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Lukas versucht – wie er selbst schreibt (1,1-4) –, 
 Leben, Tod und Auferstehung von Jesus möglichst  

lückenlos und geordnet darzustellen. Dabei richtet er 
sich ganz nach dem Vorbild der Geschichtsschreiber 
seiner Zeit. Später wird er in einem zweiten Buch 
seinen Bericht fortsetzen: In der Apostelgeschichte 
beschreibt er, wie sich die Botschaft von Jesus Chris-
tus in der Welt ausbreitet.

Für Lukas ist Jesus nicht nur der Retter, auf den das 
Volk Israel gewartet hat; die Geschichte von Jesus 
bildet für ihn vielmehr die Mitte der Weltgeschichte. 
Jesus ist der Retter der Welt! Deshalb ordnet Lukas 
seinen Bericht auch genau in die Ereignisse seiner 
Zeit ein und nennt die Regierenden im jüdischen 
Land und im römischen Reich (1,5; 2,1; 3,1-2). Lukas 
beginnt mit seiner Darstellung der Geschichte von 
der Ankündigung und der Geburt von Johannes dem 
Täufer und von Jesus (1–2). Schon in diesen ersten 
beiden Kapiteln klingt unüberhörbar die Freude 
darüber an, dass Gott selbst den Menschen  nahe 
kommt.

Ein besonderer Schwerpunkt des Berichts von Lukas 
ist die ausführliche Beschreibung des Weges, den 
Jesus von Galiläa nach Jerusalem zurücklegt und 
der mit seinem Tod am Kreuz endet. Auf seinem 
Weg heilt Jesus Kranke und treibt Dämonen aus. Er 
kümmert sich besonders um die Armen und um die 
Menschen, die voller Schuld sind. Er warnt vor den 
Gefahren des Reichtums und ruft dazu auf, barm-
herzig zu sein und sich den Mitmenschen liebevoll 
zuzuwenden.

Und vor allem sammelt Jesus das ganze Volk und 
lehrt es. Er verkündet den Menschen, was der Wille 
Gottes ist. Er ist der wahre Lehrer Israels, den Gott 
mit besonderer Vollmacht ausgestattet hat. Seinen 
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Abschluss und seine Erfüllung findet der Lebensweg 
von Jesus in der Auferstehung und Aufnahme in den 
Himmel (24,50-53). Für seine Jünger beginnt jetzt die 
Zeit, in der sie im Auftrag von Jesus allen Menschen 
die Gute Nachricht verkünden sollen.

Lukas war nicht der Erste, der einen Bericht über das 
Leben von Jesus verfasst hat. Im Vorwort zu seinem 
Buch gibt er selbst Auskunft darüber, dass er die Be-
richte seiner Vorgänger sorgfältig geprüft und in die 
richtige  Reihenfolge gebracht hat. Sicher hat er dabei 
auf den älteren Bericht von Markus zurückgegriffen. 
Beide Darstellungen haben viele Gemeinsamkeiten. 
Daneben standen ihm wahrscheinlich eine weitere 
schriftliche Quelle und verschiedene mündliche 
Überlieferungen und Sammlungen zur Verfügung, 
die in den frühen christlichen Gemeinden über Jesus 
im Umlauf waren.

Wir verdanken Lukas viele Erzählungen des Neuen 
Testaments, die nur bei ihm überliefert sind: das  
Bei spiel des barmherzigen Samariters (10,29-37),  
die Geschichte vom Vater und seinen zwei Söhnen 
(15,11-32), die Gleichnisse vom schlauen Verwalter 
(16,1-8) und vom Pharisäer und Zolleinnehmer  
(18,9-14). Darüber hinaus kennen wir nur durch 
Lukas einige der schönsten Gebete und Lieder, die in 
den Kirchen bis heute gebetet und gesungen werden: 
der Lobgesang der Maria (1,46-55), der Lobgesang 
des Zacharias (1,68-79) und der Lobgesang des  
Simeon (2,29-32).

Wer Lukas war, wissen wir nicht genau. Obwohl 
er als einziger der vier sogenannten Evangelisten 
genaue Rechenschaft über seine Arbeit ablegt, nennt 
er an keiner Stelle seinen Namen. Nur die Person,  
der er das Werk gewidmet hat, ist uns mit Namen be-
kannt: Theophilus, wahrscheinlich ein angesehener, 
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wohl habender Christ, von dem sich Lukas vielleicht 
Unterstützung für seine Missionsarbeit erhoffte. 
Die Art und Weise, wie Lukas schreibt, lässt darauf 
schließen, dass er aus Griechenland oder Kleinasien 
(der heuti gen Türkei) stammte. Möglicherweise hat 
er seinen Bericht für Menschen geschrieben, die den 
Glauben an Jesus Chris tus angenommen hatten, aber 
nicht aus dem jüdischen Volk stammten.

Viele Forscher gehen davon aus, dass das Buch um  
80 n. Chr. entstanden ist. Es ist ursprünglich in  
Grie chisch abgefasst. Diese Sprache war in der anti-
ken Welt so weit verbreitet wie Englisch in unserer 
Zeit. Seit dem 2. Jahrhundert schreibt man das Werk 
Lukas zu, von dem an anderer Stelle in der Bibel 
berichtet wird: In den Briefen, die Paulus schreibt, 
erwähnt er einen Arzt mit Namen Lukas (Philemon 
24, Kolosser 4,14 und 2 Timo theus 4,11). In der 
Apostelgeschichte schreibt er einige Passagen in der 
»Wir«-Form, die darauf hindeutet, dass er bei den 
Ereignissen selbst dabei war.
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 ابلاط هللا ىلإ خرصي يذلا ناسنإلا نيب نراقي هارنف
 .اراب هسفن نظي نم نيبو هفعضب افرتعمو ةمحرلا
 هركو عضاوتملا ةمحرلا بلاط ةالص نع هللا يضر
 ىري الو نيرخآلا فعض ىري يذلا ربكتملا ةالص
 هنأو انبحي هللا نأ انل دكؤيو .)14–9 :18 اقول( هفعض
لاضلا فورخلا نع يعارلا ثحبي امك انع ثحبي

 قحلا لوسر حيسملا ديسلا ناك دقلو .)7–1 :15 اقول(
 ةراهط ىلعو )8–1 :18 اقول( هللا ةلادع ىلع دكأف ربلاو
 .)48-45 :19 اقول( ةدابعلا
 هدض رمآتف حيسملا دض فتاكت رشلا نأ اقول انُِملْعُيو
 مثو هيلع اوضبقو .رخآ ذيملت هركنأو هذيمالت دحأ
 ملسأو .صوصللا عم هوبلصو توملاب هيلع اومكح
 نيب نم ماق هنكلو هونفدو .مادعإلا بيلص ىلع حورلا
 رهظو .ميدقلا دهعلا رافسأ تأبنت امك تاومألا
 ةبيجعلا هللا ةطخ اومهفيل مهبولق حتفو ذيمالتلل
 يهلإلا ريرحتلاو صالخلاو ةبحملا ةراضح نأ اوكرديلو
 هللا ىلإ ميقتسملا طارصلا يه حيسملا يف هدجن يذلا
 ةايح نع ءايشألا ضعب فرعن نحن و .هلالج ّلج
 ءارذعلا نم دلو حيسملا نأ نآرقلا يف درو امك حيسملا
 تازجعملا نم ريثكلا عنص دق و )٤٧ نارمع لآ( ميرم
 ليجنإلا اذه ةءارق لعجي نأ هللا وعدن .)٤٩ نارمع لآ(
 يف ترهظ يتلا هللا ةبحم كاردإ ىلإ اندوقي ارسج
.كراُبملا ءارذعلا نبا ةايح

اقول ليجنا ىلا ةمدقم

 ىلوألا رداصملا ىلإ عوجرلا ىلإ اقول ليجنإ انوعدي
 ةحص فشتكنل قيقدتب لوألا نم ءيش لك عبتت ىلإو
 صحفيو .)4–1 :1 اقول( حيسملا ديسلاب ةقلعتملا رومألا
 ليئاربج كالملا نأ انربخيف .حيسملا ديسلا ةايح اقول
 هوعدتو انبا دلتس اهنأ اهرشبيل ءارذعلا ميرمل رهظ
 لوقتل ةاعرلل ةكئالملا ترهظو )33–26 :1 اقول( عوسي
.)11 :2 اقول( دلُو دق صلخملا حيسملا نأ مهل
 يلاعألا يف هلل دجملا نأ ةلئاق هللا ةكئالملا تحبسو
 .)14 :2 اقول( ةرسملا سانلابو مالسلا ضرألا ىلعو
 امدنعف .ملأتم لك ملُح دّسجت ةلاسرب هتلوجر تزيمتو
 نيكاسملا رشبيل ءاج هنأ نلعأ ةرصانلا يف هتمدخ أدب
 حنميلو بولقلا يرسكنم يفشيلو نيمولظملا ررحيلو
 .)21–14 :4 اقول( نايمعلل رصبلا
ةريرشلا حاورألا ادراط ليلجلا يف حيسملا لوجتو

 ىلع ترصتنا قحلا ةكلمم نأ نلعيل )37–36 :4 اقول(
 عيمج يفشتو حيسملا ةكلمم دوستسو .رشلا ةكلمم
 هتكلمم يف .رارشألاو رشلا مهيلع طّلست نم
 رشبلا بولق ألتمتسو ءافشلا ىلع ىضرملا لصحيس
 توملا مزهيُسو .)36–27 :6 اقول( ءادعألل ىتح ةبحملاب
 ىلع ةاطُخلا لصحيسو .)17–11 :7 اقول( ىتوملا موقيف
.)50–36 :7 اقول( ملظلاو ةرارملا نم ريرحتلاو نارفغلا
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اقول ةراشب
ميدقت

 َةياوِر َنونّوَدُي اوذَخأ ِسّانلا َنِم اًريثك ّنأل ١
،اَننيَب تَرَج يتلا ِثادحألا١

انيَلإ اهَلَقَن امك ٢
ٍنايِع َدوهُش ِءَدبلا َنِم اوناك َنيذلا

،ِةَِملَكلل اًماّدخو

،اًضيأ انأ ُتيأر ٣

،ٍقيقَدتب ِهِلوُصأ ْنِم ٍءيش ّلُك ُتّعَبتت امَدعَب

،ُسُليفواث ِّةزِعلا َبِحاص اي ،َكيلإ اَهُبتكأ ْنأ

،ِحيحّصلا اهِبيترَت َبَسح
.َُهتيّقلَت يذلاِ ميلّعتلا َةّحِص َفِرعَت ىتح ٤

انحوي داليمب ةراشبلا
ِةّيدوهيلا ِِكلَم َسُدوريهِ ماّيأ يف َناك ٥
،اّيِرَكز ُهُمَسا اّيبأ ِةَقرِف ْنِم ٌنهاك
.تاباصيلأ اهُمَسا َنوره ِةَلالُس ْنِم ٌةجوز ُهَل
 ُتاباصيلأو اّيِرَكز َناكو ٦

،ِهللا َدنِع ِنْيَحلاص

،ُهاياصوو ِهِماكحأ َعيمج ِناَعبتَي

.امِهيَلع َمول الو
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Die Gute Nachricht  
nach Lukas

 1 1 Schon viele haben es versucht,
die Ereignisse im Zusammenhang 

aufzuschreiben,
die Gott unter uns geschehen ließ –
2 und zwar so,
wie es uns von den Augenzeugen 

überliefert wurde.
Die sind von Anfang an dabei gewesen
und zu Dienern des Wortes geworden.

3Auch ich bin all dem
noch einmal sorgfältig nachgegangen.
Dann habe ich mich dazu entschlossen,
für dich alles in der richtigen Reihenfolge 

aufzuschreiben,
sehr geehrter Theophilus.
4 So kannst du dich davon überzeugen,
wie zuverlässig die Lehre ist,
in der du unterrichtet wurdest.

Die Vorgeschichte des Auftretens von Jesus

Die Geburt von Johannes dem Täufer 
wird angekündigt
5 Damals, zu der Zeit, als Herodes 

König von Judäa war,
lebte ein Priester mit Namen Zacharias.
Er gehörte zur Priestergruppe des Abija.
Seine Frau stammte aus der Familie Aarons
und hieß Elisabet.
6 Beide lebten so, wie es Gott gefällt:
Sie hielten sich in allem genau an die Gebote 

und Lebensregeln des Herrn.

–uns: Was mit 
Jesus und seiner 
Auferstehung 
 be gonnen hat, 
wirkt weiter fort 
– das erleben 
auch Lukas und 
seine Zeitgenos
sen.

–Diener des  
Wortes: Sie 
wurden beauf
tragt, die Gute 
Nachricht von 
Jesus Christus 
weiterzusagen.

–Theophilus:  
Er war vermutlich 
ein angesehener  
Christ; Genaueres  
ist über ihn nicht 
bekannt.

–Priestergruppe:  
Es gab insgesamt   
24 Priester grup
pen  (vgl. 1 Chro
nik 24,719). 
Jede von ihnen 
hatte eine Woche 
lang den Dienst 
im Tempel zu 
ver sehen; aus ihr   
wurde täglich ein 
Priester ausge
lost, der morgens 
und abends das 
Rauchopfer dar
bringen musste.



اقول ةراشب
ميدقت
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١ اقول

،اًرِقاع تَناك َتاباصيلأ ّنأل ،ٌدَلو امُهَل َناك امو ٧

.ّنّسلا يف ِنيَريبك اّيِرَكزو َيه تَناكو

َةَمدِخلا ُبَوانتَي اّيِرَكز اَمنيَبو ٨

،ِهللا َمامأ ٍنهاكك ِهِتَقرِف َعم

،َِةنهَكلا َدنِع َِعّبُتملا ِديلّقتلا ِبَسحب ،ُةَعرُقلا ِتَيقُلأ ٩

.َروَخبلا َقُرحَيو ّبّرلا َلَكيَه َلُخدَيل ُْهتَباصأف
يف يّلصُت ِبعّشلا ُعومُج تَناكو ١٠

.ِروَخبلا ِقارحإ َدنِعِ جِراخلا

 ّبّرلا ُكالَم ُهَل َرَهظف ١١
.ِروَخبلا ِحَبذَم ِنيمَي ْنَع اًفِقاو

.َفاخو َبَرَطَضا اّيِرَكز ُهآر اّملف ١٢
:ُكاَلملا ُهَل َلاقف ١٣

َكَءاعُد َعِمَس َهللا ّنأل ،اّيِرَكز اي ْفَخت ال⟪

.ّانحوي ِهيّمسُت ًانَبا ُتاباصيلأ َكُتأرَما َكل ُِدَلتَسو
،ِسّانلا َنِم ٌريثك ِهِدِلومب ُحَرفيو ،ُجَِهتبَتو هِب ُحَرَفتسو ١٤
،ّبّرلا َدنِع اًميظَع ُنوكيس ُهّنأل ١٥

،اًركسُم الو اًرمَخ َبَرشَي نلو

،ِهُّمأ ِنطَب يف َوهو ِسُدُقلاِ حوّرلا َنِم ëُِلتمَيو
،مِهِهلإ ّبّرلا ىلإ َليئارِسإ ينَب ْنِم َنيريثك يدهَيو ١٦
،ِهِتّوُقو اّيليإِ حوُرِب ِهللا َمامأ ُريسيو ١٧
ِءانبألا َعم َءابآلا َحِلاصُيل

Lukas 1
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–keine Kinder 
bekommen: 
Waren Ehepaare 
kinderlos, galt 
damals immer 
die Frau als dafür 
verantwortlich 
(vgl. Lukas 1,25).

–Tempel: Das 
zentrale Heilig
tum der Juden in 
Jerusalem. Der 
Tempel galt als 
Wohnung Gottes.

–Gottesdienst:  
Mit dem Gottes
dienst am Tem  
pel ist hier der 
Opferdienst 
gemeint, den 
die Priester zu 
leisten haben.

–Priestergruppe:  
Es gab insgesamt   
24 Priester grup
pen  (vgl. 1 Chro
nik 24,719). 
Jede von ihnen 
hatte eine Woche 
lang den Dienst 
im Tempel zu 
ver sehen; aus ihr   
wurde täglich ein 
Priester ausge
lost, der morgens 
und abends das 
Rauchopfer dar
bringen musste. 

–Räucheropfer:  
Gott werden 
Weih rauch, 
Früchte  oder 
Tiere  feierlich  

7Aber sie hatten kein Kind.
Denn Elisabet konnte keine Kinder bekommen
und beide waren schon alt.

8 Einmal hatte Zacharias wieder 
im Tempel Gottesdienst zu halten,

weil seine Priestergruppe an der Reihe war.

9 Es war üblich,
die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen.
Zacharias fiel das Räucheropfer zu,
deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein.
10 Die ganze Volksmenge betete draußen,
während er das Räucheropfer darbrachte.

11Da erschien ihm ein Engel des Herrn.
Der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars.
12Als Zacharias ihn sah,
erschrak er,
und große Furcht überkam ihn.
13Aber der Engel sagte zu ihm:
»Hab keine Angst, Zacharias.
Dein Gebet ist erhört worden!
Deine Frau Elisabet wird für dich 

einen Sohn zur Welt bringen.
Du sollst ihm den Namen Johannes geben.
14 Du wirst dich freuen und jubeln.
Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen.
15 Er wird groß sein vor dem Herrn:
Er wird keinen Wein trinken
und auch kein anderes berauschendes Getränk.
Heiliger Geist wird ihn schon im Mutterleib erfüllen.
16 Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen
zum Herrn, ihrem Gott.
17 Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen
im Geist und in der Kraft Elijas.
Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden
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١ اقول

،ِراربألا ِةمكِح ىلإَ ةاصُعلا َعِجرُيو

.⟫ُهل اّدِعتسُم ًابعَش ّبّرلِل ëَّيهُيَف

:ِكالَملِل اّيِرَكز َلاقف ١٨

اذه ُنوكي َفيك⟪

⟫؟ٌزوجَع يتأرَماو ٌريبَك ٌخيَش انأو
:ُكاَلملا ُهَباجأف ١٩

ُليئاربِج انأ⟪

،ِهللا ِةَرضح يف ُمِئاقلا

َكَمّلُكأل ينَلَسرأ َوهو

.ىرُشبلا ِهِذه َكيلإ َلِمحأو
،ِسَرَخلاب ُباُصتس َّكنكل ٢٠

ِمويلا ىلإِ مالكلا ىلع ُرِدقَت الف
،َكِلذ ِهيف ُثُدحَي يذلا

،يمالكِب َتنمآ ام َكّنأل

.⟫ِهِنيح يف ّمِتَيس يمالكو

اّيِرَكز ُرَِظتنَت ُعومُجلا ِتَناكو ٢١
.ِلَكيَهلا ِلِخاد يف ِهِئاطبإ ِْنم ُبّجََعتتو

،مُهَمّلَكُي ْنأ ُرِدقَي ال َناك ،َجَرخ اّملف ٢٢

.ِلَكيَهلا ِلِخاد يف ايؤُر ىأر ُهّنأ اومِهَفف
.َسَرخأ َيقَبو ،ِةَراشإلاب مُُهبِطاخُي َناكو

.ِهِتيَب ىلإ َعِجَر ِهِتَمدِخ ُماّيأ ْتَهتَنا اّملف ٢٣
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als Gabe dar
gebracht. Sie 
sind Zeichen des 
Danks oder Bitte 
um Zuwendung.

–Engel: Das Wort 
»Engel« kommt 
vom griechischen  
»angelos« und be  
deutet »Bote /Ge
sandter« Gottes. 

–Johannes: Der 
Name bedeutet 
»Gott ist gnädig«. 

–groß sein:  
Das heißt,  er 
wird ein großer  
Prophet sein.  
Andere Überset
zungsmöglich
keit: der Herr  
wird ihn zu Gro
ßem berufen.

–Geist Gottes, 
Heiliger Geist: 
Heiliger Geist, 
der im Menschen 
wohnt und wirkt.

–Gabriel: Name 
eines Engels, der 
in der Bibel eine 
wichtige Rolle 
spielt. Er gehört 
zu den Engeln, 
die vor Gottes 
Thron wachen 
(Erzengel).

–Glaube: �

und Ungehorsame dazu bringen,
den Willen Gottes zu tun.
So wird er ein Volk zum Herrn bringen,
das für ihn bereit ist.«

18 Da sagte Zacharias zu dem Engel:
»Woran kann ich erkennen,
dass es so kommt?
Denn ich bin alt
und auch meine Frau ist schon 

jenseits der Wechseljahre.«
19 Der Engel antwortete ihm:
»Ich bin Gabriel,
der vor Gott steht.
Gott hat mich gesandt,
um mit dir zu reden
und dir diese gute Nachricht zu bringen.
20 Sieh doch:
Du wirst stumm sein
und nicht reden können bis zu dem Tag,
an dem das eintrifft.
Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt.
Sie werden aber in Erfüllung gehen,
wenn die Zeit dafür gekommen ist.«

21Das Volk wartete auf Zacharias.
Es wunderte sich,
weil er so lange im Tempel blieb.
22Als er endlich herauskam,
konnte er nicht zu ihnen sprechen.
Da erkannten sie,
dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte.
Er gab ihnen Zeichen,
blieb aber stumm.
23 Dann, als die Zeit vorbei war,
in der er Priesterdienst leisten musste,
kehrte er nach Hause zurück.



١ اقول
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.ِلَكيَهلا ِلِخاد يف ايؤُر ىأر ُهّنأ اومِهَفف
.َسَرخأ َيقَبو ،ِةَراشإلاب مُُهبِطاخُي َناكو

.ِهِتيَب ىلإ َعِجَر ِهِتَمدِخ ُماّيأ ْتَهتَنا اّملف ٢٣

Lukas 1
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als Gabe dar
gebracht. Sie 
sind Zeichen des 
Danks oder Bitte 
um Zuwendung.

–Engel: Das Wort 
»Engel« kommt 
vom griechischen  
»angelos« und be  
deutet »Bote /Ge
sandter« Gottes. 

–Johannes: Der 
Name bedeutet 
»Gott ist gnädig«. 

–groß sein:  
Das heißt,  er 
wird ein großer  
Prophet sein.  
Andere Überset
zungsmöglich
keit: der Herr  
wird ihn zu Gro
ßem berufen.

–Geist Gottes, 
Heiliger Geist: 
Heiliger Geist, 
der im Menschen 
wohnt und wirkt.

–Gabriel: Name 
eines Engels, der 
in der Bibel eine 
wichtige Rolle 
spielt. Er gehört 
zu den Engeln, 
die vor Gottes 
Thron wachen 
(Erzengel).

–Glaube: �

und Ungehorsame dazu bringen,
den Willen Gottes zu tun.
So wird er ein Volk zum Herrn bringen,
das für ihn bereit ist.«

18 Da sagte Zacharias zu dem Engel:
»Woran kann ich erkennen,
dass es so kommt?
Denn ich bin alt
und auch meine Frau ist schon 

jenseits der Wechseljahre.«
19 Der Engel antwortete ihm:
»Ich bin Gabriel,
der vor Gott steht.
Gott hat mich gesandt,
um mit dir zu reden
und dir diese gute Nachricht zu bringen.
20 Sieh doch:
Du wirst stumm sein
und nicht reden können bis zu dem Tag,
an dem das eintrifft.
Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt.
Sie werden aber in Erfüllung gehen,
wenn die Zeit dafür gekommen ist.«

21Das Volk wartete auf Zacharias.
Es wunderte sich,
weil er so lange im Tempel blieb.
22Als er endlich herauskam,
konnte er nicht zu ihnen sprechen.
Da erkannten sie,
dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte.
Er gab ihnen Zeichen,
blieb aber stumm.
23 Dann, als die Zeit vorbei war,
in der er Priesterdienst leisten musste,
kehrte er nach Hause zurück.



Der arabische Einführungstext wurde inhaltlich für den 
arabischen Leser angepasst. Im Folgenden die Über-
setzung des arabischen Einführungstextes:

Einführung in das Lukas-Evangelium

Das Lukas-Evangelium lädt uns ein, zu den Quellen der 
Überlieferung Jesu zurückzukehren und einen Überblick 
über sein Leben und Wirken zu gewinnen: von der ersten 
Prüfungen Jesu bis zu den Angelegenheiten des Jesus als 
Christus (Lk 1,1-4). Lukas untersucht das Leben Christi. 
Es erzählt uns wie der Engel Gabriel der Jungfrau Maria 
erschien und sie einen Sohn zur Welt bringen würde, und 
ihn Jesus nennt (Lukas 1,26-33), wie die Engel den Hirten 
erscheinen, um ihnen zu sagen, dass der Messias (Lk 
2,11) geboren worden war, und der Chor der Engel Gottes 
sing: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines Wohl (Lk 2,14). Mit seinem ersten 
Auftreten in Nazareth, sagt Jesus, er komme um den 
Armen zu predigen, die Unterdrückten zu befreien, die 
die zerbrochenen Herzens sind zu heilen, und die Blinden 
sehend zu machen (Lukas 4,14-21). 
Christus wandert durch Galiläa und wirkt als Prediger 
und Heiler (Lukas 4,36-37). Er erklärt, dass das Reich der 
Gerechten über das Reich des Bösen siegen und sich das 
Reich Christi durchsetzen wird. Die Gläubigen werden die 
Heilung der menschlichen Herzen durch die Liebe finden 
– selbst die Feinde (Lukas 6,27-36). Auch der Tod wird 
überwunden werden (Lukas 7,11-17), und den Sündern 
wird Vergebung zuteil und Befreiung von Bitterkeit und 



Ungerechtigkeit (Lk 7,36-50). Sein Reich trotzt der Logik 
der Arroganz und Überlegenheit gegenüber anderen. Gott 
segnet die Gebete der Bescheidenheit und hasst die 
Arroganz, die die Schwäche der anderen sieht und nicht 
die eigene (Lk 18,9-14). Er versichert uns, dass Gott uns 
liebt und uns als Hirte wie verlorene Schafe sucht und 
hütet (Lk 15,1-7). Christus ist der Bote der Wahrheit und 
Gerechtigkeit, er betont die Gerechtigkeit Gottes (Lk 
18,1-8) und die Reinheit des Gottesdienstes (Lk 19,45). 
Lukas lehrt uns, woher das Böse kommt und wie es sich 
gegen die Jünger Christi und Jesus verschwört, wie sie ihn 
verhafteten, ihn auspeitschen, ihn ins Gesicht schlagen, 
ihn beschimpfen und beleidigen. Und wie er zum Tode 
verurteilt und mit Dieben gekreuzigt wird. Doch Jesus 
folgt der Logik der Liebe und vergibt den Dieben und den 
Spöttern und den Folterern. Und Jesu wurde begraben, ist 
aber von den Toten auferstanden, wie es im Alten 
Testament vorhergesagt und wie es im Neuen Testament 
vorausgesetzt wird. Und er ist den Jüngern erschienen 
und öffnete ihre Herzen, damit diese Gottes 
wundersamen Plan verstehen und erkennen, und 
verkünden, dass die Zivilisation der Liebe und der 
göttlichen Erlösung, die wir in Christus finden, der wahre 
Weg zu Gott dem Allmächtigen ist. Und auch im Koran 
erfahren wir etwas über die Geburt (Al-Imran 47) und die 
Wunder Jesu (Al-Imran 49). Wir hoffen, dass das Lesen 
des Evangeliums zur Erkenntnis der Liebe Gottes führt, 
die uns im Leben des Sohnes der Jungfrau erschien.




