
4

Informationskarte Christentum

Jesus

Ftir Cbdsten ist Jesus die wichtigste Gestalt ihres Glaubens. Sie nennen ihn ,Jesus Christus."
Jesus war ein gewöhnlicher Vorname zu der Zeit, als Jesus lebte. ,,Christus" aber ist ein

Ehrenname. Es ist die griechische Überseuung des hebräischen Wortes ,Messias" (auf
Deutsch: der Gesalbte). Nach Jesus Christus hat man diejenigen, die an ihn und seine

Botschaft glaubten, Christen genannt.

Jesus hat mit großer Wahrscheinlichkeit vor etwa 2000 Jahren gelebt. Aussagen über ihn, sein

Handeln und seine Lehre finden sich imNeuen Testament, einem Teil der christlichen Bibet
(siehe Die Lehre Jesu). Aber auch einige nicht-christliche Schriftsteller aus der Zeit von
Jesus erwäihnen ihn. Was im Neuen Testament über Jesus steht, ist kein Tatsachenbericht über

sein Leben. Die Bücher, die am meisten über Jesus erzählen (die vier,§vangelien'), wurden
erst 40 - 80 Jatre nach seinem Tod verfasst. Die Verfasser der Evangelien haben

aufgeschrieben, was die ersten Christen glaubten. Sie wollten für das Christenfum werben.

Jesus wurde in Palästina geboren und hat dort auch sein ganzes Leben verbracht. Als Palästina

wurde damals ungeftthr das Gebiet zwischen Mittelmeer und dem Fluss Jordan bezeichnet. In
Palästina wohnten damals Juden, zu denen auch Jesus gehörte. Sie hatten keine eigene

Regierung sondem wurden von den Römem beherrscht.

kn Neuen Testament steht, dass Jesus von einer Frau mit dem Namen Maria geboren wurde.

Die Mehrheit der Christen glaubt, dass Maria als Jungfrau Jesus anpfangen und geboren

habe. Gott selbst sei sein Vater. Über die Kindheit und Jugend Jesu erfabren wir imNeuen
Testament nur wenig.

Als Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, soll er durch Pal?istina gewandert sein, zu seinen

Mitnenschen gepredigt und ihnen die heiligen jüdischen Schriften erklärt haben. Viele
Menschen glaubten, das Ende der Welt stehe unmittelbar bevor. Jesus rief sie auf, ihr Leben

zu ändern, damit sie gerettet wärden. Er setzte sich dabei besonders für Menschen ein, die
damals in Palästina verachtet wurden und keine Macht hatten, z.B. kranke und arme

Menschen. Im Neuen Testament wird auch berichtet, dass Jesus Wunder vollbracht haben

soll. Zum Beispiel soll er schwerkranke Menschen geheilt haben.

Jesus gewann Anhänger, die ihn auf seinen Wanderungen durch Palästina begleiteten. Zu den

Anhängern gehörten Frauen rmd Männer. Zwölf Männer sind durch das Neue Testament

namentlich bekannt. Sie werde'n die zwölf Jänger Jesu genannt.


