
 

Ergebnisse des Studientages zur Christologie in der SII am 07.09.2016 

Im Folgenden finden Sie: 

1. Kursplanung anhand der Lektüre des Markusevangeliums 

2. Gedanken zu  einer Reihenplanung  mit den Zentralbegriffen „Opfer“ und „Erlösung“ 

3. Ideensammlung zur Unterrichtseinheit - begleitet durch die Lektüre „Im Schatten des 

Galiläers“ 

4. Planung Halbjahr 12/1 „Jesus Christus und die Kirche“  anhand der Lektüre des Buches 

„Der Schatten des Galiläers“ von Gerd Theißen 

 

 

12.1 Christologie - Markusevangelium als Ganztext - Beispiel einer Reihenplanung 

 

Einstieg, Möglichkeiten: 

- Jesusbilder 

o Viele verschiedene Jesus-Bilder auslegen 

o SuS eines auswählen und es begründen lassen (ansprechend? / abstoßend?) 

o Evtl. dann in eine Reihenfolge bringen und so die historische Entwicklung des 

Jesus-Bildes klar werden lassen  abhängig von Kontexten 

- Kurzfilm „Ernst und das Licht“ 

o Wirkungsgespräch und dabei darauf eingehen, wie Jesus in der heutigen Zeit 

wahrgenommen wird 

o Ausgangspunkt für Wundertätigkeiten oder auch historischen Jesus (da sich 

die SuS für das Äußere interessieren) 

o zentrale Begriffe für die weitere Behandlung herausarbeiten: Macht Jesu, 

Gottesbeziehung Jesu, Erlösung/Wiederkunft, Jesus und heutiger Zeitgeist, ... 

 

Beginn der Reihe anhand des Markusevangeliums 

 

1. Einheit (Stunde 1-2): Historischer Jesus 

a. Annäherung an die nicht-christlichen Quellen (Flavius Josephus, Tacitus, Talmud 

etc., s. Anhang) 

 Ziel: Es hat ihn gegeben, da mehrere unabhängige Quellen davon berichten 

b. Jesus von Nazaret (Text von Halbfas, s. Anhang) 

 Einstiegstext gemeinsam lesen 

 Weitere Textbausteine, die Jesu Verständnis deutlich machen, in 

Gruppenarbeit/-puzzle bearbeiten lassen, Themen: 

 Eine andere Verwandtschaft 

 Selig die Bettelarmen 

 Die Hilflosen, Ohnmächtigen und Nichtsnutze 

 Offene Tischgemeinschaft 



 

 Sicherung der Gruppenarbeit im Schaubild Wege zum hist. Jesus (s. Anh.) 

 

2. Einheit (Stunde 3-10 Projektarbeit): Jesu Selbstverständnis und Reich Gottes 

- Ankündigung der Vorgehensweise für die nächsten Wochen 

- Markusevangelium wird von der gesamten Lerngruppe über die nächsten Stunden 

gelesen, dazu bereiten sich jeweils Expertengruppen auf die Einzelbausteine vor (für 

die Einzelbausteine kann man sich gut an dem Arbeitsheft von Andreas Reinert 

orientieren: „Das Markus-Evangelium - Ein Arbeitsheft zur Erschließung eines ganzen 

biblischen Buches“, entwurf 2/3 - 2007 (leider vergriffen), Kallmeyer-Verlag,), 

mögliche Bausteine: 

 Gleichnisse und Reich Gottes 

 Tempelreinigung 

 Wunder  dabei Fokus auf die Speisungswunder oder Seewandel (Text s. Anhang) 

 Abendmahl 

 Passion und Kreuzigung (dabei Fokussierung auf die Deutungsschemata  Vergleich 

mit Psalm 22 und dem römischen Kaiserkult, s. Anhang 

 Auferstehung 

 mögliche (vertiefende) Aufgaben zu den einzelnen Bausteinen: 

 Kognitiv/Analytisch: Zusatztexte aus dem AH von Reinert ODER aus dem 

Kommentierten Markusevangelium von Ebener oder Text von Marxsen (s. 

Anhang) 

 Kreative Aufgaben: Standbilder zu Gleichnisse, paralleles Gleichnis schreiben, es 

auf die heutige Zeit übertragen, Bild dazu malen, Innerer Monolog aus der 

Perspektive einer der Figuren, Dialoge der Figuren, Szenisches Spiel...) 

 

3. Einheit (Stunde 11-13): Was bedeutet Auferstehung für mich? 

- Möglicher Einstieg über einen Bildimpuls zum leeren Grab: Was nun? Ist das 

befriedigend, kann das alles sein? 

 darauf aufbauend dann thematisieren, wie es für einem selbst weitergeht nach 

dem Tod  

 ggf. Text einsetzen Ausschnitt aus dem Synodenbeschluss (s. Anhang) 

 

  



 

 

12.1 Christologie - Zentralbegriffe „Opfer“ und „Erlösung“ - Gedanken zu  einer 

Reihenplanung 

 
Kontroverse Diskussion über folgende Fragen: 
 

1. a) Welche existentielle Bedeutung hat Jesus (noch) für heutige SuS? 
 b) Welche Unterschiede bestehen zwischen Jesus von Nazaret einerseits und 
Sokrates,  Dietrich Bonhoeffer, Maximilian Kolbe … andererseits? 
 c) Wie kann es im heutigen Unterricht gelingen, über seine Rolle als ethisches Vorbild 
und  anthropologisches Modell barmherzigen Handelns hinaus Faszination für Jesus 
auszulösen? 
 

2. Ist der heutige Sprachgebrauch von Jugendlichen („Du Opfer“) für das Verständnis 
des „Opfers“ Jesu zu- oder abträglich? 

 
3. Kann der Film „Die Passion Christi“ von Mel Gibson gewinnbringend im Unterricht 

eingesetzt werden? 
 
 
Struktur einer Unterrichtsreihe in sechs bzw. sieben Schritten: 
 

1. Präsentation einer „absolut grauenhaften Kreuzesdarstellung“ (evtl. dazu 
kontrastierend eine romantisierende bzw. verklärende Darstellung des Todes Jesu) 

2. Präsentation des Satzes „Jesus ist für unsere Sünden gestorben“ als Untertitel für das 
Bild (Lernziel: die SuS sollen erstarrte und missverstandene theologische Formeln 
hinterfragen) 

3. Inwiefern war Jesus „Opfer“? 
 
Evtl. 

4. Die Rolle des Judas 
 

5. Biographie und Botschaft Jesu 
6. Auferstehung 
7. Weihnachten 

  



 

12.1 Christologie - Ideensammlung zur Unterrichtseinheit - begleitet durch die Lektüre „Im 

Schatten des Galiläers“ 

 

 
Mainz, 07.09.2016, zusammengestellt von Katharina Haas 

 
Vorschaltstunde: Kapitel 1 -7 als vorbereitende Lektüre lesen lassen (der Leseauftrag liegt 

dem ausgegebenem Material bei) 

 

 Einstiegsstunde: Hinführung wie im Material vorgeschlagen  

Mögliche Ergänzungen: 

 Auszüge aus dem Roman „Die Bibel nach Biff“; hier kommt Jesus selbst zu Wort 

  Auszüge aus dem Roman „Das Evangelium nach Pilatus“; hier wird über Jesus 

gesprochen, er selbst kommt nicht zu Wort, genau wie im Roman „Der Schatten 

des Galiläers“ 

 

 2. Stunde: Das Land und die Stimmung in Palästina 

Mögliche Ergänzungen: 

 Ausschnitte aus dem Spielfilm „Das Leben des Brian“, die die gesellschaftliche 

Zerrissenheit des Landes und die Sehnsucht nach einem Propheten/Messias 

zeigen 

 

! Hinweis: Die Besprechung der sieben gelesenen Kapitel kann gerafft werden, sie dienen 

„lediglich“ der Überblicksgewinnung ! 

 

 

 Kapitel 6: Jesu Aussagen zur Ehescheidung – Jesu Haltung gegenüber der Thora 

Folgende Querverweise bzw. Anknüpfungspunkte an andere Themen sind möglich: 

 Ehe und Scheidung heute. Die kirchliche Position 

 Biblische Grundlagen für das geltende Eherecht. Ein Vergleich mit dem 

Eheverständnis der evangelischen und der orthodoxen Kirche 

 

 Kapitel 8: Jesu Ruf zur Nachfolge 

Folgende Aktualisierungen bieten sich an: 

 Franz von Assisi 

 Mutter Teresa  

 Die Taizé – Bewegung 

 Rupert Neudeck 

 

 Religiöse Gruppen zur Zeit Jesu 

 

 Wunderverständnis und das Wunder von der Brotvermehrung 



 

Mögliche Ergänzungen: 

 Einstieg mit einem passenden modernen Lied, z.B. „Wunder“ von Materia (dt. 

HipHop – Künstler) 

 Diverse Wundergeschichten aus der Bibel auswählen und den 

Wundergeschichten in der Jesusüberlieferung zuordnen lassen 

 

 Die Bedeutung des Tempels 

 

 Wer war schuld am Tod Jesu? 

Möglicher Exkurs:  

 Die Karfreitagsfürbitte für die Juden 

 Die Abnabelung der jungen Kirche vom Judentum 

 Antijudaismus in der europäischen Geschichte 

Fragestellungen, die sich auftun können: 

 Ist unser Glaube ohne die Auferstehung „leer“? 

 

 Auferstehung 

Mögliche Ergänzungen: 

 Das Auferstehungsverständnis der Emmaus – Erzählung vs. Mel Gibsons 

Verständnis im Spielfilm „Die Passion Christi“ (FSK 16) 

 Die Sichtweise des Theologen Hans Kesslers zu der Frage, was den wäre, wenn 

das Grab Christi nicht leer gewesen sei  

 Kardinals Woelkis Predigt bei der Trauerfeier für die Germanwings – Opfer im 

Kölner Dom (http://www.mopo.de/news/predigt-bei-germanwings-trauerfeier-

kardinal-rainer-maria-woelki---liebe-ist-staerker-als-der-tod--1224920)  

 Wiederkunft Christi 

Mögliche Impulse: 

 Der dänische Kurzfilm „Ernst und das Licht“ aus dem Jahr 1996 

(https://www.youtube.com/watch?v=zdAfT4FnUc0)  

 Spielfilm „Jesus Cries“, ein Film von Brigitte Maria Mayer, der 2015 in die 

Kinos kommen sollte. Der tatsächliche Starttermin ist bisher aber unbekannt. 

Der Trailer, der einen radikalen Jesus zeigt, kann unter 

https://www.youtube.com/watch?v=6_5IHZdBw1A eingesehen werden.  

  



 

Bei der Trauerfeier für die Germanwings-Opfer im Kölner Dom hielt Kardinal Rainer Maria 
Woelki eine bewegende Predigt. Hier ist seine Ansprache im Wortlaut:  

„Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

unwiederbringlich ist jeder Moment unseres Lebens. Gerade noch erlebt und geteilt, wird 
auch diese Trauerfeier heute Mittag bereits lebendige Geschichte sein, Teil des Lebens nach 
dem Unglück, nach dem schrecklichen Einschnitt, den dieses Ereignis vor allem für Sie, liebe 
Angehörige und Freunde all derjenigen bedeutet, die am 24. März um ihr Leben gekommen 
sind. 

Jede und jeder von Ihnen, aus so vielen Ländern, in denen Menschen Menschen verloren 
haben, ist sicher auf ganz unterschiedliche Weise verzweifelt, tief traurig oder gar 
versteinert vor Schmerz. Bloße Worte sind zu schwach, Sie zu trösten. Aber dass wir alle hier 
sind, und dass auch so viele Menschen in diesem Moment durch die Medien mit uns 
zusammen Ihnen unser menschliches Mitleid und Beileid zeigen wollen, das soll Ihnen Trost 
sein, dass Sie nicht allein sind in diesen Stunden der Einsamkeit. 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen! Vielleicht werden das einige von Ihnen 
gedacht haben, wenn Sie überhaupt an Gott glauben. Natürlich gibt es die Erinnerungen an 
die geliebten Menschen, und es ist gut, diese kostbaren Erinnerungen wach zu halten. Aber 
gibt es mehr als diese Erinnerungen? Wir Christen glauben das. Wir glauben an das Ewige 
Leben.  

Nicht an ein unendliches Leben, das nach dem Tod einfach so weiter läuft. Nein! Wir glauben 
an das Ewige Leben, das die Zeit außer Kraft setzt, das über den Tod hinausgeht, aber das wir 
schon in diesem Leben erfahren können. Sie alle werden sich an Momente mit Ihren Lieben 
erinnern, die von einer Intensität und Intimität waren, die unzerstörbar ist.  

Und wir Christen, wir glauben, dass die Summe dieser Momente in Gottes Hand aufbewahrt 
ist – für immer. Wir glauben, dass diese 150 Menschen nicht verschwunden und nicht ins 
Nichts gegangen sind, als sie aus der Welt geschieden sind. 

Kann man das glauben? In diesem Jahr habe ich mit ganz besonderer Aufmerksamkeit und 
besonderer Intensität den Karfreitag begangen. Und als dann beim Vortrag der 
Leidensgeschichte Jesu dessen Ausruf kam „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen!“, da habe ich besonders an Sie gedacht, liebe Angehörige und Freunde, denn 
Ihnen ist ja das Liebste in Ihrem Leben genommen worden. „Mein Gott, mein Gott warum 
hast Du mich verlassen“, das ruft nicht irgendwer. Jesus Christus ist es, der das ruft, der Sohn 
Gottes. Er leidet unschuldig – nicht scheinbar –, sondern wirklich. Er hat sich das nicht 
ausgesucht. Er leidet aus Liebe. Wie Sie. 

Ist es wirklich ein Trost für uns Menschen, dass Gott selbst mit unserem Leid mitleidet? Gott 
ist die Liebe, so sagen wir Christen. Und ist es nicht gerade die Liebe zu unseren Liebsten, die 
unser Leid so schmerzlich macht, aber die uns auch die Kraft gibt, es zu ertragen? Stark wie 
der Tod ist die Liebe, heißt es im Alten Testament. Die Liebe ist stärker als der Tod, glauben 
wir Christen. Die Liebe – sie bleibt. Hier stehe ich nun also: als Mensch, als Christ, als 
Erzbischof von Köln, und ich habe keine theoretische Antwort auf das schreckliche Unglück 
vom 24. März 2015.  

http://www.mopo.de/news/germanwings-tragoedie-tapfere-sarah---herr--ich-bitte-dich--trockne-unsere-traenen--1169354


 

Aber ich kann auf die Antwort zeigen, an die ich selbst glaube, die meine Hoffnung ist: auf 
den mit-leidenden Gott am Kreuz und ich kann zeigen auf die Auferstehung, auf Ostern, auf 
das ewige Leben. Das verkündeten die Apostel, wie wir gerade hörten, und in diesem 
Glauben versammeln sich Christen seit mehr als 1600 Jahren Tag für Tag genau hier an 
dieser Stelle in Köln, an der jetzt dieser Dom steht, in dem auch wir in dieser Stunde 
zusammengekommen sind. 

Wir befinden uns damit also an einem Ort, an dem Menschen seit Jahrhunderten 
füreinander und miteinander gebetet haben und das bis heute so weiter tun, getragen von 
der Hoffnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt – für alle unsere Verstorbenen. Ich 
möchte Sie deshalb einladen – auch und gerade, wenn Sie nicht beten können oder nicht 
beten wollen, weil Sie es vielleicht nie gelernt haben, oder weil es Ihnen durch den Verlust 
des geliebten Menschen im Moment nicht möglich zu sein scheint – ich möchte Sie einladen 
hier und jetzt, sich tragen zu lassen von all denen, die für Sie und mit Ihnen für Ihre Lieben 
beten. 

Das Band des Miteinanders – wie es unser Bundespräsident so einfühlsam bezeichnete – 
dieses Band des Miteinanders, das in den Tagen nach dem Unglück in Gottesdiensten und 
Trauerbekundungen und durch die Solidarität so vieler Menschen über Grenzen hinweg 
entstanden ist, ist ein Band, das ins Leben zurückführen will. Denn der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein …  

Menschlichkeit und Annahme genau dort, wo die Trauer Menschen versteinern lassen will – 
Menschlichkeit und Annahme sind das, was wir Menschen einander schenken können: durch 
Zärtlichkeit und Zuwendung, durch Zuhören und Zutrauen. 

Persönlich bin ich davon zutiefst überzeugt: Wenn wir einmal selbst unsere Augen schließen 
werden, dann werden wir auf ewig mit unseren Lieben gemeinsam sehen, dass Gott alle 
Tränen abgewischt hat, und dass die eigene einzigartige Welt jedes einzelnen Menschen, 
sein erster Kuss und ihr erster Schnee, seine Hoffnungen und seine Narben, niemals dem 
Vergessen preisgegeben, sondern von Gott auf ewig aufgehoben, gehütet und beschützt 
sind. Denn: Er bewahrt das Andenken – an unsere Angehörigen und dereinst auch an uns 
selbst. Ganz sicher. Amen.“ 

 
http://www.mopo.de/news/predigt-bei-germanwings-trauerfeier-kardinal-rainer-maria-

woelki---liebe-ist-staerker-als-der-tod--1224920 

  

http://www.mopo.de/news/predigt-bei-germanwings-trauerfeier-kardinal-rainer-maria-woelki---liebe-ist-staerker-als-der-tod--1224920
http://www.mopo.de/news/predigt-bei-germanwings-trauerfeier-kardinal-rainer-maria-woelki---liebe-ist-staerker-als-der-tod--1224920


 

Planung Halbjahr 12/1 „Jesus Christus und die Kirche“  anhand der Lektüre des Buches 

„Der Schatten des Galiläers“ von Gerd Theißen

Zusammengestellt von Kerstin Schmitz-Stuhlträger 

I) Wer war Jesus? Historischer Jesus-Jesus des Glaubens 

 

1. Who was Jesus? Tom Bentkowksi, Time Magazine, Lexikon Artikel in 140 Zeichen; 

Einleitungstext zum Halbjahr in Anlehnung an Jesus Christus- kennen und bekennen, 

Vernünftig glauben, 185. 

2. Christusbekenntnisse? z.B. Christusbekenntnisse heute, in: Der Mann aus Nazareth 

Jesus Christus, Oberstufe Religion 7, ISBN 3-7668-0690-4  

3. Jesus Christus in der Kunst, z.B. Christus in der Kunst, Von der Renaissance bis in die 

Gegenwart, Welt und Umwelt der Bibel, Katholisches Bibelwerk 

4. Außerbiblische Zeugnisse der Antike über Jesus, z.B. Vernünftig glauben, 186f. 

5. Jesus-Gott wird Mensch, z.B. Kindheitserzählungen- theologische Deutung statt 

historischer Fakten, in: Vernünftig glauben, 187f.; Vergleich der Kindheitserzählungen 

in Mt und Lk 

 

II) Gerd Theißen, Der Schatten des Galiläers 

Material: Gerd Theißen, Der Schatten des Galiläers, Jesus und seine Zeit in erzählender 

Form, Gütersloh 2004, 9.95€; Hörspiel 2 CDs (gebraucht erhältlich) 

Gerd Theißen, Der Schatten des Galiläers. Zur Arbeit mit einer Ganzschrift im RU, 

Religion betrifft uns 2, 2010 https://www.buhv.de/unterrichtsmaterial/sekundarstufe-

ii/gerd-theissen-der-schatten-des-galilaeers.html, nur als Download erhältlich, 15,40 € 

Edith Klenner: Der Schatten des Galiläers. Eine Unterrichtsreihe für Sek I zu einem Hörspiel 
von Gerd Theißen, für SEK I, 2004; zu beziehen auf der Seite 
http://www.bistum-speyer.de/erziehung-schule-bildung/religionspaedagogische-
arbeitsstellen-rpas/online-recherche-opac/ unter dem Link diözesaneigene Skripte 

 

 

1. Zeit und Umwelt Jesu: Karte der Herrschaftsgebiete, Geografie des Heiligen 

Landes, Römische Fremdherrschaft und Herodes Antipas 

2. Lesetagebuch: Kapitel 1-7, Leseüberprüfung, vgl. Religion betrifft uns, S. 5 

3. Das politische und religiöse Umfeld Palästinas zur Zeit Jesu; Die 

ökonomischen Bedingungen der Gesellschaft Palästinas zur Zeit Jesu 

https://www.buhv.de/unterrichtsmaterial/sekundarstufe-ii/gerd-theissen-der-schatten-des-galilaeers.html
https://www.buhv.de/unterrichtsmaterial/sekundarstufe-ii/gerd-theissen-der-schatten-des-galilaeers.html
http://www.bistum-speyer.de/erziehung-schule-bildung/religionspaedagogische-arbeitsstellen-rpas/online-recherche-opac/
http://www.bistum-speyer.de/erziehung-schule-bildung/religionspaedagogische-arbeitsstellen-rpas/online-recherche-opac/


 

4. Kapitel 6: Jesu Aussagen zur Ehescheidung – Jesu Haltung gegenüber der 

Thora 

5. Kapitel 8: Nachfolge 

6. Gruppen zur Zeit Jesu und ihre Vertreter im Roman 

7. Kapitel 13: Jesus tut Wunder 

8. Kapitel 15: Bedeutung des Tempels und die „Tempelreinigung“ als Eskalation 

des Konflikts 

9. Kapitel 17: Wer war schuld? 

10. Kapitel 18: Auferstehung literarisch-Auferstehung theologisch 

11. Kapitel 18: Der Traum vom Menschen-Die Wiederkunft Christi 

 

III) Jesus im Film 

Andreas Reinert: Mysterium und Legende: Leonardo da Vinci Ultima Cena und Dan 

Browns Interpretation, entwurf 2, 2015 (Materialheft) 

„Nur die Kunst lässt hoffen.“ Ein Gespräch mit Brigitta Mayer über ihren Film „Jesus 

Cries“ in: Eulenfisch Nr. 16, 2016 Flucht in die Fremde, 120-125. 

 

IV) Weitere Materialien 

Andreas Reinert: Das Markus-Evangelium. Ein Arbeitsheft zur Erschließung eines ganzen 

biblischen Buches. Entwurf, Bestell Nr. 2498 

Eva-Maria Schlitt: Das Zeugnis vom Zuspruch und Anspruch Jesu Christi. Oberstufe. 

Stuttgart: Klett 2012. 

Bärbel Husmann, Matthias Hülsmann: Der Glaube an Jesus Christus. Oberstufe. Stuttgart: 

Klett 2011. 

Patrick Roth: Riverside. Christusnovelle. Frankfurt a. Main: Suhrkamp 2005. Kommentar 

von Grete Lübbe-Grothues. 

  



 

12/1  Jesus Christus 

und die Kirche 

 

 
 
Jesus von Nazareth war und ist eine 
Person, die polarisiert; an ihm scheiden 
sich die Geister. Schon zu seinen Lebzeiten 
lassen sich die einen von ihm begeistern, 
folgen ihm nach, halten an ihm fest- noch 
über den Tod hinaus. Die anderen bringen 
ihn erst in diese prekäre Lage, stellen ihm 
nach, liefern ihn ans Kreuz. Diese 
Polarisierung hält sich durch die ganze 
Christentumsgeschichte hindurch. Da 
Jesus als Religionsstifter und Vorbild nach 
wie vor Relevanz besitzt, müssen 
Menschen auch heute noch Stellung 
beziehen. Wer war Jesus in seiner Zeit? 
Wer ist Jesus für mich?  
Nachdem im letzten Schuljahr die Frage 
nach dem Menschen und seiner Suche 
nach Gott gestellt wurde, schließt sich 
jetzt die Frage nach Jesus an; in Jesus 
Christus manifestiert sich wie in einem 
Brennpunkt Mensch und Gott. Durch sein 
Leben und in seiner Lehre vom Reich 
Gottes zeigt er einen 
Orientierungsrahmen auf, wie im 

Vertrauen auf den biblischen Gott volles 
Menschsein gelingen kann.  
Jesus von Nazareth weckt bis heute 
Interesse in Literatur, Film, Kunst, 
Wissenschaft und Gesellschaft, der Blick 
auf Jesus aus diesen Perspektiven und aus 
Sicht der anderen Religionen kann Jesus in 
einem anderen Licht erscheinen lassen 
und ganz neue Erkenntnisse bringen. Wird 
mein Jesusbild dadurch ein anderes sein? 
 
 
Aspekte: 

 Who is Jesus? Biblische und 
außerbiblische Quellen und 
Zeugnisse 

 Jesus- sein Leben und seine 
Botschaft: Gerd Theißen: Der 
Schatten des Galiläers. Jesus 
und seine Zeit in erzählender 
Form 

 Jesus – ein „Star“ in Film, 
Kunst, Literatur, Gesellschaft 

 Jesus in den Weltreligionen 
  



 

 

Gerd Theißen: Der Schatten des Galiläers. Jesus und seine Zeit in 

erzählender Form. Gütersloher Verlagshaus. Gütersloh ²³2011. 

ISBN 978-3-579-06404-8, 9,95 €.     

 

Führe ein Lesetagebuch und mache dir zu den einzelnen Aspekten 
Notizen. Lies die Kapitel 1-7 bis zum __________ und markiere dir im 

Text die wichtigsten Passagen/Aussagen. 
 

Kapitel Personen Themen Probleme/Anfragen
? 

1. Das Verhör (S. 
11-20 

 
 

 
 

  

 
2.  

 

 
 

 

   

 

3.  
 

 
 
 

   

 
 

4.  
 

 
 
 

   

 
5.  

 
 

 
 

   

 

6.  
 

 
 

   

 
7.  

 

   

M 1 



 

Das politische und religiöse Umfeld Palästinas zur Zeit Jesu  

Wie alle religiösen Strömungen und Gruppierungen muss auch die Bewegung des Juden Jesus von 

Nazareth im Kontext der soziopolitischen, religiösen und ökonomischen Verhältnisse ihrer Zeit 

gesehen und interpretiert werden. Die Jesusbewegung war zur Zeitenwende nicht die einzige 

innerjüdische Erneuerungsbewegung. Bereits im 2. Jh. v. Chr. erfasste das Judentum eine erste Welle 

von Reformströmungen als Reaktion auf das Vordringen hellenistischer Eroberer und deren Kultur bis 

nach Palästina – allen voran Alexander der Große. Damals entstanden die aus der Bibel bekannten 

Religionsparteien der Sadduzäer und Pharisäer. 

Als die Römer dann im 1. Jh. v. Chr. die Macht in Palästina übernahmen, kam es zu einer zweiten 

Welle von Erneuerungsbewegungen. Die Anwesenheit einer fremden „heidnischen“ Großmacht im 

eigenen Land musste im jüdischen Bewusstsein an vielen Stellen auf Irritation, Ablehnung und 

Widerstand stoßen. Es bildeten sich Gegenströmungen, vor allem um Persönlichkeiten, die mit 

militärischer Macht auftraten und als neue „Könige der Juden“ vorgaben, das Volk führen zu wollen, 

und um charismatisch-prophetische Einzelpersonen wie Johannes den Täufer und schließlich auch 

Jesus von Nazareth. Ziel dieser Strömungen war es, die jüdische Identität angesichts einer 

heidnischen Fremdherrschaft zu wahren bzw. neu zu definieren. Das Entstehen der Jesusbewegung 

ist daher vor dem Hintergrund der Anwesenheit paganer (= heidnischer) Kulturen in Palästina zu 

verstehen. Deren Präsenz bildete geradezu den entscheidenden Katalysator für das Aufkommen 

solcher Bewegungen. Mit Blick auf die Entstehung des Christentums, welches letztlich aus der 

Jesusbewegung hervorging, ließe sich die Gesamtsituation auf folgende überspitzte Kurzformel 

bringen: Ohne römische Besatzer keine Jesusbewegung, ohne Jesusbewegung kein (Ur)Christentum!  

Bei der Betrachtung bestimmter Konfliktfelder zwischen jüdischer und heidnischer Kultur rückt eine 

Institution besonders in den Blick: Der Tempel in Jerusalem. Er bildete für eine bestimmte Gruppe 

innerhalb des Judentums den Mittelpunkt ihrer Religion. War Jerusalem der „Nabel des Landes“, so 

bildete der Tempel das Zentrum Jerusalems und der innerste Bereich, das „Allerheiligste“, den 

Mittelpunkt des Tempels. Der Tempel war einer der zentralen Orte innerhalb eines plural 

verstandenen Judentums. Die Nähe eines Juden gegenüber seiner Religion konnte sich besonders in 

seiner Solidarität zum Tempel ausdrücken. Kritik am Tempel oder gar die Ankündigung seiner 

Zerstörung waren gleichbedeutend mit einem Angriff gegen bestimmte Kreise des Judentums, vor 

allem gegen Sadduzäer und Tempelpriester, für die der Tempel im Mittelpunkt ihrer Interessen stand. 

Gerade im 1. Jh. n. Chr. spitzt sich die Lage zwischen römischen Besatzern und Tempelaristokratie 

weiter zu. Im Jahre 6 n. Chr. bezogen die Römer die später nach dem Feldherrn Mark Anton benannte 

Burg „Antonia“, die direkt im Norden an das Tempelgelände angrenzt. Die Truppen wurden zwar zum 

Schutz der Stadt und des Tempels dort installiert, aber mit der Einnahme der Burg wachten sie nicht 

nur über die Stadt, sondern auch über den Tempel. Damit übernahmen sie gleichzeitig die 

Oberaufsicht über die „Schatzkammer“ Jerusalems, den größten Arbeitgeber für Tausende von 

Handwerkern, Händlern, Dienern, Wächtern und auch das wichtigste Wallfahrtszentrum Judäas, denn 

ab sofort vollzieht sich der jüdische Tempelkult nur noch unter römischer, d. h. heidnischer Aufsicht. 

Über Treppen konnte man von der Burg Antonia direkt auf die Dächer der Säulenhallen gelangen, die 

das Tempelareal umgaben. Und die Statthalter machten davon reichlich Gebrauch. Jederzeit konnten 

die römischen Truppen sofort ausrücken. An großen jüdischen Festen bezogen sie auf den Dächern 

Stellung, um jeglichen Gedanken an Aufruhr schon allein durch ihre Präsenz im Keim zu ersticken. 

Ein Weiteres kam hinzu: Das hohepriesterliche Gewand, ohne das der Hohepriester an Feiertagen 

keinen Kultakt vollziehen konnte, wurde in der Burg Antonia von den Römern verwahrt – zwar 
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versiegelt, um gegen rituelle Verunreinigungen geschützt zu sein, aber in Obhut heidnischer Hände. 

Vor jedem Fest mussten sich die Tempelschatzmeister das Gewand von den Römern aushändigen 

lassen und es nach der Durchführung wieder dorthin zurückbringen.     

  

Aus sozialgeschichtlicher Perspektive heißt das: Ohne Kooperation mit den Römern kein Kult! Die oft 

von außen kritisierte Haltung der Sadduzäer, sich mit den römischen Besatzern „arrangiert“ zu haben, 

muss differenzierter betrachtet werden. Was wäre die Alternative zur Kooperation gewesen? Eine 

Verweigerungshaltung der Priester hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Einstellung der 

Kulthandlungen geführt – für einen Teil des Judentums, der noch immer stark vom Opferkult geprägt 

war, völlig undenkbar. Man wählte also das kleinere Übel – einen Kult unter ständiger Aufsicht von 

Heiden auf dem Tempelgelände. Das entscheidende und damit für die Juden nicht hinnehmbare 

Faktum bestand darin, dass unter diesen Umständen der gesamte jüdische Kult und eines der 

bedeutendsten Zentren des Glaubens – der Mittelpunkt der jüdischen Welt – nicht mehr vollkommen 

„rein“, sondern von heidnischen Besatzern dauerhaft entweiht, entehrt und „besudelt“ war! Abgesehen 

von einer ständigen militärischen Präsenz in allen Teilen des Landes, verbunden mit Gewalt und 

Erniedrigung der jüdischen Bevölkerung, war alleine schon diese Situation für viele gläubige Juden ein 

ständiger Affront und forderte unterschiedlichste Gruppierungen zur Stellungnahme heraus. 

Einige Gruppen wollten den heidnischen Besatzern deshalb mit militärischer Gewalt begegnen (z. B. 

die Zeloten), andere sahen in einem solchen Zustand längst den Nieder- und Untergang der 

bestehenden Verhältnisse voraus und sehnten eine von Gott kommende Veränderung herbei. Für 

einige charismatische Persönlichkeiten galt der Tempel schon längst nicht mehr als der einzig wahre 

Ort der Gottesbegegnung und des Kultes und sie begannen, an anderer Stelle – quasi in Opposition 

zum Tempel – einen eigenen Kult zu etablieren, so z. B. Johannes mit der Taufe im Jordan.  

Jesus von Nazareth wird genau in diesen apokalyptischen Zeitgeist hineingeboren und wächst damit 

auf. Bibelwissenschaftler gehen einhellig davon aus, dass die geschilderten Umstände auch auf ihn, 

als frommen Juden, im relativ weit entfernten Galiläa eine nachhaltige Wirkung gehabt haben müssen. 

Das Auftreten und Wirken Jesu, die Entstehung seiner Bewegung, seine spezielle Reich-Gottes-

Verkündigung und schließlich auch die Umstände seines Todes stehen in einem unlösbaren 

Zusammenhang mit den politisch-religiösen Umständen unter den römischen Besatzern in Jerusalem 

und Gesamtpalästina und mit Jesu kritischer Haltung zum Jerusalemer Tempel.  

Das Judentum des 1. Jhs. stand damals unter dem Eindruck einer messianischen Naherwartung, d. h. 

der Vorstellung, Gott selbst werde durch die Sendung eines mächtigen Erlösers, eines Messias, in 

Kürze für eine endgültige Veränderung sorgen und das Land aus diesem unheiligen Zustand befreien. 

Für die meisten Juden war dieser Messias ein von Gott gesandter militärischer Fürst im Stile eines 

König David. In diesem Sinne verstanden sich auch die oben bereits erwähnten Königsprätendenten 

als „Messiasse“, als „Gesalbte“ in der Nachfolge Davids, die das Land mit militärischen Mitteln 

befreien würden. Jesus jedoch deutet die Gestalt des Messias pazifistischer. Aber auch in seiner 

frohen Botschaft wird eines deutlich: So, wie es momentan ist, wird es nicht bleiben – Ein besseres 

Zeitalter steht unmittelbar bevor!  

 

Quelle: Patrick Wilhelmy in Anlehnung an Martin Ebner, Karl-Heinz Ohlig, Ekkehard u. Wolfgang 

Stegemann sowie Gerd Theißen, in: Materialheft für den katholischen Religionsunterricht. Gymnasiale 

Oberstufe Saar, Kurshalbjahr 11.1: Die Anfänge (II): Von der Bewegung um Jesus zu den Gemeinden 

des Christus, 17-19. 

 



 

Das geografische und soziale Umfeld des Jesus von Nazareth 

Auch die Kenntnis des geografischen und sozialen Umfeldes Jesu leisten einen wichtigen Beitrag zum 

Verständnis der Entstehung und Botschaft seiner Bewegung. Es sollen einige wesentliche 

Unterschiede zwischen den Gebieten Judäa und Galiläa betrachtet werden. 

Die Beziehungen zwischen diesen beiden Landesteilen sind in vielerlei Hinsicht von starken 

Gegensätzen gekennzeichnet: Galiläa im Norden ist fruchtbar, grün, von bäuerlicher Tradition und der 

Fischereiwirtschaft des See Gennesaret geprägt. Judäa im Süden dagegen ist bis auf wenige Gebiete 

eher karg mit vielen Wüstenregionen. Gilt Galiläa als das Land der Handwerker, Bauern und Fischer, 

so ist Judäa das Land der Kaufleute, Priester und Gelehrten mit der Stadt Davids und dem Tempel als 

Zentrum des Landes. Jesus wächst in Galiläa auf, geprägt von seiner unmittelbaren bäuerlich-

ländlichen Umgebung. Diese Tatsache spiegelt sich vor allen Dingen in der Wahl seiner Gleichnisse 

und Parabeln wider, auch wenn er selbst wohl wie sein Vater als τεκτων (= tektōn), als 

Bauhandwerker – die Bezeichnung Zimmermann beschreibt das Berufsfeld nur unzureichend – in 

Galiläa tätig war.  

Es heißt oft, Galiläa sei aufgrund seiner Entfernung zum Tempel in Jerusalem nicht besonders 

„jüdisch“ gewesen und die Bevölkerung von allerlei heidnischem Gedankengut „verdorben“. Diese 

Meinung kann nach neueren Erkenntnissen nicht aufrecht erhalten werden. Eher das Gegenteil dürfte 

der Fall gewesen sein: Fremde Einflüsse gelangen häufig über Migration, Verkehr und Handel oder 

durch Eroberung in ein bestimmtes Gebiet. Galiläa lag aber recht abgeschieden von bedeutenden 

Großhandelswegen, war strategisch relativ unbedeutend und hatte auch keinen Zugang zum 

Mittelmeer. Der See Gennesaret bildete das einzige große Binnengewässer, so dass der Handel über 

die Wasserwege des Mittelmeers und somit der Kontakt zu paganen Fremdvölkern eher 

eingeschränkt war. Galiläa war weitaus weniger als andere Landesteile seinerzeit einer hellenistisch-

römischen Inkulturation ausgesetzt, d. h. dass es gerade als besonders jüdisch angesehen werden 

kann. Es ist davon auszugehen, dass die politische Insellage Galiläas insgesamt eher zu einer 

stärkeren Betonung der jüdischen Identität geführt hat! In diesem Zusammenhang würden dann auch 

viele „Jesusworte“ verständlicher, die einen Kontakt zu den Heiden zunächst einmal grundsätzlich 

ausschließen, teilweise sogar ablehnen, und die betonen, dass sich seine Botschaft vornehmlich an 

die „Kinder Israels“ richte.  

Auch das oft in der Bibel durch Sadduzäer und Pharisäer gezeichnete Bild der „gesetzlosen“ bzw. 

unverständigen Galiläer muss nochmals hinterfragt werden. Es stimmt wohl, dass es in Galiläa 

weniger Schriftgelehrte als in Judäa gab, dafür galten die Galiläer aber als besonders streng der 

Kultpraxis verbunden. Trotz der weiten Entfernung zu Jerusalem war Galiläa prinzipiell zum Tempel 

und zum Sitz des jüdischen Königs hin ausgerichtet. Die Juden der Enklave Galiläa im Norden legten 

größten Wert darauf, ihre Verbindung mit Jerusalem und dem Königshaus in Judäa zu demonstrieren. 

Eine besonders gute Möglichkeit, diese Loyalität dem Tempel gegenüber zu zeigen, waren 

Wallfahrten nach Jerusalem anlässlich der zahlreichen jüdischen Feiertage.  

Man kann annehmen, dass Jesus als typischer Galiläer zwar eher ländlich geprägt war, aber trotz der 

großen Entfernung zum Tempel eine ausgeprägte jüdische Identität besaß, die vor allen Dingen in 
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einer großen Loyalität zum Tempel ihren Ausdruck gefunden haben könnte und sich auch in einer 

großen Thoratreue und Schriftkenntnis zeigte. Regelmäßige Wallfahrten zu den zahlreichen 

Opferfesten dürften innerhalb der Familie Jesu – wie bei anderen galiläischen Familien auch – üblich 

gewesen sein. Dann wäre Jesus vermutlich zum wiederholten Male mit der politisch-religiösen 

Ausnahmesituation des Tempels konfrontiert worden und hätte sich selbst von den Bedingungen im 

und um den Tempel herum ein Bild machen können. Welche Auswirkungen dies en detail gehabt 

haben mag, bleibt Spekulation, aber eines ist gewiss: Jesus kann von den Zuständen nicht 

unbeeindruckt geblieben sein.  

Noch eines scheint erwähnenswert: Den Galiläern eilte landesweit der Ruf streitsüchtiger Eiferer 

voraus. Welche Bedeutung hatte dies für die Botschaft der Jesusbewegung bzw. das Schicksal Jesu 

aus sozialgeschichtlicher Perspektive? Man weiß, wie oben bereits erwähnt, dass sich die Galiläer 

sehr dem jüdischen Königtum und somit der makkabäischen Herrschaftstradition verbunden fühlten. 

Die Makkabäer waren ein jüdisches Herrschergeschlecht und hatten bereits im 2. Jahrhundert vor der 

Zeitenwende das Land Israel des öfteren gegen syrische und griechische Eroberer erfolgreich 

verteidigt. In ihrer Herrschaftskonzeption galt das gesamte Land als Gottes Eigentum und sie 

akzeptierten keine Fremdherrschaft. Dieses Bewusstsein galt in Galiläa als weit verbreitet. Aufrührer, 

die aus Galiläa kamen, waren daher nicht einfach bloße politische Widerstandskämpfer, sondern 

sahen sich in der Regel immer als Verteidiger jüdischer Traditionen an. Widerstand war quasi 

„religiöse Pflicht“ zur Errettung des von Gott versprochenen Landes. JHWH würde aber letztlich der 

sein, der alles neu machen, alle zwölf Stämme – und das bedeutete auch die Samariter – wieder 

versammeln und einen neuen Tempel errichten werde!  

Im Hinblick auf die Verkündigung des Reich-Gottes könnten diese beiden Aspekte von großer 

Bedeutung sein. Es würde verständlich, weshalb Jesus einen Zwölferkreis bildet und aussendet – 

quasi als göttlich-analogen Anspruch und zeitlichen Vorgriff auf die Errichtung eines neuen 

gesamtisraelitischen Großreiches unter göttlicher Führung. Daher solidarisiert er sich auch mit den als 

„unrein“ geltenden Samaritern die von den Übrigen als „Juden zweiter Klasse“ behandelt wurden, weil 

sich ihr Volk in der Vergangenheit bereits mit heidnischem Blut vermischt hatte. Auch sie gehören zum 

Gesamtvolk Gottes unweigerlich dazu. Jesu Tempelkritik gewinnt vor den oben geschilderten 

Aspekten eine weitere Dimension: Der Tempel von Jerusalem galt ihm nur als eine zeitlich begrenzte 

Institution, denn JHWH würde mit der Ankunft des Reich-Gottes einen ganz neuen Tempel errichten. 

Seine galiläische Prägung könnte in Bezug auf die geschilderten Bereiche eine bedeutende Rolle 

gespielt haben und für uns heute das Gesamtbild seiner Person und seiner Botschaft abrunden. 

Deren Nuancen, z. B. in der Wortwahl seiner Gleichnisse und Parabeln, weisen ihn aber stets als 

frommen, traditionsbewussten und thoratreuen Galiläer aus. Eines bleibt aber dabei bemerkenswert, 

nämlich, dass sein „religiöser Eifer“ eben nicht den „galiläischen“ Weg der Gewalt, sondern des 

symbolischen Widerstandes geht.  

Quelle: Patrick Wilhelmy in Anlehnung an Martin Ebner, Karl-Heinz Ohlig, Ekkehard u. Wolfgang 

Stegemann sowie Gerd Theißen, in: Materialheft für den katholischen Religionsunterricht. Gymnasiale 

Oberstufe Saar, Kurshalbjahr 11.1: Die Anfänge (II): Von der Bewegung um Jesus zu den Gemeinden 

des Christus, 20-23. 



 

 

Die ökonomischen Bedingungen der Gesellschaft Palästinas zur Zeit Jesu 

Es herrschen unter Fachleuten unterschiedliche Meinungen darüber, ob auch wirtschaftliche Gründe 

ausschlaggebend für die Entstehung religiöser Bewegungen sein können. Es gab aber in der 

Geschichte immer wieder Beispiele dafür, wie auch ökonomische Faktoren – nie alleine, sondern stets 

im Kontext mit anderen – dazu führten, dass sich innerhalb einer Gesellschaft, einer Glaubensrichtung 

oder ethnischen Gruppierung neues philosophisch-religiöses Gedankengut seinen Weg bahnte. Daher 

scheint der Versuch, die Entstehung der Jesusbewegung auch vor einem wirtschaftlichen Hintergrund 

zu beleuchten, plausibel.   

Unter den römischen Besatzern werden den Juden zahlreiche Steuern aufgebürdet, z. B. Grunder-

tragssteuern und eine Kopfsteuer auf alle bewegliche Habe, vom Vieh bis zum Sklaven – und wer 

nichts besitzt, muss für den „Schutz“, den jeder jüdische Bürger durch die römischen Truppen genießt, 

„Pacht“ bezahlen. Der jüdische König als Vasall des Kaisers kassiert ebenfalls Steuergelder, von 

denen wiederum einen Großteil nach Rom abgeführt wird, um die hiesigen „Schutztruppen“ zu 

bezahlen. Der Rest fließt in den Unterhalt des Hofstaates und eines stehenden Heeres, welches sich 

größtenteils aus landfremden, nichtjüdischen Söldnern rekrutiert. Im Bewusstsein der jüdischen 

Bevölkerung sieht es berechtigterweise so aus, als ob sie einen Großteil ihrer Steuern für die 

Finanzierung von verhassten Besatzern zahlen müssen, während die Ausgaben für das eigene Volk 

und eigene Infrastrukturen – Straßen, öffentliche Einrichtungen, Wasserversorgung etc. – minimal 

bleiben.  

Neben diesen Steuern gibt es zusätzliche Abgaben in Form von Salz-, Handels- und Gewerbesteuern, 

sowie Wege- und Brückenzölle, die von den Steuerpächtern des Königs – in der Bibel als Zöllner 

bezeichnet – eingetrieben werden. Zur Erläuterung: Steuerpächter müssen dem König auf ein Jahr im 

voraus die Pacht für den von ihnen gepachteten Bereich bezahlen. Diese Kosten versuchen sie 

natürlich über das laufende Tagesgeschäft wieder einzufahren. Was sie über den Pachtzins hinaus 

erwirtschaften, ist ihr Verdienst. Der Hass der Bevölkerung richtet sich oftmals – wie in der Bibel 

geschildert – vor allem gegen diese Steuerpächter. Gerade an den hohen Wege- und Brückenzöllen 

und dem „Wuchergebaren“ einiger Zöllner entzündet sich die aufgestaute Wut gegen ein ungerechtes 

Steuersystem. Hier wird die Ungerechtigkeit unmittelbar greifbar, wodurch die Steuerpächter – mal 

mehr, mal weniger zurecht – zu Prellböcken der Stimmung innerhalb der Bevölkerung werden.   

Das größte Problem für die Bevölkerung stellt aber weiterhin die ständig drohende Gefahr des 

plötzlichen wirtschaftlichen Abstiegs durch Missernten, Verlust von Vieh, schlechte Fischerträge oder 

Krankheit und Tod – besonders des Haupternährers der Familie – dar. Paradoxerweise belegen 

archäologische Funde und historische Quellen gerade für die Zeitenwende ein relativ großes 

Wirtschaftswachstum. Wie passt das zusammen – wirtschaftliche Erfolge einerseits und große Armut 

andererseits? Wirtschaftlicher Aufschwung zeichnet sich stets durch seine Kehrseite aus: es scheint 

so, als ob sich Palästina gerade aufgrund einer besonders florierenden Wirtschaft auf dem Weg in 

eine „a-soziale Marktwirtschaft“ befindet, in der besonders diejenigen, die durch Schicksalsschläge 
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dem ständig steigenden steuerlichen Abgabendruck nicht mehr gewachsen sind, ganz schnell zu den 

Verlierern der Gesellschaft werden. Soziale Netze und Auffangsysteme im heutigen Stile existieren 

damals noch nicht. Aus freien Bauern und Fischern werden sehr leicht Pächter mit hohen 

Abgabepflichten, aus diesen bei weiterem Abstieg Tagelöhner und schließlich droht am Ende die 

Schuldhaft. Diese Erfahrungen der einfachen Bevölkerung verarbeiten die Evangelien in 

entsprechenden gleichnishaften Erzählungen, z. B. die Parabel vom unbarmherzigen Gläubiger oder 

den Arbeitern im Weinberg etc., deren Kontext und tiefere Bedeutung die damaligen Zuhörer nur allzu 

gut verstanden. Jesus greift genau an dieser Stelle die Sorgen und Nöte eines Großteils der 

palästinischen Bevölkerung auf und verwendet sie als Vorlage, um der Reich-Gottes-Botschaft auf 

erzählerische Art eine besondere Nähe zu den Menschen zu verleihen. 

Neben den soeben geschilderten massiven alltäglichen Problemen der einfachen Leute verweist diese 

Gesamtsituation zusätzlich auf ein hochbrisantes theologisches Problem. Durch das Steuersystem 

werden die Juden zu Pächtern im eigenen Land, was zur Frage führt, wem denn nun das Land 

eigentlich gehöre: Gott JHWH oder dem römischen Kaiser? Auf diese Frage gaben mehrere 

Gruppierungen unterschiedliche Antworten – und auch Jesus sah sich während seiner Predigttätigkeit 

mehrfach mit der Frage konfrontiert, ob man dem römischen Kaiser Steuern zahlen solle oder nicht.  

Die Brisanz und die Dringlichkeit dieser Frage ist jedoch nur verständlich, wenn man begreift, wie 

drückend die Last der Bevölkerung tatsächlich gewesen sein muss. Armut, Krankheit und Tod sind im 

Lande allgegenwärtig. Die Steuerfrage ist für Jesus, der bald ein Ende dieses Zeitalters erwartet, 

jedoch nur von untergeordneter Bedeutung. Von daher werden einige Aspekte der Reich-Gottes-

Verkündigung wiederum plausibler: Jesu Botschaft, in der besonders die Armen und Unterdrückten 

als „Sieger“ hervorgehen werden und in der ein Reicher nur sehr schwer ins Himmelreich eingehen 

kann, muss für die vielen Bedürftigen „Balsam“ gewesen sein. Er sah in Armut und Krankheit – im 

Gegensatz zu anderen religiösen Gruppierungen – keine Folge schuldhaften Versagens gegen 

göttliche Gebote. Er belegt die Ärmsten der Armen nicht noch zusätzlich mit einem sozialen Stigma, 

kennt keine Gerichtspredigt im Stile eines Johannes, sondern verkündet die baldige Erlösung von all 

den alltäglichen Lasten, in einem Reich Gottes, in dem die Letzten die Ersten sein werden. Und die 

Schar der Verlierer der Gesellschaft, die diese frohe Botschaft nur allzu bereit hörten und ihr folgten, 

muss Legion gewesen sein.      

Patrick Wilhelmy in Anlehnung an Martin Ebner, Karl-Heinz Ohlig, Ekkehard u. Wolfgang Stegemann 

sowie Gerd Theißen, in: Materialheft für den katholischen Religionsunterricht. Gymnasiale Oberstufe 

Saar, Kurshalbjahr 11.1: Die Anfänge (II): Von der Bewegung um Jesus zu den Gemeinden des 

Christus, 22-23.  

 



 

Fragen und Aufgabenstellungen zu M2: 

1. Wann und aufgrund welcher Umstände kam es in Palästina zu 
religiösen Reformbewegungen? Welche werden genannt und welches 
Ziel verfolgten alle? 

2. Welche Bedeutung hatte der Tempel in Jerusalem? Welche Ereignisse 
führten schließlich zu einer weiteren Verschärfung der politischen 
Gesamtsituation? 

3. Was versteht man unter dem Begriff „apokalyptischer Zeitgeist“? 
Welchen Einfluss hatte diese Geisteshaltung im Zusammenhang mit 
den religiös-politischen Verhältnissen im 1. Jahrhundert in Palästina 
vermutlich auf Jesus von Nazareth? 

 
 
Fragen und Aufgabenstellungen zu M3: 
1. Schildere die geografischen Unterschiede zwischen Galiläa und Judäa. 
2. Welches Bild der galiläischen Bevölkerung wurde von den judäischen 

Schriftgelehrten oft gezeichnet? Nimm nach heutigem Stand der 
Wissenschaft dazu Stellung! 

3. Welche Faktoren des galiläischen Umfeldes könnten Jesus in seiner 
Persönlichkeit besonders geprägt haben? Auf welche „literarische“ 
Weise verarbeitete Jesus diese Einflüsse seiner Heimat im Rahmen 
seiner „frohen Botschaft“ besonders anschaulich? 

 
 
Fragen und Aufgabenstellungen zu M4: 
1. Welche Steuern müssen die Juden zahlen, und vor allem an wen? 

Weshalb ist diese Steuerpolitik so besonders problematisch? 
2. Welche Rolle spielen die so genannten Steuerpächter? Aus welchen 

Gründen bekommen gerade sie den Unmut der jüdischen Bevölkerung 
besonders stark zu spüren? 

3. Beschreibe die wirtschaftliche Situation des größten Teils der 
Bevölkerung Palästinas zur Zeitenwende! Worin bestanden damals die 
größten Bedrohungen für die Menschen? In welcher Weise reagierte 
Jesus mit seiner Botschaft auf diese Situation? 
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Kapitel 8 – Nachforschungen in Nazareth  

1) Lies Kapitel 8! Nenne Gründe für Armut und Abstieg der Kleinbauern in die 

Unterschicht. (Stichpunkte) 

2) Versetze dich in die Rolle des dritten Sohnes, des Bartholomäus: Du bist vor einem 

Monat Jesus nachgefolgt und ziehst nun mit ihm und seinen Anhängern durch 

Galiläa. Du hast erlebt, wie sich Jesu Kraft auf Menschen in seiner Umgebung 

überträgt, wie Kranke gesund werden, schlechte Menschen ihr Leben ändern und 

Verzweifelte neue Hoffnung schöpfen. Du weißt, dass deine Eltern große Probleme 

haben, deinen Entschluss zu akzeptieren. Daher schreibst du einen Brief an deine 

Eltern, um ihnen klar zu machen, warum du dich für diesen Weg mit Jesus  

entschieden hast. 

3) Lies den folgenden Text gründlich durch. Er soll dir helfen Kapitel 8 des Buches und 

das „Programm“ Jesu, seine Verkündigung, besser zu verstehen. 

Die Vorstellungen von der „Herrschaft bzw. Königsherrschaft Gottes“  

Jesus übernimmt die Vorstellung vor der Herrschaft Gottes aus der jüdischen Tradition. Als 
Jesus lebte, nahmen viele Juden an, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorstehe. Im 
Einzelnen glauben sie: Bald wird es ein Weltgericht geben, den „Tag Jahwes“. Dann wird Gott 
die Menschen für ihre Verbrechen und Sünden bestrafen, und er wird eine neue „Herrschaft 

Gottes“ errichten, in dem die Grundsätze der Gerechtigkeit und der Verehrung Gottes gelebt 
werden (apokalyptische Erwartung). Nur durch die reinigende Katastrophe des Weltgerichts 
könnte nach dieser Vorstellung die vollkommene „Herrschaft Gottes“ entstehen. 
Im Ansatz übernimmt Jesus diese Auffassung von der „Herrschaft Gottes“. Er gibt ihr jedoch 
einen anderen Akzent: Die Herrschaft Gottes durchdringt schon die gegenwärtige Wirklichkeit. 
Es ist angebrochen, aber noch nicht vollendet. Trotzdem wirkt es hinein in das menschliche 
Leben. Jeder Mensch hat die Möglichkeit an der Gestaltung der Gottesherrschaft mitzuwirken.  
Die Herrschaft Gottes ist eine Metapher für die Fülle der positiven Möglichkeiten des 

menschlichen Lebens. Aus heutiger Sicht kann man das Bild von der Herrschaft Gottes so 
interpretieren: 
o Das Leben der Menschen wird begleitete von Idealen: Die Begriffe „Glück“, „Liebe“, 

„Frieden“ und „Gerechtigkeit“ deuten die Richtung dieser Idealvorstellungen an. 
o Ohne eine solche Hoffnungsperspektive können Menschen kaum leben. Wenn derartige 

Ziele und Hoffnungen aber lebendig sind, ragen sie hinein in das tägliche Leben. Sie 
bestimmen Entscheidungen und Handlungen. 

o Für Christen ist diese Sinndimension des Lebens begründet im Glauben an Gott. Weil es 
Gott als alles bestimmende Wirklichkeit gibt, hat es auch Sinn, sich für Liebe, Frieden und 
Gerechtigkeit einzusetzen. 

Die Botschaft von der Herrschaft Gottes zielt auf Veränderung der bestehenden Verhältnisse 
zum Guten. Sie ist ein Widerspruch gegen die in der Welt herrschende Gewalt und 
Ungerechtigkeit. Die Menschen werden von Jesus aufgerufen, ihr Leben zu ändern und sich für 
eine Welt einzusetzen, die dem Willen Gottes entspricht. Wo dies geschieht, nimmt die 

Gottesherrschaft Gestalt an. Endgültig vollendet werden kann die Herrschaft Gottes nur von 
Gott als dem Ziel der Geschichte in der Vollendung der Welt.   
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Religiöse Gruppen zur Zeit Jesu  

 Sadduzäer 

(Chusa) 

Pharisäer 

(Gamaliel) 

Essener (Baruch) Zeloten (Barabbas)  

 
 
Kennzeichen der 
Gemeinschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Beziehung zu den Römern 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
Interpretation der Tora 

 
 
 
 
 
 
 

   

(eschatologische) 
Hoffnung 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
Verhältnis zu Jesus  
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Wer war schuld am Tod Jesu? 

 

 

 

Mt 26,57-

68; 27,1-26  

Mk 14,53-65; 15,1-15  

Lk 22,54-62; 

22,63-71;23,1-25 

Joh 18,12-16.19-40; 

19,1-16a 

Synhedrial-  

verhandlung  

    

Zeit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tageszeit        

Ort        

Anklage        

Zeugen        

Urteil        

Pilatusprozess   

 

     

Anklage        

Urteil   

 

     

 

 

 Das jüdische Synhedrium hatte zur Zeit Jesu das Recht, Kapitalprozesse durchzuführen und 
Todesurteile auszusprechen, durfte diese aber nicht vollstrecken.  

 Im römischen Recht ist der Königsanspruch nur dann ein todeswürdiges Verbrechen, wenn er 
einen bewaffneten oder unbewaffneten Aufstand verursacht (lex julia de maiestate, Digesta 48).  

 Die Kreuzigung ist eine römische Hinrichtungsart für politische Aufrührer, die Juden hätten Jesus 
gesteinigt. Allerdings gab es die Kreuzigung auch als jüdische Todesstrafe im Falle eines 
Hochverrats (11 Q Miqdash zu Dtn 21,2f).  

Historisch gibt es nach damals gültigem jüdischem Recht Vorschriften für den Ablauf einer 
Verhandlung:  

 Am Sabbat oder Rüsttag zum Sabbat darf keine Verhandlung stattfinden (Sanh. 4,1).  
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 Nächtliche Verhandlungen sind nicht möglich, insbesondere im Kapitalprozess muss der 
Schuldspruch auf den nächsten Tag verschoben werden (Sanh. 5,5).  

 Als Ort der Verhandlung ist die Quaderhalle vorgeschrieben (Middoth 5,4).  

 Beim Kapitelprozess müssen Entlastungszeugen anwesend sein und beginnen (Sanh. 4,1).  

 Für ein Todesurteil ist ein übereinstimmendes Zeugnis von zwei bis drei Zeugen nötig. (11 Q 
Miqdash 61,7/64,10).  

 Blasphemie ist als Anklage nur berechtigt, wenn der Gottesname deutlich ausgesprochen wird 
(Sanh 7,5).  

 Es muss ein Tag zwischen Urteil und Vollstreckung liegen.       
 

Leitfragen / Arbeitsaufträge 

a. Trage die in den Evangelien genannten Fakten in die Tabelle ein. Vergleiche die Ergebnisse 
miteinander! 

b. Welches Evangelium liegt im Vergleich mit damals geltendem Recht am nächsten bei den 
möglichen Ereignissen? Formuliere Thesen, was historisch möglich gewesen sein könnte. Für 
welche Variante hat sich Theißen entschieden? 

c. Wie wird die Frage „Wer war schuld“ von Theisen beantwortet? (S.235-240) 

 
 

  



 

 
 

 Ernst und das Licht, Dänemark 1995 
 

 

 

Ernst: Jeder verläßt sich auf seine eigene Stärke. Nimm die Japaner. Die machen doch 
alles besser, billiger und 
schneller. Und wenn dann einer daherkommt und sagt »Ich tu, was mein Vater will«, 
na, vielen Dank. Heute 
schnauzt man die Leute an: »Was willst du? Du kriegst gleich eins in die Fresse von 
mir«. 
Jesus: Aber... 
Ernst: Vergiß es. Nix 'aber'. Ich fürchte, dein Gott hat die Sache versaut. Ihr werdet 
nicht mehr gebraucht. 
Schluß aus, vorbei [...] 
Jesus: Soll das etwa heißen, es gibt auf dieser Welt niemanden mehr, der noch an Gott 
glaubt? 
Ernst: Du sagt es. Die Leute interessieren sich nur für Gewalt, Sex und Geld ... Und für 
Reinigungsartikel. 
Jesus: Aber meine Aufgabe? 
Ernst: Vergiß sie. ... 
Jesus: Äh, nein, weißt du, wenn wir heute, ich meine, wenn wir nicht 
zusammenbleiben, dann ... 
Ernst: Na,was dann? Heißt das, dann geht die Welt unter, oder was' , 
Jesus: Ja ... Denn ... ich bin die Rettung. 
Ernst: Du brauchst hier keinen zu retten. Du brauchst nur ein bißchen an dich selbst zu 
denken [...] 
Jesus: Ich gehe wieder zurück. 
Ernst: Du bist nicht gut drauf, was? War wohl zu viel für dich?  
Jesus: Auf Wiedersehen, Ernst.  
Ernst: War mir ein Vergnügen. 

 

1. Der Film zeigt bewusst kontrastierende Typen- Ernst und der nächtliche Anhalter. Notiere, 
worin die beiden sich unterscheiden. 

2. Welches Jesusbild vertritt der Film? Wie steht dieses zum biblischen Zeugnis über Jesus? 
3. Kommentiere die Einschätzung von Ernst.  
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Kapitel 18: Der Traum vom Menschen: Die Wiederkunft Christi 

Unterrichtsentwurf:  
 
Anknüpfung: Am Ende des Romans von Gerd Theißen sagt Andreas: „Lange stand ich 
so auf unserem Haus und ließ dem Traum vom Menschen in mir nachklingen. Die 
Herrschaft der Tiere konnte nicht ewig dauern. Irgendwann musste der Mensch 
erscheinen- der wahre Mensch. Und alle würden in ihm die Züge Jesu erkennen.“ 
 
Wie stellen wir uns das vor, die Wiederkunft Christi? Ist das eine reale Möglichkeit mit 
der wir rechnen? 
 
Andreas hat hier in Anlehnung an Daniel 7 eine Vision, wie könnte diese Vision heute 
aussehen. Eine konkrete Möglichkeit stellt der dänische Regisseur Anders Thomas 
Jensen in seinem Kurzfilm Ernst und das Licht vor. 
https://www.bing.com/videos/search?q=ernst+und+das+licht+youtube&&view=detail
&mid=C3E9E029D765B5BEABFCC3E9E029D765B5BEABFC&FORM=VRDGAR 
 
http://www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/ernstunddaslicht_ah.pdf 
 
Einstieg: Der Hauptdarsteller des Kurzfilms Ernst nimmt einen Anhalter mit, versetzt 
euch mal in diese Situation. Du und dein Begleiter nehmen einen Anhalter mit. Dieser 
sagt zu euch: „Die Menschheit wartet seit fast 2000 Jahren auf meine Rückkehr. Jetzt 
werde ich sie erlösen.“ Wie reagiert ihr? Was sagt ihr? In Partnerarbeit überlegen und 
Diskussion 
 

Sicherung: Ernst und das Licht 

 

Ernst Jesus 

Vulgäre Umgangssprache 

Handelsvertreter für Reinigungsmittel 

Macho 

Interesse an Erfolg, Geld, schnellen 

Autos, Sex 

Oberflächliches Denkvermögen, kein 

Sinn für tieferes Verständnis der Welt 

Materialismus 

Hält Jesus für Spinner, rechnet nicht 

mit Wiederkunft Jesu 

Komplett diesseitsbezogen 

--- der moderne Mensch? 

Biblisch-bildliche Sprache 

Naiv, weltfremd 

Schüchtern 

Zurückhaltend 

Idealismus 

Trotzdem überzeugt von seiner 

Sendung, setzt bewusst seine 

Wunderkraft ein, Motor aus und an, 

damit Ernst zuhört 

Wundertäter 

Messias 

Sohn Gottes 

Erwählt Ernst als seinen Jünger 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=ernst+und+das+licht+youtube&&view=detail&mid=C3E9E029D765B5BEABFCC3E9E029D765B5BEABFC&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=ernst+und+das+licht+youtube&&view=detail&mid=C3E9E029D765B5BEABFCC3E9E029D765B5BEABFC&FORM=VRDGAR
http://www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/ernstunddaslicht_ah.pdf


 

Weitere Leitfragen: 

»Du brauchst hier keinen zu retten. Du brauchst nur ein bißchcn an dich selbst zu 

denken« (vgl. auch 

Dialogausschnitt III). Ernst beschreibt damit sein Lebensmotto, aber auch seine 

Einstellung zur Religion. Wie 

begegnet die Jesus-Figur des Films dieser Einstellung? Mein Lebensmotto, meine 

Einstellung? 

 

»Selig die Sanftmütigen« - wie könnte man das dem Film zugrundeliegende Jesus-

/Gottesbild beschreiben? 

Entspricht dieses Bild biblischen Jesus-Bildern? 

Mein Jesus- und Gottesbild? 

 

»Wunder gibt es immer wieder«, aber ist Wunder gleich Wunder? Steht das 

»mechanistische« 

Wunderverständnis des Films im Einklang mit neutestamentlichcr Wunder-Deutung? 

Glaube ich an Wunder? 

Mein »Wunderverständnis«? 

 

»Gehörst du zufällig zu einer Sekte?« Unterliegt die Jesus-Figur des Films einer für 

viele Sekten typischen 

Auffassung von »Rettung« (ein Retter erlöst die böse Welt oder zumindest bestimmte 

»Auserwählte«, ggf. zu 

einem definierbaren Zeitpunkt und unter endzeitlichen Begleiterscheinungen)? Das 

biblische Verständnis von 

»Erlösung«? Mein Verständnis? 

 

Vertiefung: Gedicht zwei Mal vorlesen 

 

Dorothee Sölle:  

 

Vergleiche ihn ruhig 

Vergleiche ihn ruhig mit anderen Größen 

Sokrates 

Rosa Luxemburg 

Gandhi 

er hält das aus 

besser ist allerdings 

du vergleichst ihn 

mit dir. 

 



 

 


