
Lukasevangelium 1,3                   

Lukasevangelium 8,1 Und es geschah danach, dass Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf
zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte; und die Zwölf waren mit ihm,

Lukasevangelium 1,1-4 Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen 
abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind,
2 wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes 
gewesen sind,
3 so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach 
zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus,

Der Reihe nach zu beschreiben. Lukas war Arzt. Dadurch war er mit wissenschaftlichem Arbeiten 
vertraut. Eben mit dem Erfassen von krankheitsbedingten Problemen, der Diagnosen und Krankheiten 
zu behandeln. Und auch damit immer wieder nachzufragen, hilft es ? Im 3.Buch Mose gibt Gott in den 
Kapiteln 13+14 sehr genaue Anweisungen über das Erkennen und den Umgang mit Aussatz, soweit ich 
weiß ist damit die Lepra gemeint. Gott selbst gibt Anweisungen um sein irdisches Volk vor der 
Weiterverbreitung dieser innerhalb des Volkes ansteckenden Krankheit zu schützen. Ansteckende 
Krankheiten schädigen das Volk. … der Entzug von Liebe verhindert die Heilung. 

Lukas 1,5 In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias1, 
aus der Abteilung Abijas; und seine Frau war von den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth2.
1 hebr. Sacharja = »Der HERR gedenkt« (vgl. 1,54.72).
2 hebr. Elischeba = »Mein Gott ist Eidschwur« (vgl. 1,73).

Geographisch sind wir in Israel, in Judäa – und hier in Jerusalem. Die 4 Evangelien sind das Zentrum 
unserer Menschheits- und Heilsgeschichte. Gottes Wunsch ist die Errettung durch Jesus Christus – 
Jesus tat alles freiwillig. Alles was uns in unserem Leben vom Frieden und der Liebe Christi und 
untereinander trennt, tötet. Eigentlich sollte ich angesichts dieser Tatsache im schweigenden Gebet in 
der Hilfe Gottes jedem Menschen helfend die Liebe Christi durch mein praktisches Handeln offenbaren. 
Reden ist Silber, schweigend handeln ist Gold.
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