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Jesus aus Nazareth  
---------------------------------------- 

 
Der Streit geht schon Jahrhunderte: War Jesus ein Mensch oder ein Gott? Unbefleckte Empfängnis, Astralleib, 
übers Wasser gehen, von keinem Weibe geboren sein, ewig leben, auferstehen und Wunder tun. Andere wieder-
um nennen Jesus einen Menschen, der erst nach seinem Tode zum Gotte wurde, gemacht wurde, interpoliert 

nennt man das wohl.  
Ich glaube nicht, daß die Wahrheit dazwischen 
liegt und möchte hier für eine Partei ganz ent-
schieden das Wort ergreifen, sofern hier das 
Wort „Partei“ verfängt. 
Jesus wurde in Nazareth, Galiläa als Sohn eines 
Zimmermanns und einer jungen Frau aus Kana, 
Galiläa geboren. Joseph, so der Name des 
Zimmermanns, hatte bereits eine Ehe hinter 
sich, nach dem Tode seiner Frau, mit der er 
mehrere Kinder zeugte, wieder eine neue Be-
ziehung gesucht und in einem jungen Mädchen 
aus Kana gefunden. Daß Jesus in Bethlehem 
geboren sein soll, entweder direkt dort oder 
aber in einer Höhle unweit davon, ist von Juden 
in die Überlieferung geschriebene Interpolation. 
So wollten sie glaubhaft machen, daß Jesus der 
Messias sein könnte; schließlich durfte der Mes-
sias nicht aus Galiläa kommen, also verlegten 
sie den Geburtsort nach Judäa, wie die Prophe-
zeiung es geweissagt hatte. 
Jesus ist aber nicht nur durch seine Aussprache 
als Galiläer gekennzeichnet, sondern auch in 
seinem Wirkungskreis kaum aus Galiläa heraus-
gekommen. Er wuchs in dem hügeligen und 
fruchtbaren Gebiet um Nazareth auf. Allerdings 
ist das ungenau beschrieben. Wenn man sich 
die in vielen Bibeln und auch im Internet find-
baren Landkarten Galiläas beziehungsweise Pa-
lästinas anschaut, dann finden sich Jerusalem, 
auch Tiberias oder Tyrus, auch Nazareth wird 
selten vergessen, aber eine Ortschaft findet sich 
nie, Sepphoris, die größte Ortschaft Galiläas je-
ner Zeit (auf beiliegende Karte habe ich 
Sepphoris eingezeichnet). Die Stadt lag am un-
teren Rand der Battof-Ebene, fünf Kilometer 
nordwestlich von Nazareth, ziemlich genau in 
der Mitte zwischen Mittelmeer und See Geneza-
reth; die Stadt war durch die Via Maris und der 
galiläischen Hauptexportroute zwischen dem 

See Genezareth und dem Mittelmeer mit der übrigen Welt verbunden. Das Nichterwähnen dieser Stadt in den 
biblischen Berichten ist vergleichbar: als würde man heute die Jugend eines Falkenseers beschreiben, ohne Berlin 
zu erwähnen. (Falkensee ist ein klitzekleines Kaff vor den Toren Berlins.) Jesus ist in Sepphoris zur Schule ge-
gangen, hat dort Kenntnisse des Rechtssystems bekommen - als Gabinius das Jerusalemer Synedrium durch die 
Einrichtung von Lokalsynedrien entlasten wollte, gehörte Sepphoris zu den ausgewählten Städten, d.i. ein Beleg 
dafür, daß Jesus in Sepphoris mit Rabbis streiten konnte; auch für römisches Recht hatte Jesus praktische Erfah-
rungen sammeln können, wie Matth 5,22 und Lk 12,58f überliefern - und Bäder, Theater, Sportanlagen und 
Märkte besucht. Eine ganz normale Jugend. Sein Vater, Joseph, wird in Sepphoris gutes Geld verdient haben, 
denn Herodes hatte den Festungscharakter der in die Berge angelegten Stadt als militärische Möglichkeit erkannt 
und die Örtlichkeit zu seiner Lieblingsstadt erklärt, also entsprechend ausgebaut. Sepphoris war bis zur Neu-
gründung von Tiberias die Hauptstadt der Tetrarchie des Herodes Antipas und gleichzeitig Regierungssitz. Nach 
ihrem Wiederaufbau glich Sepphoris den hellenistischen Städten der Dekapolis, denn Herodes Antipas kann als 
großer Liebhaber und Förderer der hellenistischen Kultur bezeichnet werden.  
Die Bevölkerung Sepphoris’ war dem Blute nach ein Völkergemisch aus Armeniern, Babyloniern, Syrern, Grie-
chen und anderem. Dem Glauben nach waren es Juden, der kulturellen Ausrichtung nach Hellenen. Die meisten 
Bewohner von Sepphoris und Umgebung hatten das Judentum als Glaubensrichtung angenommen, wenngleich 
die Galater nicht zu den zwölf Stämmen Israel gehören, sondern Heiden sind, wie der Name gelil haggoyim es 
schon sagt. Die Nichterwähnung in biblischen Texten belegt nur hinlänglich, daß die Bewohner dieser Gegend 
für die Apostel (Angehörige des Stammes Israel) nicht interessant waren, um Erwähnung zu finden.  
Der Knackpunkt in Jesu Leben war die Taufe, die er von Johannes dem Täufer im Jordan erhielt. Ab diesem 
Zeitpunkt änderte sich das Leben des Galiläers, er hatte eine Sendung, die er fortan erfüllte. Aber das ist eine 
andere Geschichte, die hier nicht erzählt werden soll. (weiterführender Link mit einem Gesprächsangebot: 
http://www.vonwolkenstein.de/forum/showthread.php?t=4378)  

Jamie Blond (susanna) 
 
morgen heute 1: jeder gang aus meinem 
appartment ist eine verfolgungsjagd.
der parcours über die dächer und höfe 
überzieht meine langen schmalen beine 
mit einem leichten feuchtigkeitsfilm. 
ach ja: der taucheranzug ist türkis und 
hat eine all-in-one schwanzflosse. 
heute vor einem agenten mit mir vor-
gehaltener pistole gestanden:
„bist du freund oder feind?“ fragte ich, 
nachdem ich mich als agentin meiner 
königin vorgestellt hatte. da hat er 
schon geschossen in meine schußsiche-
re weste. der hätte doch auch was sagen 
können! 
 na ja, ich blieb jedenfalls stehen und 
küsste ihn auf den mund. kracht hinten 
im lager eine bombe und wir mußten 
losrennen. 
da haben wir uns aus den augen verlo-
ren. 
 
ahh: meine recherche: auf einer „nauti-
lus“ soll er zu finden sein! unterge-
taucht! 
 
da habe ich kombiniert (lizenz, ein 
bier!): die „girls touch“ vom letzten 
mittwoch in ihrer lockeren reihe: „rau-
nende runen für mädchen: entdecke 
deinen schatten!“: steht genau in dieser 
ausgabe: nautiz: „...wenn die fischer 
nicht ausfahren können, reparieren sie 
ihre netze...“ und: aus meinem internet-
illuminaten-lexikon unter N (kommt 
nach M): nautier, der oberste der prioré 
de sion - alles streng geheim... my 
goodness - die queen weiß, was sie an 
mir hat! bekam auch drei stilettos als 
prämie zu neujahr! 
 
ich gehe also davon aus (und gleich in 
die sauna), daß der kapitän an irgendei-
nem strand sehr geheim seine netze 
flickt! draußen aber das nebelhorn der 
nautilus tutet. na - das werde ich doch 
wohl noch hören...  
heute bin ich einen großen schritt wei-
tergekommen und genehmige mir einen 
brandy, bevor marlowe klingelt... 
 
ich berichte weiter...  (Auszug) 
 
V. Unternehmensmitteilungen: Die Homepage ist 
erstellt, jetzt hapert es an der Umstellung der 
Quizfragen zu einem Programm. Die Zugriffs-
zahlen haben wieder die Werte vor der Umstel-
lung erreicht. Neuere Projekte werden demnächst 
fertiggestellt, so wird Annette Haug (Patina) bei 
uns einen Kurzgeschichtenband publizieren, das 
Magdeburg-Buch geht in die vierte Auflage und 
München wird zum zweiten Mal in verbesserter 
Form publiziert. –  
© http://www.vonwolkenstein.de/
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