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Symposium:
Vier Evangelien und ihre Autoren (Teil 3: Lukas)

Im Rahmen des Symposiums haben wir bereits das Evangelium nach Matthäus und nach Markus

betrachtet. Jetzt wollen wir uns dem Evangelium nach Lukas widmen. Wir beginnen zuerst mit 

der Beschreibung des Verfassers und schauen uns an, auf welche Art und Weise er seinen 

Bericht verfasst hat, bevor wir einige von ihm angesprochenen Themen näher betrachten.

Lukas – Zur Person
Der Name Lukas (griech. Λουκᾶσ) stammt aus dem lateinischen 'Lucanus' und bedeutet 'Licht 

geben'. Er kommt im Neuen Testament an vier Stellen vor.

In den letzten Versen von Kapitel 4 des Kolosserbriefes übermitteln die Begleiter von Paulus ihre 

Grüße, darunter ist auch Vers 14: „Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt […].“ Auch in 

Philemon 24 wird der Name in einer Grußliste wiedergegeben: „Markus, Aristarch, Demas, 

Lukas, meine Mitarbeiter.“

In 2. Timotheus 4:11 wird Lukas als einziger Begleiter von Paulus genannt: „Lukas ist allein bei 

mir.“ und in Römer 16:21 grüßt ein Mann mit Namen Luzius: „Es grüßen euch Timotheus, mein 

Mitarbeiter, und Luzius und Jason und Sosipater, meine Verwandten.“ Im griechischen lautet 

dieser Name 'Lukios' und es wird „angenommen, dass sich hinter dem Namen die lateinische 

Form für Lukas verbirgt“1.

Aus diesen vier Schriftstellen entnehmen wir, dass Paulus einen Reisebegleiter und Mitarbeiter 

hatte, der den Namen Lukas trug. Ob er mit dem Verfasser des Evangeliums identisch ist, lässt 

sich nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt aber außerbiblische Aufzeichnungen, die davon 

berichten, dass Lukas das von Paulus gehörte Evangelium in einem Buch aufgeschrieben habe. 

Da es auch keine plausiblen Alternativtraditionen gibt, können wir davon ausgehen, dass das 

Lukas-Evangelium von dem gleichnamigen Paulus-Begleiter stammt.

Darüber hinaus können wir auch davon ausgehen, dass Lukas ebenfalls die Aufzeichnung der 

sogenannten Apostelgeschichte vorgenommen hat. Ein Vergleich des 1. Verses aus 

Apostelgeschichte und des 3. Verses aus dem Lukas-Evangelium zeigt die gleiche Eröffnung 

oder Einleitung, die sicherlich kein Zufall sein kann.

1 R. Brockhaus (Hrsg.): Wer ist Wer in der Bibel? R. Brockhaus, 1998, S. 241.

Seite 1 von 9



Lukas war, wie bereits erwähnt, ein Begleiter von Paulus auf seinen Reisen und entsprechend 

vertraut mit ihm: Er ging mit ihm nach Jerusalem, von dort aus nach Rom und blieb bei ihm bis 

zum Ende, auch als Paulus im Gefängnis gewesen ist (Apostelgeschichte 16:11-17; 21:1-6).

Er war ein Arzt, wahrscheinlich aus Antiochien - damals in Syrien gelegen - wo ihn Apostel 

Paulus getroffen haben mag. Aufgrund dieser Umstände gibt es die Meinung, dass Lukas dieses 

Evangelium unter Aufsicht und Anleitung von Apostel Paulus geschrieben habe.

Hinsichtlich der Frage, ob Lukas ein Jude oder Heide gewesen ist, gibt es keine gesicherten 

Aufzeichnungen. Aufgrund seiner Herkunft könnte er ein Proselyt gewesen sein. Dafür spricht 

seine Kenntnis von den jüdischen Bräuchen, Traditionen, Meinungen und Vorurteilen, und dass 

er in dem passenden Dialekt geschrieben hat, ähnlich den anderen Evangelisten. Die Einleitung 

des Evangeliums hingegen ist klassisches Griechisch, ganz anders als das Griechisch, das 

gebürtige Juden nutzten, was auf eine heidnische Erziehung von Lukas schließen lässt. Somit ist 

er der einzige Heide, der ein Buch der Bibel geschrieben hat.

Entstanden ist das Evangelium etwa um 60 oder 61 n. Chr. - sicherlich aber vor dem Tod von 

Apostel Paulus - und wurde vermutlich zeitlich nach dem Matthäus- und Markusevangelium 

geschrieben. Bezüglich des (nicht gesicherten) Verfassungsortes werden die Städte Achaia, 

Korinth und Alexandria genannt.23

Stil und Aufbau
Aus 1. Kolosser 4:14 erfahren wir, dass Lukas Arzt und dementsprechend ein gebildeter Mann 

seiner Zeit gewesen sein muss. Dies lässt sich auch im Stil und Aufbaus seines Werkes erkennen.

Er „schreibt im gelehrten Stil eines belesenen Autors. Sein Stil ist sorgfältig, seine Sprache 

gepflegt. Er schrieb als akribischer Historiker und nennt oft Einzelheiten, die uns helfen, den 

historischen Zusammenhang der beschriebenen Ereignisse zu verstehen (1:5; 2:1-2; 3:1-2; 

13:1-4).“4 Zum Beispiel ist das Vorwort in derselben Art geschrieben, wie es damalige Historiker

zu tun pflegten.

Aus Lukas 1:1-4 können wir erkennen, dass Lukas einen sachlich-fundierten Bericht geschrieben 

hat, der auf Quellen und Augenzeugen beruht: „Wie sie uns die überliefert haben, die von 

Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind“ (Vers 2).

2 Albert Barnes: Barnes' Notes on the New Testament. Einleitung zum Lukasevangelium.
3 John Gill: An Exposition of the New Testament. Einleitung zum Lukasevangelium.
4 John MacArthur: John MacArthur Studienbibel. CLV, 2002, S.1415.

Seite 2 von 9



Dieses Evangelium scheint zu dem Zweck geschrieben worden zu sein, fehlerhafte und unrichtige

Berichte, die im Umlauf waren, abzulösen und einen wahrheitsgemäßen und inspirierten Bericht 

über das Leben, die Wunder und Lehren unseres Herrn zu geben; basierend auf dem Zeugnis 

jener, die Jesu Reden und Wunder gesehen und gehört haben.

Es ist der umfassendste aller vier Berichte. Als einziger schreibt er über Ereignisse vor Jesu 

Geburt und vor seinem Amt. Aufgrund seiner Herkunft als Heide und des damit verbundenen 

Ausschlusses aus der gläubigen jüdischen Gemeinschaft hatte er eine hohe Wertschätzung für 

jene, die damals als unwichtig erachtet wurden: Zöllner, Heiden, Samariter und Frauen.

Inhalt und Themen
„[Lukas'] Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu ist die ausführlichste aller Evangelien.“5 Er fügt 

darin Loblieder ein, die wir noch näher betrachten werden. Ebenso berichtet er als einziger von 

den Umständen der Geburt Johannes des Täufers, von der Verkündigung an Maria, der Krippe, 

den Hirten und Simeon und Hanna.

Interessant ist auch, wie Lukas die Frauen beschreibt: Er betont die zentrale Rolle von Frauen im 

Leben und Wirken unseres Herrn; beginnend mit Maria, Elisabeth und Hanna bei Jesu Geburt 

bis hin zum Auferstehungstag, wo wiederum Frauen die Hauptfiguren sind.

Weitere wiederkehrende Themen, die sich wie rote Fäden durch das Lukasevangelium ziehen, 

sind: die Furcht des Menschen in der Gegenwart Gottes, Vergebung, Freude, Erstaunen über 

die Geheimnisse göttlicher Wahrheit, das Wirken des Heiligen Geistes, der Tempel in Jerusalem

und die Gebete Jesu.

Lukas berichtet über sechs einzigartige Wunder: Der Fischzug des Petrus, die Auferweckung des 

Jünglings von Nain, Heilung einer Frau, eines Wassersüchtigen, von zehn Aussätzigen und eines

abgetrennten Ohres. Aufgrund seines Berufs besteht ein überdurchschnittlicher Teil des 

Evangeliums aus (über zehn) Heilungsdiensten von Jesus.

Zehn Kapitel (beginnend ab 9:51) sind dem Bericht über die letzte Reise von Jesus nach 

Jerusalem gewidmet. „Ein Großteil des Stoffes in diesem Abschnitt kommt nur bei Lukas vor. 

Dieser Teil ist das Herz des Lukasevangeliums; in ihm unterstreicht Lukas immer wieder, wie der 

Herr seinen Weg beharrlich und zielstrebig zum Kreuz ging. Das war der eigentliche Zweck, 

weshalb Christus auf die Erde gekommen war und davon ließ er sich durch nichts abhalten.“6

5 Ebd. S. 1416.
6 Ebd.
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Eine inhaltliche Gliederung des Lukasevangeliums könnte wie folgt aussehen:

I. Die Vorgeschichte vom Wirken Jesu (1:1-4:13)

A. Vorwort

B. Die Geburt Jesu

C. Die Kindheit Jesu

D. Die Taufe Jesu

II. Das Wirken in Galiläa (4:14-9:50)

A. Der Beginn seines Wirkens

B. Die Berufung seiner Jünger

C. Die Fortsetzung seines Werkes

III. Die Reise nach Jerusalem (9:51-19:27)

A. Samarien

B. Bethanien und Judäa

C. Peräa

IV. Die Leidenswoche (19:28-23:56)

A. Montag

B. Dienstag

C. Mittwoch

D. Donnerstag

E. Freitag

F. Sabbat

V. Die Vollendung des Wirkens Jesu (24:1-53)

A. Die Auferstehung

B. Auf dem Weg nach Emmaus

C. Die Himmelfahrt

Loblieder auf Jesus
Die bereits erwähnten Lieder finden wir in den ersten beiden Kapiteln. Die ersten beiden (Lukas 

1:46, 67) werden in der Elberfelder Bibel mit der Überschrift „Lobpreis der Maria“und „Lobpreis 

des Zacharias“ benannt. Die Engel singen zur Geburt von Jesu (Lukas 2:14) und auch Simeon 

gibt einen Lobpreis (Lukas 2:29-32).

Alle vier Lieder sind im Stil eines hebräischen Gedichts verfasst und vermutlich im Original in 

Aramäisch wiedergegeben. Später wurden sie dann in die uns heute vorliegende griechische 

Form gebracht.
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Marias Magnifikat

„Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er 

hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd; denn siehe, von nun an werden mich glückselig

preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein 

Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn 

fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm; er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres 

Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. 

Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines 

Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken — wie er zu unseren Vätern 

geredet hat — gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.“ - Lukas 1:46-55

Das Lied wird auch 'Marias Magnifikat' genannt, da das erste Wort in der lateinischen 

Übersetzung magnificat lautet, was 'erheben' bedeutet. Die Worte ähneln denen von Hannas 

Gebet, als sie den jungen Samuel zu Eli dem Priester bringt (1. Samuel 2:1-10). „Es steckt voller

Anspielungen und und Zitate aus dem Alten Testament. Es zeigt, dass Marias Herz und Sinn vom

Wort Gottes erfüllt waren. Das Magnifikat wiederholt Aussagen aus den Gebeten der Hanna 

[…]. Diese Verse enthalten außerdem zahlreiche Anspielungen auf das Gesetz, die Psalmen und

die Propheten. Der ganze Abschnitt ist eine detaillierte Auflistung der Bundesverheißung 

Gottes.“7

Wie bei allen vier Liedern liegt das Gesagte in der Zukunft, wird aber so wiedergegeben, als sei 

es bereits geschehen. Das zeugt von einem unerschütterlichen Glauben der Verfasser. Das Lied 

spricht drei große allgemeingültige Veränderungen an. (1) Eine moralische: „Er hat zerstreut, die

in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind“; (2) eine soziale: „Er hat Mächtige von Thronen

hinabgestoßen und Niedrige erhöht.“; und (3) eine wirtschaftliche: „Hungrige hat er mit Gütern 

erfüllt und Reiche leer fortgeschickt.“

Zacharias' Benedictus

„Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und <ihm> Erlösung 

geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, 

wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her: Rettung von 

unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen; um Barmherzigkeit zu üben an 

unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem 

Vater, geschworen hat; <und> uns zu geben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, 

7 Ebd. S. 1424.
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ohne Furcht ihm dienen sollen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du,

Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden; denn du wirst vor dem Angesicht des 

Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in 

Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der 

Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und 

Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens.“ - Lukas 1:68-79

Auch hier gibt das erste Wort aus dem lateinischen benedictus den Titel dieses Liedes; es 

bedeutet „segnen“. Zacharias war der Mann von Elisabeth und der Vater von Johannes, dem 

späteren Täufer. „Bevor Zacharias im Tempel mit Stummheit geschlagen wurde (V. 20), hätte er 

eigentlich in Lobpreis ausbrechen sollen. Daher ist es sehr passend, dass dieses inspirierte Lob 

die ersten Worte aus seinem Mund nach Wiederherstellung seiner Sprache waren.“8

Den „Eid, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat“ (V. 73) wurde von Gott gegeben 

und ist in 1. Mose 22:16-17 zu finden: „Ich schwöre bei mir selbst, spricht der HERR, deshalb, 

weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, <mir> nicht vorenthalten hast, darum 

werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die 

Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist; und deine 

Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen.“ Diese Verheißung sollte sich 

nun, mit dem Kommen des Messias, erfüllen.

Er sagt zu Johannes „Und du, Kind, wirst […] seine Wege [...] bereiten, um seinem Volk 

Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden“ So hatte Gott Johannes als Werkzeug

genutzt, um die Herzen der Menschen auf die Ankunft von Jesus und seine Frohe Botschaft 

vorzubereiten.

Gloria in Excelsis der Engel

„Herrlichkeit [ist] bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, [und] unter den Menschen [Gottes] 

Wohlgefallen“ - Lukas 2:14, Schlachter

Obwohl dieses Lied aus nur einem Satz besteht, kann man sich die Herrlichkeit, Schönheit und 

Großartigkeit des Gesangs vorstellen. Lukas nutzte das Wort Frieden öfter als die anderen 

Evangelisten. Hier ist es nicht bloß als 'Abwesenheit von Sorge' zu verstehen sondern als Frieden 

mit Gott als eine Folge der Rechtfertigung.

Das Werk der Erlösung wird uns in der Schrift als allgemeingültig in der Form von Gottes Liebe 

8 Ebd. S. 1425.
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zu den Menschen dargebracht. „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen

Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ 

(Johannes 3:16) und „Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat“ (1. Johannes 4:19).

Was für einen unaussprechlichen großen Lobpreis sollten wir Gott darbringen für seine Liebe zur

Errettung der Menschheit! Und eines Tages werden alle Menschen in dieses Lied miteinstimmen.

Nunc Dimittis von Simeon

„Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden; denn meine Augen haben 

dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker: ein Licht zur Offenbarung für 

die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel.“ - Lukas 2:29-32

Im lateinischen bedeuten die Worte nunc dimittis 'nun entlasse'. Simeon wurde verheißen, dass 

sein Leben erst zu Ende gehen sollte, wenn er den Messias gesehen hat. Diesen hatte er in dem 

Kindlein vor sich erkannt und brachte diesen Lobpreis dar.

Bemerkenswert ist, dass er – als Jude – Gott sowohl für die Juden als auch die Heiden preist. Er 

mag vielleicht an Prophezeiungen aus dem Alten Testament gedacht haben, die zeigen, dass 

der Gesalbte nicht nur der Erlöser der Juden sein sollte, wie diese drei Verse zeigen:

„So mache ich dich <auch> zum Licht der Nationen, <dass> mein Heil reiche bis an 

die Enden der Erde.“ - Jesaja 49:6

„Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den 

Nationen.“ - Maleachi 1:11

„Und an jenem Tag wird es geschehen: der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der 

Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen“ - Jesaja 11:10

Jesu Gebete
Wenn wir uns das Gebets-Leben unseres Herrn anschauen, dann können wir ziemlich 

beeindruckt sein. Er betete gemeinsam mit seinen Jüngern, aber auch alleine in Ruhe.

Bei den Juden war es üblich, dass die Rabbiner Gebete für ihre Jünger formten, die sie aufsagen

sollten. „Da die Jünger Jesus oft beim Beten zugesehen und -gehört haben, kannten sie seine 

Liebe zum Gebet und wussten, dass ein Gebet nicht nur das Aufsagen von Worten ist.“9 Und so 

baten sie ihn: „Herr, lehre uns beten“ (Lukas 11:1), woraufhin Jesus den Jüngern das 

9 Ebd. S. 1446.
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sogenannte Vaterunser-Gebet lehrte (Lukas 11:2-4).

Wie bereits erwähnt sind im Lukasevangelium die meisten Gebete von Jesus enthalten, 

gleichwohl nicht alle seine Gebete aufgezeichnet wurden. Oft wird uns auch berichtet, dass 

Jesus fortging um alleine zu sein und zu beten: „Er aber zog sich zurück und war in einsamen 

Gegenden und betete“ (Lukas 5:16).

Das erste Mal, wo Lukas Jesus beim Sprechen eines Gebets erwähnt, ist in Lukas 3:21-22: „Es 

geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der 

Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn 

herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich

Wohlgefallen gefunden.“

Es ist sehr passend, dass das erste aufgezeichnete Gebet unseres Herrn bei seiner Taufe gesagt 

wird. Während alle anderen Evangelisten von der Taufe berichten, erwähnt nur Lukas das Jesus 

betet. Zwar wissen wir nicht, was der Inhalt des Gebets war aber die Antwort darauf kam sofort, 

indem sich der Himmel öffnete und der Heilige Geist auf Jesus kam. Zusätzlich erhielt er die 

Segnung seines Vaters: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden“.

Wir lesen in Lukas 6:12-13: „Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg 

hinausging, um zu beten; und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde,

rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte.“

Um die große Aufgabe einer Wahl von zwölf Aposteln tun zu können, verbrachte Jesus die 

ganze Nacht im Gebet. Er erkannte, dass er alleine nicht fähig sein würde diese Wahl zu treffen 

und wandte sich an seinen Vater um Hilfe, Leitung und Weisheit zu erhalten. Dies ist ein 

wichtiges Beispiel für alle Gläubigen, dass wir in unseren Entscheidungen, seien sie persönlich, 

familiär oder die Versammlung betreffend, stets die göttliche Führung suchen sollten.

Wir lesen in Lukas 9:16: „Er nahm aber die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum 

Himmel und segnete sie; und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge 

vorlegten.“

Hier haben wir das Beispiel unseres Herrn für die irdischen Dinge, die wir (täglich) erhalten, Gott

zu danken. Es stimmt mit Jesu Vorgabe aus seinem Gebet überein: „Unser tägliches Brot gib uns

heute“ und lehrt uns, als Kinder Gottes, dass jede Gabe von unserem liebenden, gütigen und 

gnädigen himmlischen Vater kommt.
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In Lukas 9:28-29 lesen wir: „Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er 

Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er 

betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts, und sein Gewand wurde weiß, 

strahlend.“

Auch bei diesem Ereignis erwähnt nur Lukas, dass Jesus betet. Während seines Gebetes 

geschieht die sogenannte Verklärung. Es muss unglaublich gewesen sein, die Herrlichkeit des 

zukünftigen Königreichs Gottes zu sehen – und den „König der Könige und Herr der Herren“ 

(Offenbarung 19:16).

Wir lesen in Lukas 22:31-32: „Der Herr aber sprach: Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer 

begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube 

nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder!“

Jesus betete hier für die Stärkung von Petrus, nicht, dass die Prüfungen seines Verleugnens an 

ihm vorübergehe, sondern dass er dadurch gefestigter hervorgehen möge. Jesus wusste was 

geschehen würde, also betete er auch, dass Petrus seinen Glauben nicht verlieren möge, so 

schwierig die Prüfung für Petrus selbst auch sein würde. Der zweite Teil des Gebets ist in 

Erfüllung gegangen: Petrus wurde zu einem eifrigen Arbeiter, einer standhaften Säule, die die 

Brüder gefestigt und angespornt hat.

Die Gebete hinsichtlich der Vorbereitung des Passah bzw. des letzten gemeinsamen 

(Gedächtnis-) Mahles sind uns, denke ich, aus unseren jährlichen Vorbereitungen bekannt 

(Lukas 22:17-19; 22:39; 23:34,46).

Auch nach Jesu Auferstehung führt er sein Gebets-Leben fort, indem er zu Gast bei den beiden 

Männern (auf dem Weg nach Emmaus) beim gemeinsamen Essen betet: „Und es geschah, als 

er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, 

reichte er es ihnen“ (Lukas 24:30). Dies bewirkte auch, dass sie ihn als ihren Herrn erkannten.

Zusammenfassend können wir sagen: Wir haben die Person des Verfassers betrachtet, wie er 

seinen Bericht des Evangeliums verfasst hat, welchen Stil er hat und welche Themen im 

allgemeinen und besonderen enthalten sind. Dann sind wir auf die, nur in diesem Evangelium 

enthaltenen, Besonderheiten eingegangen: die vier Loblieder auf Jesu bzw. seine Geburt, sowie 

auf das Gebets-Leben unseres Herrn und daraus zu entnehmende Vorbilder für uns.

Amen.
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