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Jesus Christus – eine Herausforderung  

 
Steckbrief Jesu 
Name: Jesus von Nazareth 
Genannt: Sohn Gottes, König der Juden 
Geburtsdatum: vermutlich zwischen 7 und 4 v. Chr. 
Geburtsort: vermutlich Betlehem 
Geschwister: Jakobus, Judas, Joses, Simon 
Eltern: Maria, Josef 
Volksangehörigkeit: Jude 
Anhänger: Jakobus, Johannes, Andreas, Petrus, Phillipus, Matthäus 



Beruf: Zimmerman 
Wichtige Tätigkeiten: Predigte in Synagogen, trieb Dämonen aus, Heilen, Verkündung des Gleichnisses 
Freunde: Zöllner, Sünder, Kranke, behinderte Menschen, Jünger 
Gegner: Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer 
Verurteilt durch: römischen Stadthalter Pontius Pilatus 
Todesdatum: Tag vor Sabbat zwischen den Jahren 27 und 33.  
Todesort: Berg Golgota 
 

 

Zeit und Umwelt Jesu 
-Wie lange dauerte das öffentliche Auftreten Jesu? 

Nicht länger als 3 Jahre. 
-In welchem Gebiet hielt sich Jesus hauptsächlich während seines öffentlichen Auftretens auf? 

In Galiläa, am See Genezaret. 
-Wie hieß Israel zur Zeit Jesu? 

Palästina 
-In welche Gesellschaft wurde Jesus hineingeboren? 

In ein handwerkliche, landwirtschaftliche geprägte Gesellschaft 
-Welches Frauenbild hatte man damals? 

Sie waren für den Haushalt zuständig, Kinder gebären, konnten sie keine bekommen waren sie 
nutzlos 

-Welche Sprache beherrschte Jesus? 
Aramäisch und Hebräisch 

-Welche zwei Glaubensgruppen waren in Palästina am häufigsten vertreten? 
Juden und Heiden 

-Mit welcher jüdischen Gruppe hatte Jesus viele Auseinandersetzungen? 
Mit Pharisäern und den sehr Gesetztestreuen (Gesetzt des AT) 

-Welche Stadt galt als religiöses und Politisches Zentrum? 
Jerusalem 

-Wen kritisierte Jesus oft? 
Reiche und Mächtige 

-Was sah König Herodes in Jesus? 
Eine Gefahr für die öffentliche Ordnung 

-Welche Juden wurden von ihren eigenen Landsleuten missachtet und als Verräter bezeichnet? 
Zöllner; sie arbeiteten mit den Römern zusammen 

-Wo lehrte und heilte Jesus häufig? 
In den Synagogen 

-Was missfiel den Pharisäern an Jesus besonders? 
Das angebliche Heilen von Kranken und das Heilen am Sabbat, dass er sich mit Zöllnern, Sündern 
und Römern abgibt, dass er angeblich Heilen kann, was sie am meisten ärgert 

-Was verlangte Jesus von seinen Jüngerinnen und Jüngern? 
Den Glauben an das Reich Gottes, keine Familie, Besitz, Heimat 



 
Der historische Jesus – Versuch einer Annäherung.  
 
– im Kontext seiner Zeit 
Kontext 1: Palästina unter römischer Besatzung 
Über die Zeit und das Land, in das Jesus hineingeboren wird, lässt sich aus historischen und 
archäologischen Quellen viel in Erfahrung bringen. Israel war damals von den Römern besetzt, das von 
ihnen seit 135 n. Chr. Palästina genannt wurde. Durch abhängige jüdische Herrscher ließen sie Steuern 
und Abgaben eintreiben und schikanierten die jüdische Bevölkerung, von der sie weitgehend abgesondert 
lebten. Daher waren die Römer im Volk verhasst. Aus religiösen Gründen verachteten die Juden sie, da sie 
Heiden waren und ihren Kaiser als Gott verehrten. 
 
Kontext 2: Messiaserwartung 

In dieser Situation sehnten sich die Juden nach dem verheißenen Messias aus dem Stamme Davids, der 
die Feinde vertreiben und so Israel zu neuer Blüte führen würde, wie es in der Tora prophezeit wurde. 
Diese auch stark politisch gefärbte Hoffnung führte zu einer Vielzahl von Erneuerungsbewegungen. In 
diesen traten immer wieder einzelne Personen hervor, die sich als Prophet oder Messias ausgaben oder 
als solcher angesehen wurden. 
Einige, wie die Zeloten, wollten durch Aufstände die erhoffte Heilszeit mit Gewalt herbeiführen; die 
Pharisäer betonten dagegen, dass hierfür erst eine Rückbesinnung auf die Gebote der Tora nötig sei. 
 
1. Jesu Geburt und Familie 

Geboren wurde Jesus (hebr. Jeschua = Gott ist Retter) kurz vor Ende der Regierungszeit von Herodes I. 
(37-4 v. Chr.) zur Zeit der Herrschaft des römischen Kaisers Augustus. Der historische Geburtsort ist etwas 
umstritten, die Wissenschaft schwankt zwischen Betlehem, der Davids Stadt, und Nazareth, einem kleinen 
Bergdorf in Galiläa (möglicherweise auch in Judäa). Als seine Eltern gelten Maria (hebr. Mirjam), eine 
noch recht junge Frau, und ihr Verlobter Josef, ein Bauhandwerker („Zimmermann“), der vermutlich um 
einiges älter war. 
Jesus hatte vermutlich mehrere Geschwister; die Namen der Brüder sind teilweise bekannt. 
 
2. Jesu Kindheit und Jugend 

Wahrscheinlich erlernte er den Beruf des Vaters, erfuhr aber auch eine elementare jüdische Bildung. Er 
lernte, die Tora zu lesen und zu verstehen. Seine Muttersprache war Aramäisch. Über seine Kindheit und 
Jugend ist wenig bekannt. 
(...) 
 
4. Wanderprediger 

Bald jedoch trat er als Wanderprediger unabhängig von Johannes dem Täufer auf. Mit einer verwandten 
Botschaft, die aber die Gnade Gottes stärker betonte, begeisterte er viele aus dem einfachen Volk. 
Als engsten Kreis um sich berief er zwölf Jünger. Daneben begleiteten ihn aber auch Frauen, was für 
jüdische Lehrer ungewöhnlich war. 



Von seinen Anhängern verlangte er, sich völlig frei zu machen von Familie, Besitz, Heimat und Sicherheit, 
um bereit zu sein für die bald anbrechende Gottesherrschaft. Von dieser erzählte er in Gleichnissen und 
sprach von Gott in Bildern als liebendem und barmherzigem Vater. 
(...) 
6. Lehrer und Ausleger der Tora 

Als Lehrer legte er die Tora neu aus, indem er ihre universal gültigen Aspekte verschärfte. So radikalisierte 
er das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe, indem er auch forderte, die Feinde bedingungslos zu 
lieben. 
 
7. Kritik an der Lehrtradition 

Bei rituellen Geboten, wie den Reinheitsvorschriften oder dem Sabbatgebot, ging es ihm darum, den 
eigentlichen Sinn, das Wohl der Menschen, deutlich zu machen. (Als Beispiel kann Mk 3,1-6 „Die Heilung 
eines Mannes am Sabbat“ genannt werden). Mit dieser Einstellung und mit seinen Taten erntete er nicht 
nur Zuspruch, sondern auch Widerspruch, insbesondere bei den Pharisäern, mit denen er leidenschaftlich 
diskutierte. 
 
8. Radikale Kult- und Tempelkritik 

Als er schließlich – nach einigen Monaten bis drei Jahren öffentlichen Wirkens in Galiläa – zum Passafest 
nach Jerusalem zog, brachte er durch seine radikale Kritik am Tempel die Priesterschaft gegen sich auf ( 
z.B. Mt 21,12-17  oder Mt23,1-36)  
 
9. Verurteilung und Hinrichtung 

Da auch die Römer die durch seine Person möglicherweise ausgelösten Unruhen fürchteten, wurde er 
aufgrund der Anklage, nach politischer Macht zu streben, zum Tode verurteilt. An einem Freitag des 
jüdischen Monats Nissan (entspricht dem April) wird er gekreuzigt. Sein Todesjahr liegt in der Amtszeit des 
Pontius Pilatus, des kaiserlichen Vertreters in Judäa; die Quellen lassen eine Datierung zwischen den 
Jahren 27 und 33 zu. 
 
 
10. Zeugen des Auferstandenen 

Mehrere seiner Jünger, wie z. B. Petrus, die angesichts seiner Verurteilung aus Angst geflohen waren, 
sowie einige Frauen, darunter Maria Magdalena, berichteten jedoch wenige Tage nach seinem Tod 
davon, Jesus sei ihnen als Auferstandener erschienen. 
Die dadurch bewirkte Gewissheit, dass dieser nun an der Seite Gottes steht, ließ für sie Jesu Person, sein 
Wirken und seinen Tod nochmals in einem ganz neuen Licht erscheinen: 
Ihre Erwartung, dass Gott durch ihn die Wende zum Heil bringen würde, hatte sich erfüllt, wenn auch 
anders als erwartet. Mit dieser Botschaft begannen sie, Jesus unter Juden und Heiden als Messias und 
Gottessohn zu verkündigen. 
 
Im Laufe des 1. Jahrhunderts trennten sich Jesu Anhänger nach und nach vom Judentum; das Christentum 
entstand als neue Religion.     (Cornelsen 2014, S. 191 f. (modifiziert) (und gekürzt). )  



 

à Rudolf Bultmann:  „Wir können von der historischen Persönlichkeit Jesu so gut wie nichts mehr wissen, da 
die christlichen Quellen sich dafür nicht interessiert haben, außer nur sehr fragmentarisch (lückenhaft) und 
von der Legende überwuchert. 
 

 

 

Der historische Jesus (Jesus von Nazareth)   
und der biblische / verkündete Jesus (Jesus Christus)  

 



 
 
Das Leben von Jesu wurde erst ca. 100 Jahre nach dessen Tod verschriftlicht (erste Textsammlungen ca. 
ab dem Jahre100). Die Autoren der Texte waren keine Zeitzeugen Jesu mehr und beriefen sich auf 
mündliche Geschichten, die von gläubigen Anhängern Jesu erzählt wurden und Jesus als Gottes Sohn 
ansahen. Daher war es viel mehr das Ziel und die Intention der Autoren, von Jesus als Jesus Christus und 
Gottes Sohn zu berichten, als vom tatsächlichen historischen Wirken von Jesus von Nazareth zu berichten.  
 
 

à Rudolf Bultmann:  „Wir können von der historischen Persönlichkeit Jesu so gut wie nichts mehr wissen, da 
die christlichen Quellen sich dafür nicht interessiert haben, außer nur sehr fragmentarisch (lückenhaft) und 
von der Legende überwuchert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die 7 Ich-bin-Worte des Johannesevangeliums  

Joh 6,35 -  Ich bin das Brot des Lebens 
Joh 8,12 -  Ich bin das Licht der Welt. 
Joh 10,7 -  Ich bin die Tür. 
Joh 10,11 -      Ich bin der gute Hirt.  
Joh 11,25 -  Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Joh 14,6 -        Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Joh 15,1 -  Ich bin der wahre Weinstock  
 
In den 7 Ich-bin-Worten beschreibt sich Jesus selbst im Johannesevangelium. Einfache Symbole und 
Metaphern helfen, ihn zu beschreiben.  

 

 

 

 



 

 



Jesu Geburt: Weihnachten 

Die Weihnachtsgeschichte Lukas 2,1-21  

à Inhalt beherrschen  

 

Weihnachten: von der biblischen Geschichte zur modernen Tradition  

Eine moderne Erfindung 

Der Weihnachtsmann ist eine Erfindung der Moderne. In früheren Jahrhunderten brachte der Nikolaus 
den Kindern die Geschenke – und zwar an seinem Gedenktag, dem 6. Dezember.  

Oft kam er nachts – dann stellten die Kinder ihre Schuhe oder selbst gebastelte Schiffchen auf, die sie am 
Morgen mit Äpfeln, Nüssen und Süßigkeiten gefüllt vorzufinden hofften.  

Neben dieser anonymen Geschenke-Verteilung gab es auch Einkehrbräuche: Der Nikolaus kam ins Haus, 
begleitet von seinem Knecht Ruprecht (in Österreich dem "Krampus"), um festzustellen, ob die Kinder brav 
gewesen waren und gut gelernt hatten. 

Historisches Vorbild des Weihnachts-Nikolaus ist der Heilige Nikolaus, im 4. Jahrhundert Bischof von Myra, 
der als Patron der Schüler gilt. Im Weihnachtsbrauch wurde die Nikolausfigur dem entsprechend in 
Bischofskleidung mit weitem Mantel und Mitra dargestellt.  

Martin Luther erfand das Christkind 

Der Reformator Martin Luther wetterte heftig gegen solche "Fastnachts-Narrheiten" und propagierte statt 
des katholischen Heiligen einen neuen, protestantischen Gabenbringer: das Christkind. 

In manchen Familien bringt das Christkind die 
Geschenke.  

In der Folge löste das Christkind den Nikolaus ab, 
Geschenke gab es jetzt am 24. oder 25. Dezember.  

Dessen ungeachtet bestand der Nikolausbrauch 
weiter und wurde im 19. Jahrhundert zu einer neuen 
Konkurrenz für das Christkind: Auf den alten 
Nikolausbildern basierend, entstand die Vorstellung 

vom Weihnachtsmann.  

Zum ersten Mal erwähnt wird er in dem Lied "Morgen kommt der Weihnachtsmann" von Hoffmann von 
Fallersleben (1835). Moritz von Schwind zeichnete ihn 1847 als bärtigen Alten. 

 



Der Weihnachtsmann kommt nach Amerika 

Diese Bilder hatte der deutsche Auswanderer Thomas Nast im Kopf, als er 1863 in den USA den "Santa 
Claus" kreierte – eine Mischung aus deutschem Nikolaus, holländischem Sinterklaas und englischem Father 
Christmas, mit dickem Bauch und Pelzhaube.  

Diese Vorstellung hatte sich bis 1930 auch in Deutschland so weit durchgesetzt, dass etwa die Hälfte der 
Kinder an den Weihnachtsmann glaubten.  

Interessanterweise sind es heute vor allem die katholischen Familien, die die ursprünglich protestantische 
Christkind-Tradition weiter pflegen. 

Der Weihnachtsmann wird rot-weiß 

Seit den 1920er Jahren ist der Weihnachtsmann rot-weiß gekleidet. Dies machte ihn zum idealen 
Maskottchen für Coca-Cola: Ab 1931 gestaltete der Grafiker Haddon Sundblom jährliche 
Werbekampagnen für die Getränkefirma, die die neue – alte – Weihnachtsfigur weltweit verbreiteten. 

 

Der Weihnachtsmann ist traditionell rot weiß gekleidet 

Der Nikolaus ist übrigens auch unter anderen Namen bekannt. In den Niederlanden heißt er Sinterklaas, 
Samichlaus wird er in der Schweiz und Kleeschen in Luxemburg genannt. Father Christmas nennen ihn die 
Engländer und Père Noël besucht in Frankreich die Kinder. 

 
 



Weihnachtliche Bräuche und Vorstellungen – was steckt dahinter?  



An Grenzen stoßen – unser Leben ist endlich 
 
Wann ist der Mensch tot? 
Neue Erkenntnisse zum Ende des Lebens 
 
In Deutschland fehlen Spenderorgane – egal ob Herz, Nieren oder Leber. Nicht zuletzt deswegen soll die 
Organspende neu geregelt werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Kontroverse neu entbrannt: Im 
Zentrum steht dabei die Frage, ob hirntote Menschen tot, lebendig oder doch in einem Zwischenstadium 
sind. 
 
Eigentlich könnte man meinen, ein Mensch ist tot, wenn sein Herz endgültig aufgehört hat zu schlagen, 
wenn demnach der Kreislauf zusammengebrochen ist und die Organe, also auch das Gehirn, nicht mehr 
funktionieren. Wenn also alle vitalen Funktionen erloschen sind. Doch so einfach ist es nicht – zumindest 
nicht mehr. Die Definition des Hirntodes, 1968 erstmals in den USA aufgekommen, widerspricht dieser 
Vorstellung vom Tod. Beim Hirntod können Herz- und Kreislauf sowie die Atmung mit Hilfe einer Herz-
Lungen-Maschine aufrecht erhalten werden. Das Gehirn hingegen ist in all seinen Funktionen irreversibel 
geschädigt. Medizinerin Stefanie Förderreuther von der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
 
„Die drei Organe Herz, Lunge und Gehirn sind eigentlich von jeher die Organe, die wir mit Leben und 
Tod verbinden. Sie regeln letztendlich zum Beispiel was ganz wesentliches, nämlich die 
Sauerstoffversorgung unseres Körpers. Das Gehirn gibt dazu den Antrieb. Herz und Lunge sind eigentlich 
nur die ausführenden Organe. Wenn das Gehirn ausfällt, fällt zum Beispiel die Atmung irreversibel aus 
und alle Zellen gehen zugrunde. Wir haben also keine zentrale Regulation mehr des Organismus. Und da 
das Gehirn wirklich ein sehr besonderes Organ ist, ist damit die körperlich-geistige Einheit eines 
Organismus endgültig verloren – wenn alle Hirnfunktionen erloschen sind.“ 
 
Die Folge: Auch das Bewusstsein ist dann nicht mehr vorhanden. Sobald bei einem Menschen der Hirntod 
diagnostiziert wurde, dürfen ihm Organe entnommen werden. Vorausgesetzt, der Patient hat zu Lebzeiten 
solch einer Explantation zugestimmt – oder die Angehörigen willigen nach dem Hirntod des Betroffenen 
stellvertretend ein. Immer wieder hat es in den vergangenen Jahren allerdings Zweifel gegeben, ob 
hirntote Menschen wirklich tot sind. 
 
Der Philosoph Ralf Stoecker etwa hält Hirntote weder für Lebende noch für Tote – es seien vielmehr 
Menschen in einem Zwischenzustand. Dem Argument, das Hirntoten das Innenleben fehlt, stimmt er zu – 
doch es gebe auch andere Menschen, auf die das zutreffe: Embryonen und viele Wachkomapatienten 
etwa. Hirntote als Tote zu bezeichnen, lehnt er deshalb ab. 
 
„Außerdem erfordert halt diese Begründung der Hirntotkonzeption, dass wir über all das hinwegsehen, 
was die Angehörigen vor allem sehen, nämlich einen Menschen, der da liegt, aussieht wie ein schwer 
kranker, aber lebender Mensch. Sich bewegt, auch irgendwie so bewegt, dass man das Gefühl hat, es ist 
auf keinen Fall eine Leiche. Und dann kommt hinzu er schwitzt, er hat Ausscheidungen und all so was. Das 
heißt, wir werden gezwungen von dieser Hirntodkonzeption, über all das, was wir mit Lebendigkeit 
verbinden, hinwegzusehen.“ 
 
Den US-Neurologen Alan Shewmon, ehemals Befürworter der Hirntod-Konzeption, haben diese 
physiologischen Phänomenen zum Umdenken gebracht. Der Grund: Er hat 175 Fälle dokumentiert, in 
denen zwischen diagnostiziertem Hirntod und Herzstillstand mindestens eine Woche verging. Sein Fazit: 



Das Gehirn allein sei nicht entscheidend für die körperliche Integration. Auch wurden mehrfach Fälle 
dokumentiert, in denen Schwangerschaften bei hirntoten Frauen aufrechterhalten wurden. Für Eckhard 
Nagel, Chirurg und Mitglied des Deutschen Ethikrates, spricht das nicht gegen das Verständnis vom 
Hirntod. 
 
„Also wir wissen, das Lebensprozesse ja auch außerhalb des menschlichen Körpers heute erhaltbar sind. 
Gerade die Kinder, die mit 22. oder 23. Woche geboren werden und wirklich erst ausreifen in einem 
Brutkasten, sind ein Beweis dafür, dass eben physiologische Bedingungen stimmen müssen. Und es gibt 
eben Experimente, die zeigen, dass eben eine Gebärmutter direkt das wachsende Kind versorgt und 
dementsprechend der Mensch als Organismus nicht notwendig ist, um das zu tun. Also das spricht nicht 
gegen den Hirntod.“ 
 
Maßgeblich für die Hirntod-Diagnostik sei, dass die entscheidende Struktur des menschlichen Organismus 
– nämlich das Gehirn – tot sei, so Nagel. Die Einheit aus Geist und Körper sei dann zu Ende. Der Philosoph 
Ralf Stoecker differenzierte dabei zwischen dem Hirntod als medizinischem Kriterium, also dem 
Funktionsverlust von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm, und der Hirntod-Konzeption – also der These, das 
hirntote Menschen tot sein. Und der Philosoph Michael Quante, der Stoeckers Ansicht vom 
Zwischenstadium der Hirntoten ausdrücklich nicht teilte, machte deutlich, das die Frage nach der 
Todesdefinition auch als metaphysische Frage zu verstehen ist. 
 
„Die Gründe, Hirntote als tot zu bezeichnen, setzen sich zusammen aus philosophischen und 
naturwissenschaftlich-medizinischen Gründen, das ist also keine rein empirische Frage, aber bei Menschen 
mit entwickeltem Gehirn ist der Wegfall des Gehirns der Wegfall des Organs, das alle Lebensprozesse 
zu einem einheitlichen Organismus verbindet. Das heißt, wenn das Gehirn ausfällt, kann es weitere 
suborganismische Prozesse geben, auch komplexerer Art, die aber nicht mehr zu einem einheitlichen, sich 
selber steuerndem organischem Leben verbunden sind.“ 
 
Hirntote Menschen seien deshalb als Leichen zu betrachten, so Quante. Die Kriterien für die Hirntod-
Diagnostik sind dabei eindeutig. Stefanie Förderreuther hob hervor, dass bisher kein einziger Fall bekannt 
ist, in dem der Hirntod fälschlicherweise diagnostiziert wurde. Auf die Folgerungen aus dieser Diagnose – 
also das Hirntote Tote sind – konnten sich aber weder Mediziner noch Philosophen einhellig verständigen. 
Im Transplantationsgesetz allerdings ist die Organentnahme an den Tod, also den Hirntod, gebunden. Ralf 
Stoecker hält das für nicht notwendig. Wesentlich sei, dass sich die Patienten oder deren Angehörigen 
explizit für die Organentnahme ausgesprochen haben. 
 
„Das heißt, ich glaube wir sind gerechtfertigt, wenn diese Bedingungen eingehalten sind, hirntoten 
Menschen auch Organe zu entnehmen. Insofern vertrete ich die Meinung, dass hirntote Menschen 
obwohl sie nicht tot sind, und obwohl sie nicht leben, sondern in diesem Zwischenzustand sind, Menschen 
sind, denen man Organe entnehmen darf.“ 
 
Eine Pflicht, die Hirntoten darüber hinaus mit medizinischer Hilfe in diesem Zwischenzustand zu halten, 
gebe es seiner Ansicht nach nicht, so Stoecker. Und auch in der derzeitigen Praxis dürfen die apparativen 
Maßnahmen beendet werden – der Organismus stellt dann auch seine letzten Funktionen ein. Stefanie 
Förderreuther. 
 
„Es ist nicht sinnvoll, intensivtherapeutische Maßnahmen nach Feststellung des Hirntodes weiter zu führen. 
Der betroffene Mensch kann davon nichts mehr gewinnen. Wir können sein Gehirn nicht ersetzen. Das ist 
das ganz Entscheidende. Wir können inzwischen das Herz ersetzen, es gibt künstliche Herzen, wir können 



externe Mebramoxygenierung machen, um die Lungenfunktion zu ersetzen. Aber für den Ersatz der 
Hirnfunktion ist wirklich nichts in Aussicht. Wenn das mal so ist, dann müssen wir noch mal neu reden.“ 
 

Die Phasen des Sterbens  



Arm und Reich - Gerechtigkeit in der Einen Welt; 
Verantwortung wahrnehmen - Christen in der 
Gesellschaft 



 



 



 



 
 



 



 


