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Brief an den Evangelisten Lukas zum heutigen Namenstag 
Lieber Lukas! Heute am 18. Oktober feiern wir in der katholischen Kirche dein Fest. 
Gratulation und Danke, dass du uns so wertvolle Nachrichten von Jesus hinterlassen hast. 
Was täten wir denn, wenn wir deinen Bericht von Weihnachten nicht hätten, wenn uns das 
Gleichnis vom barmherzigen Samariter nicht bekannt wäre oder wir noch nie vom 
barmherzigen Vater und seinen beiden Sohnen gehört hätten! 
Ich würde dich gerne einmal treffen und dir dann hundert Löcher in den Bauch fragen. So 
vieles interessiert mich, so vieles würde ich gerne genauer wissen! Was hat dich bewogen, 
dein Evangelium zu schreiben? Hast du den irdischen Jesus „live“ erlebt und weißt du vom 
Hörensagen und von vielen Liveberichten so vieles über ihn. 
Du widmest dein Evangelium dem „Theophilus“? War dieser ein Freund oder Bekannter von 
dir oder ist es einfach ein Kunstnahme, der übersetzt „Gottlieb“ heißt. Du willst ja, dass wir 
alle uns immer mehr als geliebte Gottes erfahren und dann diese Liebe auch weitergeben 
können. 
Mir fällt auf, dass du öfters betonst, wie wichtig das gute Zuhören ist. Hast du den Eindruck, 
dass wir Menschen hier noch einiges lernen können? 
Mir fällt auch auf, dass du das Wort „heute“ ganz gezielt an einigen Stellen deines 
Evangeliums verwendest. Willst du damit sagen, dass vieles auch heute möglich ist, was vor 
2000 Jahren einzigartig geschah? Dass der Retter für uns heute geboren ist, dass du heute in 
das Haus eines Sünders einkehrst, dass heute …? 
Mich interessiert natürlich auch, wie du heute für uns Menschen des 21. Jahrhunderts die 
frohe Botschaft von Jesus Christus erklären würdest. Sind wir manchmal zu kompliziert? 
Fehlen uns der Mut und das Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geistes? 
Ich will auch ein kleiner Theophilus sein. 
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