Marienkäferlbrief zum Heiligen Lukas

Liebe Kinder,
habt ihr euch auch schon einmal gefragt, warum Hirten in der
Weihnachtsgeschichte vorkommen?
Weil der Mann, der die Geschichte aufgeschrieben hat, damit deutlich machen
wollte, dass Gott alle Menschen lieb hat, besonders die Armen und Schwachen.
Dazu gehörten damals die Hirten, die mit ihren Tieren durch die Gegend zogen
und kein richtiges Zuhause hatten.
Es ist der Evangelist Lukas, der uns die Geschichte von der Geburt Jesu und
noch viele andere Geschichten aufgeschrieben hat, in denen Jesus Armen und
Kranken hilft.
Lukas ist in Antiochien, an der Westküste der heutigen Türkei, aufgewachsen
und hat dort gelebt. Viele verfolgte Christen sind damals aus Jerusalem nach
Antiochia geflohen, nachdem Jesus bereits gestorben war. Von diesen Christen
hat Lukas vom Leben und Wirken von Jesus erfahren. Er war so begeistert, dass
er Christ wurde.
Lukas war Arzt und ein kluger Mann, der viel gelesen hatte. Er lernte im Jahr 51
nach Christi Geburt den Apostel Paulus kennen. Er begleitete den Apostel
Paulus auf einer Missionsreise nach Jerusalem und Rom. In Rom blieb Lukas
lange Zeit bei Paulus und erfuhr viel von Jesus und seinem Handeln.
Nachdem Paulus dann in Rom wegen seines Glaubens an Christus getötet
worden war, ging Lukas nach Griechenland.
Dort hat er dann all das, was er über Jesus Christus erfahren hatte,
aufgeschrieben. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit hören wir aus diesem
Evangelium. Es erzählt, wie Jesus als kleines hilfloses Kind in einem Stall in
Betlehem auf die Welt kommt.
Lukas hat noch ein zweites Buch geschrieben, die Apostelgeschichte. In ihr
erfahren wir, wie es den Freunden und Freundinnen Jesu nach seinem Tod und

seiner Auferstehung ergangen ist und wie sie – oft unter Einsatz ihres Lebens –
die Botschaft von Jesus Christus, an den sie glaubten, weitererzählt haben.
Das Symbol des Evangelisten Lukas ist der Stier – eines der vier mächtigen
Wesen der Apokalypse. Lukas wird oft dargestellt mit einem Buch oder einer
Schriftrolle – sein Evangelium schreibend.
Seinen Namenstag feiern wir am 18. Oktober.
So wünsche ich allen, die den schönen Namen Lukas tragen, herzlichen
Glückwunsch zum ihrem Festtag!
Euer Marienkäferl

