
Außerbiblische Quellen zu Jesus Christus 
Dass Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren gelebt hat, ist auch durch außerbiblische Quellen belegt. Die meisten 
Autoren, die ihn erwähnten, hatten nichts für den Mann übrig, der in der unruhigen Randprovinz Menschen um 
sich geschart hatte.  

Römische Autoren 
Publius Cornelius Tacitus (55-ca.117 n. Chr.), der bedeutendste Historiker des römischen Kaiserreichs, Senator, 
Prokonsul und Statthalter über Kleinasien, erläutert in seinen Annalen XV.44, wo er den Brand Roms im Jahr 68 
behandelt, den Begriff ‚Christen’: 
„Dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. 
Dieser verderbliche Aberglaube war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und 
verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und 
Abscheulichkeiten der Welt zusammenströmen und geübt werden…" 
 
Gaius Tranquillus Sueton (69-ca.122 n. Chr.), Kanzleichef Hadrians und Verfasser von Kaiserbiographien, weiß 
von einem Chrestos, der die Ursache von Streitigkeiten unter Juden war: 
"Da die Juden unter ihrem Anführer Chrestos [Christus] beständig Unruhe stiften, vertrieb er [Claudius] sie aus 
Rom." (Leben der Cäsaren, Claudius, 25.4) 
Chrestos war ein gebräuchlicher Sklavenname, der wie Christos ausgesprochen wurde. Das Edikt erließ Claudius 
im Jahr 49; die Folge ist in Apostelgeschichte 18,2 erwähnt. 

Jüdische Autoren 
Flavius Josephus (37-100 n. Chr.) war ein Pharisäer, der im Jüdischen Krieg im Jahr 67 gefangengenommen 
wurde und sich fortan als Historiker betätigte. Er schreibt in seinen Jüdischen Altertümern (XVIII.3.3): 
"Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war 
nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit 
aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf 
Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger 
ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und 
tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag 
besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort." 

Andere Autoren 
Lukian von Samosata (120-180 n. Chr.) war ein griechischer Satiriker. Er beschreibt das Lebensende des 
Peregrinus: 
"Übrigens verehrten diese Leute den bekannten Magus, der in Palästina deswegen gekreuzigt wurde, weil er 
diese neuen Mysterien in die Welt eingeführt hatte... Denn diese armen Leute haben sich in den Kopf gesetzt, 
dass sie mit Leib und Seele unsterblich werden und in alle Ewigkeit leben würden: Daher kommt es dann, dass 
sie den Tod verachten und viele von ihnen ihm sogar freiwillig in die Hände laufen. Überdies hat ihnen ihr erster 
Gesetzgeber beigebracht, dass sie untereinander alle Brüder würden, sobald sie den großen Schritt getan 
hätten, die griechischen Götter zu verleugnen, ihre Knie vor jenem gekreuzigten Sophisten zu beugen und nach 
seinen Gesetzen zu leben" (De morte Peregrini, 11). 
 
Der syrische Stoiker Mara Bar-Serapion schrieb aus dem Gefängnis (frühestens im Jahr 73) an seinen Sohn 
Serapion einen Brief mit dem folgenden Abschnitt: 
"Welchen Vorteil hatten die Athener davon, dass sie Sokrates zum Tode verurteilten? Hunger und Seuchen 
kamen über sie als Strafe für ihr Verbrechen. Welchen Vorteil hatten die Männer von Samos davon, dass sie 
Pythagoras verbrannten? In einem Augenblick wurde ihr Land von Sand zugedeckt. Was hatten die Juden davon, 
dass sie ihren weisen König umbrachten? Ganz kurze Zeit darauf wurde ihr Königtum abgeschafft. Gott rächte 
diese drei Weisen: die Athener starben Hungers; die Bewohner von Samos wurden vom Meer überwältigt und 
die Juden aus ihrem Land vertrieben, nachdem es zerstört worden war. Danach lebten sie in vollständiger 
Zerstreuung. Doch Sokrates starb nicht umsonst. Er lebt fort in den Lehren des Plato; auch Pythagoras starb 
nicht umsonst, er lebt fort in der Statue der Hera. Und auch der weise König der Juden starb nicht umsonst; er 
lebt weiter in der Lehre, die er verkündet hat." 
Quelle: SEA. Schweizerische Evangelische Allianz, Bearbeitung: Livenet, http://www.jesus.ch/magazin/kultur/film/da_vinci_code/ 
fakten_und_fiktion/128731-ausserbiblische_quellen_zu_jesus_christus.html [15.02.2016] 

Wie wird Jesus Christus in den verschiedenen Quellen dargestellt. Verfasse unter Zuhilfenahme des B-Textes 
von Zahrnt eine Darstellung, was über den historischen Jesus gesagt werden kann. 



Matthäus 4,1-11 (ca. 80 n.Chr.) 
 
1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er 
von dem Teufel versucht würde. 
2 Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, 
hungerte ihn. 
 
3 Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes 
Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. 
4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben 
(5.Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« 
5 Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und 
stellte ihn auf die Zinne des Tempels 
6 und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; 
denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird seinen 
Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie werden dich auf 
den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stößt.« 
7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben 
(5.Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 
versuchen.« 
8 Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen 
Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 
9 und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du 
niederfällst und mich anbetest. 
10 Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es 
steht geschrieben (5.Mose 6,13): »Du sollst anbeten den 
Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« 
 
 
 
 
11 Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu 
ihm und dienten ihm. 

Markus 1,12-13 (ca. 70 n.Chr.) 
 
12 Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste; 
13 und er war in der Wüste vierzig Tage und wurde versucht 
von dem Satan und war bei den wilden Tieren,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und die Engel dienten ihm. 

Lukas 4,1-13 (ca. 90 n.Chr.) 
 
1 Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan 
und wurde vom Geist in die Wüste geführt 
2 und vierzig Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß 
nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte 
ihn. 
3 Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so 
sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. 
4 Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben (5.Mose 
8,3): »Der Mensch lebt nicht allein vom Brot.« 
 
5 Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle 
Reiche der Welt in einem Augenblick 
6 und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und 
ihre Herrlichkeit; denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, 
wem ich will. 
7 Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. 
8 Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben 
(5.Mose 6,13): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten 
und ihm allein dienen.« 
 
9 Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die 
Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, 
so wirf dich von hier hinunter; 
10 denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird 
seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich 
bewahren. 
11 Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du 
deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« 
12 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt 
(5.Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 
versuchen.« 
13 Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich 
er von ihm eine Zeit lang. 

 

Markiert die Textblöcke, die in den verschiedenen Evangelien jeweils gleich sind. Was fällt Euch dabei auf? Welchen Verdacht könnte man haben, wenn 
man die Entstehungszeit der Texte mit bedenkt? 
Lest anschließend den Artikel: http://www.kathweb.de/lexikon-kirche-religion/z/zweiquellentheorie.html und wendet die Erkenntnisse auf die hier 
abgedruckten Bibelstellen an. 

http://www.kathweb.de/lexikon-kirche-religion/z/zweiquellentheorie.html

