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DAS LUKASEVANGELIUM – KURZ VORGESTELLT 
Das Lukasevangelium ist wahrscheinlich das Evangelium unter den vier 
Evangelien in der Bibel, das es historisch am genauesten mit den Schilde-
rungen von Jesu Worten und Taten nimmt. Schon das Vorwort am An-
fang des Evangeliums (Lk 1,1–4) macht dies deutlich. Hier stellt sich der 
Verfasser des Lukasevangeliums mit einem „Ich“ vor und verweist auf sei-
ne genaueste geschichtliche Darstellung der Ereignisse und Lehren. Adres-
sat ist ein gewisser Theophilus. Der Verfasser selbst dagegen nennt seinen 
Namen nicht. Erst seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. wurde das Evangelium 
einem Lukas zugeschrieben und die kirchliche Tradition hat ihn mit dem 
Arzt Lukas (Kol 4,14) identifiziert, der als einziger beim Apostel Paulus in 
dessen römischer Herrschaft geblieben sein soll (2. Tim 4,11). 
Das Lukasevangelium richtet sich wahrscheinlich an die römische Ober-
schicht, stimmt aber auch immer wieder kritische Töne gegen das römische 
Reich an. Es setzt andere Evangelien der Entstehung nach bereits voraus 
und ist wahrscheinlich im Zeitraum 80–100 n. Chr. entstanden. 
Als Abfassungsort kommen auf Grund der Schilderungen große Städte der 
Mittelmeerwelt in Frage, in jedem Fall außerhalb Palästinas, denn der Ver-
fasser ist eher ein „Wanderer zwischen den Welten“ (C. Böttrich). 
Besonders an dem Lukasevangelium ist vor allem, dass es eine Einheit mit 
der Apostelgeschichte im Neuen Testament bildet. Man spricht deswegen 
auch von einem „lukanischen Doppelwerk“ oder „lukanischen Geschichts-
werk“. So setzt das Lukasevangelium in einem ersten Bogen im Tempel von 
Jerusalem ein (Zacharias im Tempel, Lk 1,9) und endet auch dort (Jünger 
kehren in den Tempel zurück, Lk 24,52–53). Im zweiten Bogen der Apo-
stelgeschichte kehren die Jünger nach der Himmelfahrt in ihr Haus ein 
(Apg 1,13) und am Ende wird von dem Haus erzählt, in dem Paulus zwei 
Jahre in Rom wirkte (Apg 28,30). Im lukanischen Geschichtswerk ist zwi-
schen Tempel und Haus alles in Bewegung. Es geht um den Weg des 
Evangeliums von Jesus Christus vom Volk Israel zu den Fremden (Heiden) 
in Kontinuität von Altem und Neuem. 

IN BEWEGUNG – IN BEGEGNUNG: DAS LUKASEVANGELIUM ZUM LESEN 
In unseren Bibelgesprächen wollen wir darüber diskutieren, wie im Lukas-
evangelium rund um diesen Jesus Christus alles in Bewegung kommt. Im 
Vordergrund stehen dabei nach Lukas immer bewegende Begegnungen, in 
denen Menschen von Gottes Geist und Jesu Wirken bewegt werden. Wir 
konzentrieren uns dabei auf zentrale Begegnungen in der gesamten Erzäh-
lung des Evangeliums, das man wie folgt gliedern kann: 
I. Ursprung Jesu (Lk 1,5–4,13) 

1,5–2,52:  Jesu Geburt  
3,1–4,13:  Vorbereitung seines Auftretens 

II. Wirksamkeit Jesu (4,14–21,38) 
 4,14–9,50:  in Galiläa 
 9,51–19,40:  auf dem Weg 
 19,41–21,38:  in Jerusalem 
III. Vollendung Jesu (22,1–24,53) 
 22,1–23,56: Passion 
 24,1–53: Auferstehung 
 
Unsere erste Bibelarbeit setzt mit Jesu Wirken in Galiläa und einer Erzäh-
lung ein, die oft den Titel „Der Fischzug des Petrus“ erhält. Dabei finden 
aber gleich mehrere Bewegungen und Begegnungen in der Erzählung statt! 
 
1. BIBELARBEIT  
Rufen und berufen: Lukas 5,1–11                           
1 Eines Tages stand Jesus am See Gennesaret; eine große Menschenmenge 
drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. 2 Da sah er zwei 
Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre 
Netze. 3 Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück 
weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort 
aus zu den Menschen sprechen. 4 Als er aufgehört hatte zu reden, wandte 
er sich an Simon und sagte: »Fahr jetzt weiter hinaus auf den See; werft 
dort eure Netze zum Fang aus!« 5 Simon antwortete: »Meister, wir haben 
uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es 
sagst, will ich die Netze auswerfen.« 6 Das taten sie dann auch, und sie fin-
gen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. 7 Des-
halb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und 



mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich 
so voll waren, dass sie zu sinken drohten. 8 Als Simon Petrus das sah, warf 
er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: »Herr, geh fort von mir! Ich bin 
ein sündiger Mensch.« 9 Denn ihm und allen, die bei ihm ´im Boot` waren, 
war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht 
hatten, 10 und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Ze-
bedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu 
Simon: »Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein 
Menschenfischer sein.«  11 Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zu-
rück und schlossen sich ihm an. 
 
Texthinweise  
See Gennesaret: Der Kinneret (hebr. „Harfe“) ist ein Becken in der Verlängerung 
des nordafrikanischen Grabenbruchs, derzeit 212 m unter dem Meeresspiegel, 
21 km lang, 13 km breit, Tiefe 43 m. Im Neuen Testament wird er auch das 
„Meer von Galiläa“ genannt. Die am Nordwestufer liegende Siedlung Kafarnaum 
war einer der wichtigsten Wirkungsorte Jesu und Heimat der Familie des Petrus. 
Fischer: Die Gegend am See Gennesaret war zurzeit Jesu von einer regelrechten 
Fischindustrie bestimmt. Fische wurden nach dem Fang z.B. in Magdala verarbei-
tet. Die „Fischsauce“ von dort war ein Markenzeichen, ähnlich wie die Marke 
„Maggi“ und ihre Produkte heute. Man kannte sie im ganzen Reich. 
Simon: Der Apostel trug den griechischen Beinamen Petrus („Fels“, s. Lk 22,34) 
Paulus erwähnt ihn meist mit dem ins Hebräische übertragenen Namen „Kephas“ 
(„Stein“). 
Boote und Netze: Beim antiken Ort Magdala wurde 1986 ein Boot aus dem 
1. Jh. n. Chr. gefunden. Es ist 8,2 x 2,3 m groß. 5 bis 10 Personen konnten damit 
rudern oder segeln. Ein Mosaik aus einer Villa in Magdala (1. Jh.) zeigt ein Boot 
mit Segel. Die Netze waren Schleppnetze, die mit Steinen beschwert wurden. 
 
Möglichkeiten, den Text zu bedenken 
1. Betrachten Sie die einzelnen Personen in den Versen 1–3. Wo ist Nähe 
oder Distanz da?  
2. Welche Begegnungen finden statt? 
3. Schauen Sie jetzt auf alle Bewegungen in den Versen 4–10a: Wer be-
wegt andere/sich? Welche Motivationen haben die einzelnen Personen? 
4. Erkenntnisse: Wer erkennt was? 
5. Welche Fähigkeiten greift Jesus auf (vgl. Verse 10b–11)? 
6. Was hat sich im Vergleich zur Ausgangssituation verändert? 

Gedanken zum Bild 
In Blautönen verschmelzen Wasser und Himmel – kein Zufall, denn die 
Aufgaben der Menschen darin gehören ja auch zu beiden Bereichen: Fi-
scher und Menschenfischer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Christiane Oellerich: „Fischzug des Petrus“ (2018),  
 Mischtechnik auf Papier, 38,8 x 36,8 cm 


