
Einführung in die Bücher des 
Neuen Testaments 

Das Neue Testament und die vier Evangelien 
Die neutestamentliche Gemeinde ist nach Epheser 2,20  aufgebaut auf 

der Grundlage der Apostel und Propheten, indem Christus Jesus selbst der 
Eckstein ist, der alles bestimmende Stein. Die Grundlage bilden dabei ihre 
Schriften, die sie durch göttliche Inspiration (Eingebung) geschrieben haben. 
Denn alle Schrift, das heißt die ganze Heilige Schrift (die Bibel), ist in ihrem 
Urtext von Gott eingegeben oder wie es wörtlich heißt „gottgehaucht“, Gott 
hat gesprochen (2. Timotheus 3,16) und getrieben, geführt vom Heiligen 
Geist haben heilige Menschen Gottes geredet (2. Petrus 1,21). Wir haben in 
der ganzen Bibel vollständig Gottes Wort vor uns, ohne Fehler, ohne Wider-
sprüche, ohne Irrtümer und können dem voll und ganz vertrauen. 

Jesus selbst kündigt in den Abschiedsreden vor seinem Tod die Schriften 
des Neuen Testaments an. Das hat sich in der schriftlichen Abfassung erfüllt. 
In Johannes 14,26 sagt Jesus, dass der Heilige Geist euch alles lehren und an 
alles erinnern wird, was ich euch gesagt habe. Diese Erinnerung finden wir 
nun in den vier Evangelien. In  Johannes 15,26  sagt Jesus: der Heilige Geist 
wird von mir Zeugnis geben. Dieses Zeugnis finden wir in der Apostelge-
schichte, der ersten und geistgewirkten Kirchengeschichte, in der die ersten 
30 Jahre der Mission, der Predigt und Ausbreitung der Botschaft von Jesus 
Christus beschrieben werden. 

Jesus konnte, als er auf der Erde war, seinen Jüngern noch nicht alles of-
fenbaren, sie hätten es nicht ertragen können, aber der Heilige Geist würde 
sie nach Jesu Weggang und der Herabsendung des Geistes zu Pfingsten in alle 
Wahrheit leiten (Johannes 16,13). Dies finden wir in den 21 Lehrbriefen des 
NT. In den Briefen ist wiederholt die Rede von Geheimnissen, die bisher nicht 
geoffenbart waren, nun aber bekannt gemacht. Auch in Johannes 16,13 sagt 
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Jesus, dass der Heilige Geist euch das Kommende verkünden wird. Nun fin-
den sich in vielen neutestamentlichen Schriften prophetische Aussagen, aber 
das einzige Buch des NT, das vollständig Prophetie ist, ist die Offenbarung, 
das letzte Buch des NT und der ganzen Bibel. Alle Schriften des NT haben das 
Ziel, Jesus zu verherrlichen und zu ehren. Und zusammen ergeben die 4 Teile 
des NT und die 3 Teile des AT (Gesetz, Propheten und Schriften, s.  Lukas 
24,27.44) 7 Teile der Schrift. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Das bedeutet, 
die Bibel ist vollkommen, vollständig, abgeschlossen, nicht mehr ergän-
zungsbedürftig. Man darf ihr nichts mehr hinzufügen, es braucht keine neu-
en Offenbarungen, und auch nichts wegnehmen. Sie ist allgenügsam, wie es 
bereits die Reformatoren ausgedrückt haben. In der Bibel haben wir alles, was 
es braucht, um auf gottgemäße Art ans Ziel zu kommen. 

Die vier Evangelien sind geschichtliche Biographien, Beschreibungen 
des Menschen Jesus auf der Erde. 

Evangelium (vom Griechischen eu-angelion) bedeutet gute oder frohe 
Botschaft. Mit der Niederschrift der guten Botschaft von Jesus und seines Le-
bens war auch ein neuer, einmaliger und einzigartiger Literaturtyp geschaf-
fen. Natürlich gab es andere Biographien oder gute Botschaften, die eines Sie-
ges z.B. Aber hier ist es, zusätzlich zur und in der Beschreibung historischer 
Tatsachen, die Botschaft von der Rettung/Heil, die Gott durch und in Jesus 
für alle Menschen erwirkt hat, die verkündet, angenommen und geglaubt 
werden soll (Johannes 20,31). Der Glaube aber beruht auf geschichtlichen 
Tatsachen. In diesen 4 Beschreibungen nimmt die letzte Woche vor Jesu Tod, 
die Passawoche, etwas mehr als 30% des gesamten Textes ein, was für die 
Wichtigkeit dieser Woche und dessen, was am Ende dieser Woche geschieht, 
spricht. 

Warum aber nun 4 Lebensbeschreibungen? In 5. Mose 19,15 wird ein ju-
ristischer Grundsatz genannt, dass es die Aussagen von zwei oder drei Zeugen 
braucht, um eine Sache zu beurteilen oder jemanden zu verurteilen. Für den 
Höhepunkt der Heilsgeschichte, dass Gott in Jesus Mensch wird und ewiges 
Heil am Kreuz auf Golgatha für die Menschen erwirkt, hat nun Gott sogar 
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vier Zeugen gebraucht. Diese Botschaft ist absolut glaubwürdig und von 
höchster Bedeutsamkeit. 

Die vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, kann man 
nun verschieden einteilen und kombinieren: 2 Apostel, 2 Propheten (Epheser 
2,20); 2 Augenzeugen, 2 Zeugen durch Nachforschung; 2 reden von Jesu amt-
licher Herrlichkeit als König und Knecht, 2 von seiner persönlichen Herrlich-
keit als Mensch und Gott; 2 reden von Jesu Herrlichkeit, die er bereits vor 
seiner Menschwerdung hatte (König und Gott), 2 von seiner Herrlichkeit 
durch seine Menschwerdung (Mensch und Knecht). 

So sehr sie dabei eine Einheit bilden, eine Botschaft haben, so sind sie 
doch unterschiedlich. Jedes Evangelium betont einen anderen Aspekt, jeder 
Evangelist beschreibt Jesus mit einer anderen Perspektive. Vorgeschattet und 
angekündigt sehen wir das schon im Alten Testament, und zwar in den auf 
Jesus hindeutenden 4 Farben der Stiftshütte, den 4 blutigen Opfern aus 3. 
Mose oder in der Vision des Hesekiel in Hesekiel 1, als Hesekiel Gestalten im 
Himmel sieht mit vier Gesichtern, eines Menschen (= Mensch), eines Löwen 
(entspricht dem König), eines Stieres (entspricht dem Knecht) und eines Ad-
lers (entspricht Gott). In manchen Kirchen sehen wir diese den vier Evange-
listen, dargestellt an der Kanzel, zugeordnet. Das hängt mit dem besonderen 
Akzent zusammen, den sie jeweils betonen. 

Die ersten 3 Evangelien Matthäus, Markus und Lukas haben viele ge-
meinsame Berichte. Man nennt sie die synoptischen Evangelien, sie schrei-
ben aus dem gleichen Blickwinkel. Johannes hat sehr viel „Sondergut“, also 
Stoff, den nur Johannes berichtet. Auch den fügt Gott zu den eigentlich aus-
reichenden 3 Zeugen hinzu, sodass wir ein authentisches, ausreichendes und 
vertrauenswürdiges Zeugnis von Jesus haben. Erstaunlich ist auch zu sehen, 
wie Gott die einzelnen Schreiber in ihrem Leben, Charakter, Persönlichkeit, 
die bei der Abfassung ja nie ausgeschalten waren, geprägt hat, dass sie genau 
„ihr“ Evangelium schrieben (2. Petrus 1,21). 
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Das Evangelium nach Matthäus 
So heißt die Überschrift bereits bei den frühesten Abschriften und wird 

in der Alten Kirche bestens bezeugt. Bei Matthäus handelt es sich um den 
ehemaligen Zöllner Levi, ein Jude, dessen Berufung in Matthäus 9,9-13 ge-
schildert wird und der in Matthäus 10,3 als Apostel genannt wird. Er ist also 
Augenzeuge. Er selbst erlebt im Ruf „Folge mir nach.“ die Erhabenheit und 
Autorität Jesu als König. 

Und darauf liegt auch sein besonderer Akzent: Jesus ist der ewige König 
und Messias, der von Gott versprochen und im AT angekündigt wurde. Mat-
thäus verwendet die meisten Zitate aus dem AT, typisch mit der Formulie-
rung „auf dass erfüllt würde...“, um zu zeigen, in Jesus hat sich das AT erfüllt, 
Jesus ist der König und Messias. Im Evangelium finden sich immer wieder 
Spuren, woran wir das sehen können. 

Matthäus beginnt mit dem Geschlechtsregister Jesu über die Linie des 
Pflegevaters Josef, die von Abraham bis König David und in durchgängig kö-
niglicher Linie bis Josef geführt wird. Josef selbst hätte aber nie König werden 
können, da der letzte König Judas verflucht wurde, dass keiner seiner leibli-
chen Nachkommen auf dem Thron Davids sitzen solle (Jeremia 22, 24-30). 
Durch die Heirat aber mit Maria, die über eine Nebenlinie auch von König 
David abstammt (Stammbaum in  Lukas 3), wird Jesus der leibliche Nach-
komme (Same) Davids (Jeremia 23,5) und hat über die Adoption durch Josef 
juristischen Anspruch auf den Thron. 8 x verwendet Matthäus den Ausdruck 
„Sohn Davids“, und am meisten von den Evangelien Ausdrücke wie „König“ 
oder „als König herrschen“, um das deutlich zu machen. Ebenso finden wir 
nur bei Matthäus die Geschichte von den Magiern aus Morgenland, die fra-
gen: „Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist?“ und im Zentrum 
des Evangeliums Matthäus 13 7 Gleichnisse vom „Königreich der Himmel“. 
Himmel ist dabei ein Ausdruck für Gott, dessen Name im Judentum nicht 
ausgesprochen wurde. Matthäus schrieb für Judenchristen, was daran, an den 
vielen AT-Zitaten oder am Wertlegen auf 2 Zeugen (s. 5. Mose 19,15) in eini-
gen Geschichten (z.B. Matthäus 8, 28-34), bei denen andere Evangelien nur 
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einen haben, deutlich wird und wiederum auch zum besonderen Aspekt 
passt, den Matthäus zu zeigen vom Heiligen Geist geführt und angeleitet 
wird. 

Interessant ist auch der erste Satz des Evangeliums Matthäus 1,1: „Buch 
des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.“ 

Der Sohn Davids war Salomo, Jesus ist der große Salomo (vgl. Matthäus 
12,42), dessen Reich sich bis an die Enden der Erde und des Universums er-
streckt. In Matthäus 28,18 sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel 
und auf Erden, Jesus als der große König hat Gewalt über Erde und Himmel. 
Der Sohn Abrahams war Isaak, Jesus ist der große Isaak, der geopfert wurde 
und in dem alle Nationen gesegnet werden sollen (vgl. 1. Mose 22,18). In Mat-
thäus 28,19 ist von diesem Segen für alle Völker wieder die Rede: Gehet hin 
und machet zu Jüngern alle Völker... 

Damit schließt sich der Kreis von Anfang wieder. Der Grobaufbau kann 
entsprechend Matthäus 1,1 zweigeteilt werden. In den Kapiteln 1-12 bietet 
der König und Messias Jesus das Reich seinem VolkIsrael an, das ihn aber 
verwirft. So wendet sich Jesus schließlich den Heidenvölkern zu, das auch in 
den Himmelreich-Gleichnissen Matthäus 13 zum Ausdruck kommt und in 
den Missionsbefehl Matthäus 28 mündet (Kapitel 13-28). Jesus ist Retter der 
Juden und der ganzen Welt. 

Es lassen sich weitere inhaltliche Schwerpunkte feststellen. Matthäus 
legt wert auf die Lehre Jesu, welches sich in 5 großen Redeeinheiten Jesu 
zeigt, nach denen ein Refrain kommt: „Als nun Jesus diese Rede vollendet 
hatte“ (o.ä.) und ein folgender einführender Paragraph, weswegen das Mat-
thäusevangelium auch einen 7teiligen einander und in sich symmetrischen 
literarischen Aufbau erkennen lässt. Im Matthäus-evangelium finden sich 
anteilig am Evangelium die meisten Worte Jesu. Das Matthäusevangelium 
hat eschatologisches (die letzten Dinge betreffend) Interesse, deutlich in 
Matthäus 24, der Endzeitrede Jesu, und in verschiedenen Gleichnissen (10 
Jungfrauen). Auch das Thema „Jesus und die Gemeinde“ wird behandelt 
(Matthäus 16,18), Jesu Stellung zum Gesetz (Bergpredigt Matthäus 5-7) und 
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den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu sehen in den 8fachen „Wehe“ gegen 
sie in Matthäus 23. 

Geschrieben wurde das Evangelium vor 62 n.Chr. Nach Hesekiel  1,10 
wird ihm der Löwe, der König, zugeordnet. 

In vielen Bibelausgaben wird der Schluss des Vater unser 
in Matthäus 6,13 als spätere Hinzufügung klein gedruckt oder weggelassen. 
Jedoch ist der Text „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit, in Ewigkeit. Amen“ bestens vom Mehrheitstext, also der überwiegenden 
Mehrheit der neutestamentlichen Handschriften bezeugt. Auch Paulus 
kannte diesen Text als Schluss des Vater unser, was die Ähnlichkeit in 2. Ti-
motheus 4,(16.) 18 zeigt. 
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Das Evangelium nach Markus 
„Und es verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser Jüngling folgte 

ihm, der feines Leinentuch um den bloßen Leib geworfen hatte; und sie grei-
fen ihn. Er aber ließ das feine Leinentuch fahren und floh nackt von 
ihnen.“ (Markus 14,50-52) Diese wenigen Worte aus der Passionsgeschichte 
Jesu stehen nur im Markusevangelium und es ist wahrscheinlich eine Notiz 
des Schreibers selbst. 

Wer sonst konnte von diesem Vorfall wissen? Es handelt sich um Johan-
nes Markus (deutlich belegt in der Überlieferung der Alten Kirche), der hier 
eine erschütternde Begegnung mit Jesus hatte. Seine Mutter hatte ein Haus 
in Jerusalem, in dem sich die ersten Christen trafen (Apg 12,1-17). Markus 
kommt also schon früh mit Augenzeugen Jesu in Kontakt und verspürt eine 
gewisse Begeisterung für Jesus und Abenteuerlust, auch wenn er von seiner 
Art eher jemand ist, dem es nicht gut geht, wenn er nicht „den eigenen 
Schornstein rauchen sieht“. Mit Paulus und Barnabas geht er nach Antiochia 
(Apg 12,25) und ebenso mit diesen beiden auf die erste Missionsreise als Die-
ner oder Gehilfe (Apg 13,5). Schon nach kurzer Zeit trennt er sich von ihnen 
und kehrt nach Jerusalem zurück (Apg 13,13). Gut möglich, dass es eine Mi-
schung aus Heimweh, Unzufriedenheit über den Gehilfenjob und Angst vor 
den Anstrengungen der Reise war, die ihn dazu veranlasste. Barnabas will ihn 
auf die zweite Missionsreise wieder mitnehmen, worüber er mit Paulus in 
Streit gerät und sie sich trennen. Paulus findet es nicht richtig, jemanden 
mitzunehmen, der nicht treu war (Apg 15,36-41). Gut, dass sich Barnabas und 
später Petrus des gestrauchelten Markus annehmen. Petrus nennt ihn seinen 
„Sohn“ (1. Petrus 5,13). Auch die Beziehung zu Paulus kommt wieder in Ord-
nung, so dass Markus ein Mitarbeiter des Paulus wird und ihm nützlich zum 
Dienst ist (Kolosser 4,10; Philemon 24; 2. Timotheus 4,11). 

Und Gott gebraucht diesen zuerst untreuen dann aber verwandelten 
Markus, um das Evangelium von Jesus niederzuschreiben, in welchem Jesus 
als der vollkommene Diener, Knecht (Sacharja 3,8) gezeigt wird. Markus 
schrieb es wohl für Heiden, denn er erklärt viele jüdische Sitten und Ausdrü-
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cke (z.B. Markus 7,2-3), führt weniger alttestamentliche Prophezeiungen an, 
und anderes für jüdische Leser wichtiges, möglich in Rom um die Zeit 64-67 
n. Chr. Er verwendet dabei Material und Inhalt, welchen er von den Augen-
zeugen im Haus seiner Mutter und von Petrus gehört hat. Das ist wichtig für 
die Anerkennung der Schrift im Kanon des NT (Epheser 2,20). Der Heilige 
Geist leitet ihn, den Sohn Gottes Jesus als echten Menschen in seinem Wir-
ken dazustellen. So finden sich im Markusevangelium kein Geschlechtsre-
gister, keine Geburtsgeschichte, was für einen Diener auch nicht wichtig ist 
und das Matthäus- und Lukasevangelium bereits beinhalten. Nach einer 
kurzen Einleitung über Johannes den Täufer kommt er schnell zum Dienst 
Jesu. Das Markusevangelium hat die wenigsten Worte Jesu, dafür die höchste 
Dichte des Wortes „und“ (im Hebräischen üblich) und auch sehr oft das Wort 
„alsbald“, um Jesu unermüdliches Dienen darzustellen. Ein Vers, der nur bei 
Markus zu finden ist (und das sind bei Markus insgesamt nur 7%, die nur er 
hat), mag das veranschaulichen: Markus 7,37: Er hat alles wohlgemacht; er 
macht sowohl die Tauben hören als auch die Stummen reden. Ein Merkmal 
dafür ist auch die Darstellung eines ganzen Tages Jesu in Markus 1. In der le-
bendigen Darstellung des „Arbeiters“ Jesus wirkt sich wohl auch die zupa-
ckende Art des Petrus aus. So sehen wir, wie Gott Menschen führt und prägt, 
um seine Ziele zu erreichen. 

Das Evangelium schließt Markus 16,19-20 mit der Darstellung Jesu sit-
zend zur Rechten Gottes und dem weiteren Wirken Jesu vom Himmel her in 
den Jüngern. Jesus dient weiter, nun als der auferstandene und erhöhte Herr 
(vgl.  Jesaja 52,13). In der Vision Hesekiels Hesekiel 1 sehen wir den Ochsen, 
ein dienendes Tier, als Hinweis für Jesus. Und Johannes Markus stammt aus 
dem dienenden Stamm Levi (Kolosser 4, 10; Apg 4,36). 

In vielen Bibeln steht das Ende des Markusevangelium  Markus 
16,9-20 in Klammern als nicht ursprünglich zum Markustext dazugehörend. 
Dagegen spricht das eben Gesagte zum Dienen Jesu vom Himmel her, wir be-
achten den Akzent des Markusevangelium, ebenso wie der Anfang des Evan-
geliums Markus 1,1: „Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Got-
tes.“ Eine gute Botschaft, wie Markus sie schreibt, endet wohl kaum mit 
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„Furcht und Zittern“ Markus 16,8. Zudem wird der Schluss von der überwäl-
tigenden Mehrheit der neutestamentlichen Handschriften, dem sogenann-
ten Mehrheitstext, bezeugt. 

Das sogenannte „Messiasgeheimnis“, also das Verbot Jesu, ihn zu offen-
baren (z.B. Markus 8,30; 9,9), zeigt die stille Zurückhaltung Jesu. Jesus will 
Glaubensfrucht, nicht emotionale Begeisterung durch Titel. Die zeitgenössi-
schen Messiasvorstellungen entsprachen nicht dem Dienst der Niedrigkeit 
Jesu, wie er im Markusevangelium gezeigt wird. 
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Das Evangelium nach Lukas 
Auch bei diesem Evangelium herrscht in der Alten Kirche große Einmü-

tigkeit, dass es sich beim Verfasser um Lukas, den Paulusbegleiter und Arzt, 
handelt. In Kolosser 4,14 wird er der „geliebte Arzt“ genannt. Es ist für einen 
Arzt nicht wichtig, berühmt zu sein, sondern treu, einfühlsam, sorgfältig und 
das war er, im Bleiben bei Paulus in der Gefangenschaft (2. Timotheus 4,11) 
und auch im Aufschreiben der Dinge, „die sich unter uns erfüllt haben“ (Lu-
kas 1,1). Auch sonst begleitet Lukas öfter Paulus auf seinen Reisen, was aus 
den „Wir“-Berichten in der Apostelgeschichte (z.B. Apg 16,10ff) und den Pau-
lusbriefen selbst hervorgeht. Er selbst ist Nicht-Jude (Kolosser 4,10ff; Apg 
1,19) und kein Augenzeuge des Lebens Jesu, aber Historiker und forscht akri-
bisch den Tatsachen nach durch Befragung von Augenzeugen. In Lukas 1,1 - 
4 gibt er seine Arbeitsweise an als Garantie für die Glaubwürdigkeit. Diese 
Nachforschungen können gut in der Zeit gewesen sein, als Paulus in 2jähriger 
Untersuchungshaft in Cäsarea (Apg 23,33 – 27,1) war. Bis Jerusalem hatte Lu-
kas ihn begleitet (Apg 21,17) und dann auch nach Rom (Apg 27,1). Bemer-
kenswert ist, dass bereits Paulus das Lukasevangelium kennt und als 
„Schrift“ bestätigt. In 1. Timotheus 5,18 zitiert er 2 Worte der Schrift, das eine 
ist aus dem 5. Mose 25,4, das andere findet sich als Wort Jesu in Lukas 10,7, 
womit Lukas zu den Propheten gezählt ist, auf denen die neutestamentliche 
Gemeinde erbaut ist (Epheser 2,20). Da die Apostelgeschichte auch von Lukas 
verfasst wurde (Apg 1,1) und die Berichterstattung im Jahre 62 n. Chr. endet, 
muss das Evangelium vor 62 n. Chr. geschrieben sein. 

Was es bedeutet, als Nichtjude Außenstehender zu sein und göttliche 
Annahme und Rettung in Jesus zu finden, zeigt sich auch in seinem Evange-
lium. Die Gnade und Barmherzigkeit für alle Völker ist ihm deshalb wichtig, 
die gute Botschaft gilt allen Menschen. Im Lukasevangelium gibt es die meis-
ten Geschichten, in denen Kranke, Ausländer, sozial am Rand stehende Jesu 
Mitgefühl erfahren. Die Genealogie der Maria (Lukas 3) reicht deshalb auch 
bis Adam, um zu zeigen, Jesus ist mit der ganzen Menschheit verwandt. Die 
Engel in Lukas 2,14 reden vom „Frieden auf Erden“, Simeon vom „Heil für alle 
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Völker“ (Lukas 2,31-32). Die Predigt Jesu in Nazareth  Lukas 4  verweist auf 
zwei Ausländer, die Heilung erfahren haben. 

Besonders deutlich wird die Liebe zu den Verlorenen. Denken wir an die 
große Sünderin in Lukas 7,36ff. Jesus ist gekommen, Verlorene zu suchen und 
zu retten (Lukas 19,10), wie auch die Gleichnisse vom Verlorenen in Lukas 
15 zeigen oder das Bild für Jesus vom auf der Reise befindlichen Samariter, 
der sich über den unter die Räuber gefallenen erbarmt. 

Besondere Merkmale dieses Evangeliums sind auch die Porträts von 
Frauen, einige der Frauen werden nur im Lukasevangelium erwähnt, das In-
teresse an Kindern, zu sehen an der Darstellung der Kindheit Johannes' oder 
Jesu in Lukas 1.2 und dreier „Einzelkinder“ in Lukas 7 8 und 9 sowie auch das 
Darstellen vieler Gemeinschaften, wie Mahlzeiten Jesu mit Pharisäern, das 
Zöllnermahl bei Zachäus oder das Mahl bei den Emmausjüngern. Das Gott 
sein Volk besucht, ist wie ein Leitmotiv im Evangelium (Lukas 1,68.78; 7,16). 
Das Interesse an der einzelnen Person lässt den Arzt erkennen. Dass Lukas als 
Akzent besonders die Menschheit (vgl. Sacharja 6,12; Hesekiel 1,10) Jesu be-
tont, zeigt sich in der detailliertesten Beschreibung der Geburt Jesu oder in 
der Abhängigkeit Jesu vom Vater im Gebet. Kein anderer Evangelist berichtet 
so viele Gebete Jesu, vgl. auch die Gleichnisse über das Gebet in  Lukas 
11 und Lukas 18. An der Beschreibung Jesu im Gebet im Garten Gethsemane 
sieht man darüber hinaus auch wieder den Arzt Lukas. 

Am häufigsten im Vergleich zu den anderen Evangelien kommen bei 
Lukas Begriffe wie Freude, sich freuen, Lob, loben, Barmherzigkeit oder Ret-
tung, retten vor. Das Evangelium beginnt mit Freude und endet mit Freude. 
Erwähnenswert sind auch die vier gewaltigen Lobgesänge in Lukas 1 und Lu-
kas 2: die sogenannten Magnificat, Benedictus, Gloria in excelsis und das 
Nunc dimittis aus dem Mund der Maria, des Zacharias, der Engel und des Si-
meon. 

Gegliedert werden kann das Evangelium nach einer Einleitung in Lukas 
1,1-4, dass der christliche Glaube auf nachweisbaren historischen Ereignis-
sen beruht, in 2 große Teile: Teil 1 von Kapitel 1,5 bis 9,50, das Kommen Jesu 
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Christi und Teil 2 von Kapitel 9,51 bis 24,53 das Weggehen Jesu in die Herr-
lichkeit. Diese beiden Teile haben noch eine interessante symmetrische 
Struktur, in jedem Teil lassen sich 5 in sich spiegelnde und so sich erklärende 
Abschnitte finden. Auch Lukas schrieb unter der Leitung des Heiligen Geistes 
und wurde speziell für diese Darstellung Jesu von Gott gebraucht. 
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Das Evangelium nach Johannes 
Nach dem Zeugnis der Alten Kirche handelt es sich beim Verfasser des 4. 

Evangeliums um den Jünger und Apostel des Herrn (Matthäus 10,1-2) Johan-
nes, den Sohn des Zebedäus und Bruder des Jakobus, geschrieben in Ephesus 
im letzten Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts n. Chr. (um 95). Der Verfasser betont, 
dass er Augenzeuge gewesen sei (z.B. Johannes 19,35; Epheser 2,20). Empfän-
ger waren zuerst die kleinasiatischen Gemeinden, wohl eine nichtjüdische 
Leserschaft (siehe die zahlreichen Erklärungen: z.B.  Johannes 
1,38.41f oder Johannes 20,16). Es verbreitete sich jedoch sehr schnell. Anfang 
des 2. Jahrhunderts ist es schon in Ägypten zu finden. 

Das Johannesevangelium wehrt Irrlehren über die Person Jesu ab, denn 
es waren Irrlehrer aufgetreten, die die Gottheit Jesu leugneten und damit 
Christen verwirrten. Berufen zum Dienst wurde Johannes als er die Netze 
flickte, damit keine Fische durchschlüpfen (Matthäus 4,21-22). Jetzt schreibt 
er das Evangelium, um auch wieder zu reparieren, dass Menschen nicht vom 
Glauben abfallen. Die Gottheit Jesu ist grundlegend. Und so ist dies auch der 
Akzent, der im Evangelium betont wird: die Gottheit Jesu, des Sohnes, Jesus 
ist Gott. In Hesekiel 1,10 mit dem Gesicht des Adlers vorgebildet. In besonde-
rer Offenheit beschreibt Johannes die Göttlichkeit des Sohnes durch das gan-
ze Evangelium hindurch, z.B. im einzigartigen Prolog  Johannes 1,1-3.18, in 
dem Jesus als das „Wort“ (griechisch: logos) bezeichnet wird, „Wort“ war im 
Judentum ein Ersatzname für JHWH, um den Namen Gottes nicht auszuspre-
chen; weiter in  Johannes 5,19-47;  Johannes 8,46-59;  Johannes 10,14-30;  Jo-
hannes 17,1ff. Sehr deutlich sind die Aussagen Jesu in  Johannes 8,58: Ehe 
Abraham wurde, bin ich (JHWH – der Ewige) oder Johannes 10,30: Ich und der 
Vater sind eins. 122 mal wird Gott als Vater genannt, Jesus ist der einzige 
Sohn. Wenn im Alten Testament dieses Thema noch sehr verdeckt erwähnt 
wird, z.B. in Sprüche 30,4, so beschreibt Johannes die Beziehung des Sohnes 
Jesus zum Vater am tiefsten. Er kann das auch am besten, denn er ist der Jün-
ger mit der innigsten Beziehung zu Jesus, er ist der Jünger, den Jesus lieb hat-
te (vgl.  Johannes 13,23 mit  Johannes 1,18). Und Johannes zeigt uns, wer der 
Sohn ist. 244 x, also am meisten von den vier Evangelien, wird der Name Jesus 
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im Johannesevangelium erwähnt. Der Name Jesus bedeutet: der Ewige ist 
Heil. In den Reden Jesu des Johannesevangelium steht so auch die Person 
Jesu im Vordergrund (z.B. die Brotrede  Johannes 6, die Hirtenrede  Johannes 
10 oder teils auch in den Abschiedsreden  Johannes 14-17, wobei darin auch 
die wichtige Belehrung über den Heiligen Geist zu 

finden ist). Wichtig sind hierbei auch die 7 Ich-bin-Worte (Johannes 
6,35); Johannes 8,12; Johannes 10,7.11; Johannes 11,25; Johannes 14,6; Johan-
nes 15,1, die Jesus offenbaren und seine Einzigartigkeit, Ausschließlichkeit 
zeigen. 

Charakteristisch für das Johannesevangelium ist das häufigste Vor-
kommen in den Evangelien der Worte: Liebe, lieben; Leben, leben; Licht, er-
leuchten; Wahrheit, wahrhaftig; Herrlichkeit, verherrlichen. Das Evangelium 
wird auch als Evangelium der Liebe (griechisch: agape) bezeichnet, das sehr 
oft die Liebe des Vaters zum Sohn und umgekehrt, zu der verlorenen 
Menschheit und der Nachfolger Jesu beschreibt, und das von einem Johan-
nes, den Jesus den Beinamen „Donnersohn“ (Markus 3, 17) gibt, der also „ex-
plosiv“ war und dazu egoistisch und hochmütig (Markus 10,35-40), doch jetzt 
geprägt ist von der Liebe Jesu, verwandelt und wiedergeboren. Keiner behan-
delt das Thema der Wiedergeburt so ausführlich wie er in  Johannes 3  (Ge-
spräch mit Nikodemus), weil er es selbst so intensiv erlebte. 

Im Vergleich zu den sogenannten „synoptischen“ Evangelien ist noch 
charakteristisch, dass es die Jerusalemreisen Jesu und mehr Feste in Jerusa-
lem über drei Jahre erwähnt, der Schwerpunkt auf Jesu Tätigkeit in Judäa 
liegt, dass etwas mehr als 80% des Evangeliums nur Johannes berichtet, sich 
also nicht bei den anderen finden. So ist das Johannesevangelium eine wun-
derbare Ergänzung zu den zur Zeit der Abfassung bereits drei bekannten 
Matthäus, Markus und Lukas. Desweiteren ist es ein Evangelium des „einfa-
chen Wortschatzes“, in den Synoptikern werden wesentlich mehr verschiede-
ne Worte verwendet, und doch stellt es in so wunderbarer Weise Jesus, den 
ewigen Sohn Gottes, dar. Das Johannesevangelium will Glauben stärken und 
Glauben wecken, es ist auch eine Vertiefung für bereits Gläubige. 
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Wie bei Lukas kann man auch im Aufbau des Johannesevangelium eine 
Spiegelstruktur erkennen, in deren Mitte die Themen Licht (Johannes 8,2–
12,50) und Liebe (Johannes 13-17) stehen – Gott ist Licht und Gott ist Liebe. 
In vielen Bibelausgaben werden die Verse von Johannes 7,53–8,11 (Jesus und 
die Ehebrecherin) als erst in späterer Überlieferung hinzugefügt in Klam-
mern gesetzt. Das jedoch zu Unrecht, denn sie sind im Mehrheitstext, also in 
der überwältigenden Mehrheit der neutestamentlichen Handschriften, be-
zeugt. Zudem erklärt sich der Übergang von  Johannes 7,52  zu  Johannes 
8,12 mit den Versen viel besser. Augustinus gibt um 400 einen Grund an, 
warum dieser Abschnitt in einigen Abschriften absichtlich ausgelassen wur-
de. Für manche hätte die Vergebung Jesu eine Rechtfertigung zu leichtferti-
gem Umgang mit gewissen Sünden sein können. 

Wir können dankbar sein, dass Gott über sein Wort wacht und es nicht 
zulässt, dass etwas verloren geht.
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