, um seinen Hunger ein wenig zu stillen. 

 

Es ist nur Blut, 

nur Blut in mir, 

es ist nur Blut, 

nur Blut, ohne jeden Zauber, 

nur Blut, ohne jeden Zauber. 

 

Es ist nur Blut, und es geht nicht weg. 
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Claudio Chieffo: Monologo di Giuda 

Lied: Monologo di Giuda (1971) 

Liedtext 

 

Übersetzung:  

 

Der Monolog des Judas 

 

Es ging mir nicht um die 30 Silberlinge, 

sondern um die Hoffnung, 

dass Er an jenem Tag 

in mir wiederauferstanden war. 

 

Ich lebte ein ruhiges Leben, 

begnügte mich mit dem, was ich hatte 

und erwies Gott regelmäßig die Ehre in seinem Tempel. 

Aber eines Tages kam dieser Mann, 

redete vom Frieden und von der Liebe 

und sagte, dass er der Messias sei und mein Erlöser. 

 

Es ging mir nicht um die dreißig Silberlinge … 

 

In den ausgetrockneten Winkeln der Erde, 

in den Straßen jedes Landes –  

überall empfingen uns die Menschen mit offenen Armen. 

Aber dann vergingen die Tage, 

sein Königreich kam nicht, 

ich hatte ihm nun alles gegeben, und er hatte mich verraten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGGIPafwS-A
http://leggoerifletto.blogspot.de/2013/06/il-monologo-di-giuda-claudio-chieffo.html
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Es ging mir nicht um die dreißig Silberlinge … 

 

So bekam ich ein Herz aus Stein 

und einen verschlagenen, fluchtbereiten Blick. 

Er hatte die Angst in mein Herz gepflanzt, deshalb musste er sterben. 

Nun hängt an einem Baum ein Körper, 

der gewiss nicht mehr der meine ist, 

und jetzt sehe ich es in seinen Augen: Er ist Gottes Sohn. 

 

Es ging mir nicht um die dreißig Silberlinge … 

 

 

Alessandro Mannarino: Maddalena 

(aus: Supersantos, 'Super-Heilige', 2011) 

Lied: Maddalena 

Liedtext 

 

Übersetzung: 

 

Maria Magdalena 

 

Sie haben ihm das Haus und den Garten genommen 

im Namen des Heiligsten, 

und Judas hat angefangen, Verstecken zu spielen 

mit seinem Spiegelbild und mit seiner Würde. 

 

Dann kam Gott, der alles gibt und alles nimmt, 

rief ein Taxi und nahm ihm seine Frau, 

und Judas ging fort, um in der Nacht zu sterben, 

https://www.youtube.com/watch?v=WRjv72RBSZI
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=43916
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des Weines, der Frauen und der Schläge wegen. 

 

Da hat ihn Magdalena am Kragen gepackt, 

sie, die in den heruntergekommenen Baracken lebte, 

in einer Kommune von Trunkenbolden, 

die an ein Königreich im Himmel glaubten. 

 

Und da gab es Liebe und Revolution, 

Diskussionen auf der Straße und das pralle Leben, 

aber Judas liebte mehr als alle Predigten 

die sanften Seufzer von Magdalena. 

 

Eines Abends ereignete sich das Unglück: 

Judas wurde gefasst und sollte auf eine Galeere geschickt werden. 

Jesus Christus hatte sich unter das Volk gemischt, 

und Judas behauptete, nichts zu wissen. 

 

Aber als Magdalena ihn im Gefängnis besuchte und sah, 

dass es ihm schlecht ging und er einen Zahn verloren hatte, 

sagte sie: "Herr Inspektor, es war Jesus Christus, 

er hat all das Opium vom Orient hergebracht." 

 

Sie kehrte zurück  zu  ihrem Liebsten mit ihrer Beute –  

dreißig Silberlinge für sieben Schnäpse ("Danke, einen Marsala, bitte!") –, 

und sah an der Ladentheke in doppelter Ausfertigung 

die Ankündigung eines großen Kinos. 
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Sie las: "Der Leidensweg des Heiligen Jesus.  

Ein neuer, wahrhaft bewegender Film 

mit ganz außergewöhnlichen Schauspielern, 

sogar mit Gott, dem Unermesslichen, Allmächtigen!" 

 

Im Kinosaal herrschte eine große Dunkelheit aus Zuschauern, 

die zu den Sternen der großen Filmhelden aufblickten, 

und niemand sah, wie unten zwischen den Stuhlreihen 

jene beiden in Liebe zueinander entflammten.  

 

"Magdalena, ich liebe dich so sehr! 

Er wollte [in] den Himmel, aber ich möchte hier bleiben. 

Sie haben ihn umgebracht, gut, aber er hat ja auch immer wieder 

allen gesagt, dass er danach wiederauferstehen werde. 

 

Mein Paradies aber ist nur zwischen deinen Hüften, 

deinen weichen Brüsten, deinen dunklen Augen  

und in deinem bonbonroten Mund. 

Dieses Leben hier auf der Erde ist so schön!" 

 

Von der Leinwand aus sah Gott die beiden und erhob die Stimme: 

"Der Blitz soll dich treffen, Judas Iskariot! 

Mein Sohn stirbt am Kreuz 

durch die Schuld eines so törichten Sterblichen!" 

 

Da erhob sich Magdalena und schrie aus ganzem Herzen: 

"Du machst mir keine Angst, Gott, 

du, der du einen Sohn erschaffen hast, ohne zu lieben –  
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was verstehst du schon von diesem Verrat [aus Liebe]? 

 

Lass Judas in Ruhe und schau woandershin. 

Hier, schau auf meinen Ausschnitt, 

und ich werde mich vor deinem Neid in Acht nehmen, 

denn Gott versteht nicht wie ein lebendiges Wesen zu genießen!" 

 

Gott entfloh in den Himmel, und in seinem Zorn 

machte er eine riesige Baustelle auf, 

um einen mächtigen Kurien-Gerichtshof zu erschaffen, 

mit dem er Magdalena zum Schweigen bringen könnte. 

 

Judas und Magdalena sind zusammen geblieben, 

streifen im Verborgenen unter den Menschen umher 

und lieben sich am Fluss, 

in einem Nachen, der gegen den Strom schwimmt. 

 

 

 

© Dieter Hoffmann (rotherbaron) am 22. März 2018 

Bild: José Ferraz de Almeida Júnior: Remorso de Judas (Die Gewissensbisse des Judas), 

1880; Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
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