Lukas 1,1-4
1 Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von
den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns erfüllt haben,
2 wie sie uns jene, die von Anfang an Augenzeugen und Diener
des Wortes gewesen sind, überliefert haben,
3 schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau
gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus,
der Reihe nach zu schreiben,
4 damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist,
worin du unterrichtet worden bist.
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Es gibt schon viele Berichte
von Augenzeugen.
Nun scheint es auch mir gut
einen Bericht für dich zu schreiben.
Der genaue und geordnete Bericht,
wird dir zeigen,
wie zuverlässig dein Unterricht
in diesen Dingen gewesen ist.

Struktur des Lukasevangeliums
Lukas 4,14
Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurück, und
die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend.
Lukas 9,51
Es geschah, als die Zeit seiner Rückkehr in den Himmel näherrückte, da
richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen.
Lukas 19,45
Und als er in den Tempel eingetreten war,
hinauszutreiben.
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Struktur des Lukasevangeliums
Denn der Sohn des Menschen
ist gekommen,
um zu suchen
und zu retten
was verloren ist.
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[Lukas 19,10]
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