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Einleitung:
In meinem Travail Personnel schreibe ich über die historische Person ,,Jesus von Nazareth´´
Ich habe dieses Thema ausgewählt, weil es mich eigentlich schon immer interessiert hat und
ich sehr in Geschichte interessiert bin. Meine Eltern wissen ziemlich viel über Dinge aus der
Geschichte und so reden wir auch viel darüber und machen mich immer sehr interessiert in
diese Themen und deshalb finde ich das auch sehr interessant über Jesus zu schreiben.
Es war nicht einfach die historischen Fakten rauszufinden, aber ich habe mein Bestes gegeben
und habe selbst viel über Jesus gelernt. Ihr müsst aber wissen, dass das damals vor 2000 Jahre
war. Lass uns die Welt erforschen im Jahre 0.

Wie sah die Welt aus als Jesus von Nazareth lebte?

Die Römer gab es 1000 Jahre lang von 8. Jahrhundert v. Chr. und dem 7. Jahrhundert n. Chr.
Der Herrscher im Jahre 0 war Kaiser Augustus. Kaiser Augustus ist 23 September 63 vor Chr.
geboren und starb 19 Augustus 14 nach Chr. Kaiser Augustus war der erste römische Kaiser.
Er hat geholfen Julius Cesar zu ermorden.
Als Jesus Christus gekreuzigt wurde, war Tiberius Iulius Caesar Augustus Kaiser, der von 14 bis
37 n. Chr. herrschte. Er war der Nachfolger von Kaiser Augustus, der zur Zeit von Jesus Geburt
Kaiser von Rom war. Tiberius war der Stiefsohn von Kaiser Augustus.
Das Römische Reich verbreitete sich rundherum dem Mittelmeer. Judäa heute Israel genannt
gehörte auch dazu.
(Ich erzähle euch ein wenig über Israel heute, weil Jesus dort aufgewachsen ist.)
Die
Hauptstadt von Israel ist Jerusalem. Das Land liegt in Asien und es hat 8,884 Millionen
Einwohner.) Der Herrscher über Israel zur Zeit Jesu war Archelaos, er herrschte nicht über
ganz Israel, aber er herrschte über den größten Teil von Israel. Sein Bruder Herodes herrschte
über das andere Teil von Israel. Das Land wurde in Drei Gebiete aufgeteilt: es gab Judäa,
Galiläa und Samaria.
Als Jesus lebte, waren die Römer die Herren in Palästina. Sie waren als Besatzungsmacht bei
allen Juden verhasst. Besatzungsmacht bezeichnet einen Staat, der einen anderen Staat oder
einen Teil davon besetzt hält. Palästina ist der Staat und in diesem Staat ist Jerusalem...
Die Geschichte von Jesus spielt sich in Jerusalem, Betlehem und Nazareth ab.

Auf dieser Karte sieht man Betlehem, Jerusalem und Nazareth. Das sind die Orte wo Jesus
von Nazareth vermutlich war.

Die Geburt von Jesus

Man weiß nicht genau, wann Jesus geboren wurde. Er hat sein Leben nicht aufgeschrieben.
Die die, dass gemacht haben wussten nicht genau, wann Jesus geboren wurde.
Die Christen sagen Jesus sei 25 Dezember geboren. Fakt ist 25 Dezember ist auch
Weihnachten, doch was hat das miteinander zu tun? Viele Christen verbinden mit
"Weihnachten" lediglich das Gedenken an die Geburt von Jesus. Im Römischen Reich
gefeierten Fest zu Ehren von "Sol Invictus" (der "unbesiegbaren Sonne" beziehungsweise dem
"unbesiegbaren Sonnengott") der von Kaiser Aurelian im Jahre 273 nach Christus als
Reichsgott eingesetzt worden war. Dieses "Sol Invictus" Fest war am 25. Dezember. In den
germanischen Religionen gehörte dieses Datum zu den "12 heiligen Nächten der
Sonnenwende". Von dort stammt auch der deutsche Name "Weihnachten", abgeleitet von
"ze wihen nahten". Die Christen waren überzeugt davon, dass Jesus die "wahre Sonne ist",
weswegen dieser Tag als Weihnachtstermin festgesetzt wurde.
Jesus wurde wahrscheinlich in einem Stall geboren. Vor ungefähr 2.000 Jahren waren die
Eltern von Jesus auf den Weg nach Bethlehem. Joseph und Maria reisen von Nazareth nach
Bethlehem, um sich dort in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Doch auf den Weg dorthin
war Maria hoch schwanger und unterwegs war Jesus wahrscheinlich geboren.
Das Geburtsjahr von Jesus ist ein weiteres Element. Unsere moderne Zeit basiert auf der
Geburt von Jesus. Das System unserer Zeit wurde im Jahr 525 nach Christus vom Mönch
Dionysius Exiguus entworfen. Er stellte fest, dass Jesus 25 Dezember im Jahr 1 geboren wurde.
Diese Berechnung erwiesen sich jedoch als falsch. Das Matthäusevangelium besagt, dass
Jesus geboren wurde, als der jüdische Vasallenkönig der Römer Herodes l in Judäa an der
Macht war. Herodes l starb jedoch im Jahr 4 vor das Geburtsjahr Jesu liegt daher
wahrscheinlich kurz vor dem vierten Jahr vor Christus. Aufgrund dieses Berechnungsfehler
von Exiguus stimmt die heutige Zeit nicht mit dem Ereignis überein auf dem sie basiert: Die
Geburt Jesu.

Die Kindheit und Jugend von Jesus
Wir wissen eigentlich fast gar nicht über seine Kindheit und Jugend: Wahrscheinlich musste
er schon sehr früh den Beruf seines Vaters lernen, denn das war früher nämlich so.
Wahrscheinlich waren Josef und Maria auf den Weg auf die jährliche Pilgerreise nach
Jerusalem, um das Passah-Fest zu feiern. Sie brachten zudem ihren 12-jährigen Sohn mit, der
zum ersten Mal das Fest mitfeiern durfte.

Wieso Jesus so mächtig und berühmt war
Die meisten Menschen hielten Jesus Sohn von Gott, weil er so gesagt Wundertaten getan
hatte. Jesus predigte immer an öffentlichen Plätzen und war deswegen weit über die Grenzen
von Galiläa bekannt. Es wird vermutet, dass er aufgrund seiner revolutionären Auslegung der
jüdischen Schriften von der traditionellen jüdischen Glaubensgemeinschaft als Gefahr
angesehen wurde.
Jesus machte so viele Anhänger, diese hielten ihn für ihren Herr und Sohn von Gott. Doch es
war einer namens Judas, der zwar auch ein Anhänger von Jesus war, aber er sah ihn nicht als
Sohn von Gott oder als sein Herr. Alle nannten ihn Herr, aber er nannte ihn Rabbi. (Ein Rabbi
ist ein Meister oder ein Lehrer) Doch am Anfang hielt er sich nur als Wanderprediger. Das
Wort Wanderprediger kann man in zwei Teile teilen, Wander und Prediger, ein Prediger ist
jemand der die Wörter von Gott erzählt und wandern wisst ihr wahrscheinlich was das heißt.
Also, das heißt dass er von Ort zu Ort gegangen ist, um die Wörter von Gott zu erzählen.

Die Eltern von Jesus
Die Eltern von Jesus sind Josef und Maria. Josef war ein Bauhandwerker und eines Tages
begegnete er Maria, sie wohnte bei ihrem Vater Joachim. Maria und Josef heirateten. Sie
bekamen Kinder und eins dieser Kinder ist Jesus die anderen Kinder hießen wahrscheinlich
Jakobus, Joses, Judas, Simon, er hat auch Schwester, aber keiner weiß, wie sie heißen.

Wir wissen nicht genau wie er aussah aber wir
wissen ziemlich sicher, dass er einen Bart hatte. Josef wurde in Betlehem geboren und starb
in Nazareth. Sein Vater hieß Jacob. Sein Beruf war wahrscheinlich Handwerker.

Maria ist die Frau von Josef und die Mutter von Jesus. Ihre
Eltern waren Anna und Joachim. Wir wissen nicht sicher, wie sie aussah. Maria bekam Jesus
wahrscheinlich schon mit 16 Jahren, denn damals war, dass ganz normal.

Jesus der Jude
Jesus war ein Jude, der in Nazareth wohnte. In Nazareth wohnten damals ungefähr 200
Einwohner. In Nazareth sprachen sie die Sprach Aramäisch oder Griechisch. Seine gesamte
Familie war jüdisch.
Das Volk dem Jesus angehört, war das Volk der Juden also das Judentum. Die Juden führen
ihren Ursprung als Volk auf einen Mann namens Abraham zurück. Dieser Abraham lebte
zweitausend Jahre vor Jesus. Die Schriften berichten, dass Gott und Abraham ein Abkommen
traf. Gott wollte ihm ein Land schenken, in dem seine Nachkommen zu einem bedeutenden
Volk werden würden. Als Jesus geboren wurde entstand das Christentum aus dem Judentum.
Die Juden halten Jesus für einen ganz normalen Prophet doch die Christen halten ihn für Sohn
Gottes.
Die Römer haben auch Götter aber ganz andere wie die Juden, sie haben zum Beispiel Amor
der Gott der Liebe oder Anthena die Göttin der Weisheit... Manche Kaiser, die über das
römische Reich herrschten, waren einverstanden, dass es auch andere Religionen gibt, doch
es gab auch Kaiser, die wollten, dass es nur ihre Religion und Götter gibt also haben sie die
die eine andere Religion hatten umgebracht.
Die Juden haben verschieden Fest wie z.B Der Sabbat. Der Sabbat wird jede Woche von
Freitagabend bis Samstagabend gefeiert. In dieser Zeit soll der Gläubige keine Arbeit
nachgehen. Der Freitag erinnert an die Erschaffung der Welt durch Gott in sechs Tagen. war
ein Jude, der in Nazareth wohnte. In Nazareth wohnten damals ungefähr

Das Aussehen von Jesus von Nazareth
Ein Bart, lange Haare und eine helle Haut so sagen die Christen wie Jesus aussieht. Doch die
historische Person sah ganz anders aus.
Jesus von Nazareth sah vermutlich so aus wie ein Typischer Jude von damals. Dies wird zum
Beispiel in der Bibel unterstützt, weil Judas ihn für diejenigen benennen musste, die ihn
verhafteten. Untersuchungen an alten Skeletten in Israel legen nahe, dass Menschen aus
Judäa mehr als irakische Juden aussahen als jede andere zeitgenössische Bevölkerung. So
würde das durchschnittliche Judäa wahrscheinlich dunkelbraune oder schwarze Haare mit
Olivenhaut und braunen Augen haben und etwa 5 Fuß bis 5 Fuß 7 gewesen sein. Die jüdischen
Bräuche der damaligen Zeit beinhalteten auch kurze Haare und einen Bart, so dass Jesus aller
Wahrscheinlichkeit nach keinen langen Haaren hatte.

Er war gut aufgebaut und hatte wahrscheinlich viele Muskeln da er den Beruf seines Vaters
gelernt hat. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Bibel und der Koran
mehrmals übersetzt wurden und dass die Originalbriefe und Bücher nicht mehr existieren,
ebenso wie die Kopien oder Kopien der Kopien. Die römisch-katholische Kirche hat auch viele
Änderungen an der Bibel vorgenommen, um die Agenda der Zeit umzusetzen. Die aktuelle
Bibel ist also nicht die zuverlässigste Quelle auf diesem Gebiet.

Was Jesus alles in seinem Leben getan hat

Jesus ist überall hin gegangen, um das Wort von Gott zu verkündigen. So zog er durch ganz
Israel und sammelte Leute um sich herum die ihm glaubten. Die Juden sahen Gott wie ein
boshafter Gott, doch da kam Jesus und er nannte sich selbst Sohn Gottes, er ließ die
Menschen eine andere Version von Gott sehen. Er sagte Gott gebe Schutz an die Menschen,
die in ihm glauben. Die Juden wollten, dass nicht hören und sie wollten Jesus mit Steinen
umbringen. Jesus war aber trotzdem nicht so unschuldig denn damals schwieg man lieber,
anstatt seine Meinung in der Öffentlichkeit zu sagen denn dafür konnte man bestraft
werden oder sogar umgebracht werden.
(Der Unterschied zwischen Juden und Christen sind, dass die Juden nur für Gott beten und
die Christen beten auch noch für Jesus, weil er der Messias ist, das heißt der Erlöser.)
Jesus hat sich als er Erwachsener taufen lassen durch Johannes

Jesus Tod
Wer war derjenige der Jesus zum Tod erklärt hat? Pontius Pilatus war ein römischer
Statthalter und er hatte viel Macht. Er verstand die Religion des Juden nicht und er
interessierte sich auch nicht dafür. Jesus wurde an Pontius Pilatus geliefert, aber er wusste
nicht so richtig was er mit ihm anfangen sollte. Also ließ er das Volk entscheiden und sie
wollten, dass er gekreuzigt wird, also dat er es und so wurde Jesus gekreuzigt. Aber wieso
wollte das Volk, dass er gekreuzigt wird? Ander Menschen in der Zeit Jesu betrachteten
Jesus als ein Rebell. Er ging durch das ganze Land, um das Wort von Gott zu erzählen, und er
behauptete selbst auch dass er der Sohn von Gott sei. Doch zu der Zeit war es nicht
gewünscht, dass einfach jemand seine Meinung sagte und den anderen es nicht gefiel und
dass machte Jesus zu einem Rebellen. Viele Menschen glaubten in seine Wunder, die er
getan haben soll, z.B hat er die Toten wieder zum Leben erweckt. Aber früher wussten sie
nicht, dass es Koma gibt oder so was, es war so, wenn jemand nicht mehr reagiert und die
Augen zu hat, ist derjenige Tod. Also ist Jesus vielleicht bei den Menschen gegangen, die
vielleicht noch nicht tot sind, aber jeder glaubte, dass sie tot sind, und Jesus sagte dann steh
auf und gerade in diesem Moment wurde die Person wieder wach oder so. Noch ein
Argument wäre, dass die Römer überall die Macht hatten, und Jesus wollte Judäa davon
befreien aber die Römer waren damit nicht einverstanden also haben sie ihm Pontius Pilatus
übergeben damit er seine Straffe bekommt und er hat ihn kreuzigen lassen.
Gekreuzigt zu werden war damals die schlimmste Straffe von allen noch schlimmer
verbrennt zu werden, denn man wird gekreuzigt und dann hängt man da noch für 3 Tage
ohne Essen, ohne Trinken und der Körper verliert in der Zwischenzeit sehr viel Blut und man
wird ganz schwach.
(Ich glaube schon, dass Jesus an ein Kreuz genagelt wurde, denn damals gab es die Form von
dem Kreuz schon.)

Von wo wissen wir eigentlich so viel über die historische Person Jesus
Jesus selbst hat nichts über sich geschrieben.
Das meiste was wir über Jesus von Nazareth wissen, wissen wir von den Evangelisten. Die
Evangelisten waren Menschen, die zur Zeit Jesu lebten und sie haben das Leben von Jesus
aufgeschrieben aber sie haben es auf die Christliche weise geschrieben, das heißt sie haben
zum Beispiel geschrieben, dass er die Toten zum Leben erweckt hat, aber trotzdem können
wir sie als unsere Quelle benutzen, weil es, doch Dinge gibt, die wahrscheinlich historisch
richtig sind in ihren Büchern über Jesus.
Die Evangelisten sind Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. (Nicht Johannes der Täufer)
Sie waren auch Aposteln. Der Begriff Apostel wird in der christlichen Tradition für jemanden
verwendet, der von Jesus gesandt wurde, um das Evangelium zu verbreiten. Auch Römische
Schreiber haben Jesus in ihren Schriften erwähnt.
Wir können manche Dinge einfach aus manchen Fakten herausleiten z.B Wie Jesus aussah
weiß keiner genau aber wir wissen ungefähr, wie ein typischer Jude aussah.
Wir wissen jetzt ungefähr wer die Evangelien geschrieben haben, doch auf was haben sie
geschrieben? Sie haben auf Papyrus geschrieben und haben sie dann aufbewahrt.
Manchmal sind die Schriftrollen vergangen, manchmal sind ein paar Fragmente
übergeblieben. So hat man Fragmente von Schriftrollen am Totenmeer gefunden in
Qumran. (Das war eine Gegend in Israel.) Man hat sie in elf verschiedene Höhle gefunden (in
Qumran.) Manchmal wurde die Schriftrollen auch immer wieder neu übergeschrieben und
der Inhalt wurde dann immer wieder ein wenig geändert. Das ist der Grund, dass wir nur
wenig historische Fakten ganz genau wissen.
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Es war schwer historische Fakten über Jesus von Nazareth zu finden.
Ich fand nicht nur das Thema ‘’ Jesus’’ sondern auch was rundherum passiert ist z.B die Römische
Zeit …
Ich habe viel gelernt und es war auch sehr interessant.
Das Einzige was wir sicher wissen über Jesus von Nazareth ist, das er gelebt hat und gestorben ist.
Mein Travail Personnel ist: Kindergärtnerin’’ und jetzt könnte ich ihnen was beibringen über Jesus.

https://youtu.be/kab5FZH_iRY

