
Lernbereich 5.4: „In jenen Tagen trat einer auf" – Jesus im 

Blickwinkel seiner Zeit und Umwelt 

Das wird von dir erwartet: 

 

✓ Du sollst die Lebensbedingungen und politische Lage in Palästina zur Zeit Jesu 

darstellen können. 

✓ Du sollst in groben Zügen zentrale Stationen im Leben Jesu skizzieren und 

bedeutsame Orte seines Wirkens auf eine Karte übertragen können. 

✓ Du sollst über wichtige religiöse Gruppierungen zur Zeit Jesu und deren Auffassung 

von Religion Auskunft geben können. 

✓ Du sollst anhand biblischer Texte erläutern und belegen können, dass Jesus in 

jüdischer Frömmigkeit aufwuchs. 

✓ Du sollst zeigen können, dass Jesus „Gesetze“ ganz neu versteht und dazu einen 

eigenen Standpunkt einnehmen können. 
✓   

✓   

✓   

Diese Informationen helfen dir dabei: 
Karte von Palästina zu Lebzeiten Jesu: 

Das Land, in dem Jesus lebte, hieß 

damals Palästina. Es war Teil des 

römischen Reiches (Imperium 

Romanum) und in vier Gebiete 

gegliedert: Galiläa im Norden, Samaria 

in der Mitte, Judäa im Süden und 

Peräa im Osten. 

Entlang der Küste des Mittelmeeres, 

war das Land sehr fruchtbar, ebenso 

entlang des Jordan, am See 

Gennesaret und teilweise am Toten 

Meer. Andere Landesteile waren durch 

eine gebirgige Landschaft geprägt. Im 

Osten begann die Wüste. 

 

Die Besatzung durch die Römer prägte 

die Menschen in Palästina. Viele fühlten 

sich unterdrückt und ausgebeutet 

(Steuern). Die übermäßige Verehrung 

des Kaisers, der wie Gott angebetet 

wurde, widersprach dem Monotheismus 

(Glaube an einen einzigen Gott) des Volkes Israel (Römer: Polytheismus = Glaube an 

mehrere Götter). 

Die Menschen setzten ihre Hoffnung auf einen Messias (= der Gesalbte; der von Gott 

gesandte und mit ihm besonders verbundene Retter), der ihnen die Befreiung bringen 

sollte. 

Verachtete Menschen, wie die Zöllner (vgl. Lk 19,1-10) oder die Samariter (vgl. Lk 

10,25 ff.) erwarteten sich vom Messias mehr Ansehen unter den Mitmenschen. 

 

 



Religiöse Gruppierungen und ihre Hoffnungen:

 

Jesus wuchs im jüdischen Glauben auf: 

o Als Kind wurde er beschnitten. 

o Mehrmals feierte er mit seinen Eltern das Pascha-Fest in Jerusalem. 

o Er betete in der Synagoge und ging dort zur Schule. 

o Die Heiligen Schriften Israels (AT) bedeuteten ihm viel. 

o Die Glaubensfeste der Juden feierte er mit. 

 

Jesus versteht einige religiöse Gesetze neu: 

Jesus tritt mit Vollmacht auf. Dazu gehört auch, dass er eine ganz neue Lehre 

vorträgt. Zum Beispiel:  

Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; Wer aber 

jemanden tötet, der soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: jeder, der 

seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. (Mt 5,22f.) 

 

Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. (Mk 

2,27) 

 

Die Jünger waren glücklich über das, was Jesus gesagt hat, weil sie den Sinn der 

Gebote verstanden haben. 

Andere, vor allem Pharisäer und Sadduzäer ärgerten sich darüber, was Jesus gesagt 

hat, weil er sie damit kritisierte. 

 
 

Sadduzäer: 
Reiche, glauben nicht an 
Auferstehung, arbeiten mit 
Römern zusammen. Hoffen 
nicht auf einen Messias. 

Pharisäer:  
Glauben, dass der Messias das 
Friedensreich errichten wird, 
wenn sich alle an die Gebote 
Gottes halten. 

Gesetzeslehrer/ Schriftgelehrte: 
Beschäftigen sich mit den 
Gesetzen der Thora. Sind in 
allen religiösen Gruppen zu 
finden. 
 

Zeloten (= „Eiferer“): 
Hoffen, dass der Messias die 
Römer mit Gewalt vertreiben 
wird. Dann werden die Gesetze 
der Thora von allen eingehalten 
und die Unterdrückten gerecht 
behandelt werden. 


