
Simon, Freund des Judas 

Du bist mit Judas zur Schule gegangen, damals. Und ihr seid immer Freunde geblieben. Das war 

manchmal sehr anstrengend mit ihm, weil er immer meinte, wir könnten die römischen 

Besatzungssoldaten vertreiben und unser Land Israel sollte von Israeliten regiert werden. Und dann 

versuchte er, uns dazu zu überreden, dass wir mit ihm und seinen anderen Freunden zu den Waffen 

greifen und endlich losschlagen und die römischen Soldaten umlegen. Dafür kämpfte er. Irgendwann 

hat er dich überzeugt. Du gehörst zu den Zeloten. Ihr habt euch vorgenommen, zu kämpfen, bis die 

Römer vertrieben sind. Ja wenn ihr einen römischen Soldaten alleine antrefft, dann ist sein Leben 

vorbei. Ihr kommt aus dem Hinterhalt – schnell da und schnell wieder weg. Judas war mit einigen aus 

dem Hohen Rat befreundet, die so ähnlich dachten wie Judas. Ihr kennt die auch alle. Aber die reden 

nur und trauen sich ja sowieso nichts – Politiker eben…Feiglinge! 

Und dann hat Judas diesen Jesus von Nazareth kennengelernt hat und gehörte wohl zum engsten 

Freundeskreis von diesem Jesus. Ist mit ihm durch das Land gezogen. Ich glaube, er hat sogar die 

Kasse von dieser Jesustruppe verwaltet. Manchmal hat er davon erzählt, wie Jesus die Frommen und 

Reichen provoziert hat mit seinen Geschichten und das Hunderte diesem Jesus zuhört haben. Das 

alles hat Judas gefallen und er war begeistert von diesem Jesus. Uns war er aber viel zu harmlos. Du  

hast mit Judas gestritten. Du hast ihm gesagt: Bring deinen Jesus dazu, den Aufstand anzuführen. 

Dann ist Jesus gut. Wir müssen für das Land unserer Väter kämpfen. 

„Nein, Jesus, das ist der Richtige“, hat Judas dir damals  gesagt, „Jesus, der schafft es, die Masse der 

Menschen hinter sich zu bringen und eine große Revolution gegen die Römer anzuzetteln. Ihr werdet 

es sehen, wenn Jesus erst richtig loslegt, dann werden wir frei sein, ein freies Israel, wie wir es immer 

wollten. Aber der richtige Zeitpunkt ist noch nicht da“. „Bald geht’s los, Freunde. Seid bereit!“, so hat 

er sich immer verabschiedet. Aber was, wenn Jesus nichts macht, wenn er einfach ganz friedlich 

bleibt. Du hast gehört, Jesus habe einer riesigen Menschenmenge Brot verschafft und dann wollten 

sie ihn zum König ausrufen und da ist er abgehauen. Wie kann man so eine Chance vertun? 

Dann hast Du lange nichts von Judas gehört. Die Jesusgruppe war wohl irgendwo im Norden. Aber 

vor kurzem hast Du ihn wiedergetroffen. Ihr habt miteinander gesprochen. „Jesus wird es wohl doch 

nicht von selbst tun. Er ist zu friedfertig.“ sagte er und irgendwie wirkte er enttäuscht. Endlich hatte 

er es kapiert.  „Du musst ihm irgendwie dazu bringen, endlich den Aufstand anzufangen und 

loszuschlagen“, hast Du zu ihm gesagt. Lass dir irgend etwas einfallen. Wir Zeloten stehen bereit und 

werden Euch unterstützen, sobald Jesus die Massen dazu bringt, gegen die Römer aufzustehen. 

 

 

 

 


