
Faszination 
Lukasevangelium

Ein Arzt im Dienst für Gott



Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, 
einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in 

unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen 
erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen 
dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes 
geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, 
nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig 

nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, 
hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge 

niederzuschreiben, damit du erkennst, wie 
zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden 

bist. (Luk.1,1-4)



Wer ist Lukas?



• Irenäus von Lyon (180n.Chr.): „Auch Lukas, 
der Begleiter des Paulus, hat das von 

diesem verkündigte Evangelium in einem 
Buche niedergelegt. Da aber dieser Lukas 
von Paulus unzertrennlich war und sein 

Mitarbeiter im Evangelium, machte er es 
selbst greifbar“ 

• „Wir-Passagen“ in der Apg. machen dies 
deutlich:

• Apg.16,10-16; 20,5-15; 21,1-18; 27,1-28,16



• (160-180n.Chr.): „Lukas ist ein antiochenischer 
Syrer, seines Gewerbes ein Arzt, ein Schüler von 

Aposteln; später hat er Paulus bis zu dessen 
Martyrium begleitet. Nachdem er dem Herrn 
unbeirrt, unbeweibt, kinderlos gedient hatte, 

entschlief er, 84 Jahre alt, in Böotien, voll 
heiligen Geistes. Da es nun schon Evangelien 
gab – das nach Mt. in Judäa, das nach Mk. in 

Italien geschrieben – , schrieb er in den 
Gegenden von Achaja dieses ganze Evangelium, 
durch die Vorrede eben dies kundgebend, dass 

vor demselben andere (Evangelien) geschrieben 
seien und es notwendig war, den Gläubigen aus 

den Heiden eine genaue Erzählung der 
Heilsveranstaltung vorzutragen.“



Wann, wo und an 
wen schrieb Lukas?



• Ca. 59/60n.Chr.

• Cäsarea (während Paulus im 
Gefängnis war)

• Auf der Fahrt nach Rom

• In Rom (während Paulus im Gefängnis 
war)

• Empfänger ist Theophilus (Gottlieb) 
und denen, denen er es 

weitergegeben hat

• Von 1149 Verse sind 520 „Sondergut“



Was betont Lukas?



Das Lukasevangelium betont:

• Reiseberichte

• Frauen treten oft auf

• Jesus heilt und vergibt

• Luk. - längstes Buch im NT

• 9 Gebete werden erwähnt

• Heiliger Geist wird oft erwähnt

• Jesus ist Heiland aller Menschen

• Liebe zu den Verlorenen/Ausgestoßenen 



Das Lukasevangelium betont :

• Jesus als Retter

• Sehr gutes Griechisch

• 27 x „Menschensohn“

• 20 x werden Engel erwähnt

• Heilgeschichte und Weltgeschichte werden 
zusammengesehen 

• 4 Gesänge (Maria, Zacharias, Engel, Simeon)



Was Lukas mir sagen will

• Jesus ist für ALLE gestorben

• Evangelisation muss sein

• Gemeinde ist für ALLE

• Bildung kein ist Hindernis

• Rechne mit Engel

• HG ist wichtig
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