
Evangelium - die frohe Botschaft

Im Zweiten oder Neuen Testament gibt es vier Evangelien. Darin berichten die Evangelisten 
Markus, Matthäus, Lukas und Johannes über alle Dinge, die sie über Jesus von Nazareth gehört 
haben. 
„Evangelium“ heißt übersetzt „gute Nachricht“ oder „frohe Botschaft“. Und darum geht es auch. 
Denn in den Evangelien steht die Botschaft von Jesus Christus. Er ist der von Gott gesandte 
Erlöser, der allen Menschen das Heil bringen soll. 
In den Evangelien steht die Geburt von Jesus, viel über sein Leben, seine vielen guten Taten und 
auch darüber, wie er Kranke heilte. Die Evangelisten berichten auch darüber, dass Jesus 
gekreuzigt wurde, dass er starb, den Tod überwand und wieder auferstanden ist.
Es gibt vier Evangelien, jedes erzählt die Geschichte von Jesus aus einer etwas anderen 
Perspektive.  In Herz-Jesu tragen sie das Taufbecken.
Vielleicht erinnerst du dich an die Videos von der Kanzel in St. Josef oder St. Laurentius.  
Auf ihnen sind die Evangelisten mit ihren Symbolen abgebildet.
Ein Mensch oder Engel steht für Matthäus. Sein Evangelium beginnt mit der menschlichen 
Ankunft Jesu.                                                                                                                                   

Für Markus, steht der Löwe. Sein Evangelium beginnt mit Johannes dem Täufer. Der Löwe wird 
ihm zugeschrieben, weil mit dem Auftreten Jesu bei ihm eine Zeit des Friedens beginnt. Im 
Ersten Testament wird diese Zeit dadurch beschrieben, dass „Kalb und Löwe nebeneinander auf 
der Weide liegen“ (Jes 11.6) und der Löwe Gras frisst.

Der Stier steht für Lukas. Sein Evangelium beginnt mit dem
Opfer des Zacharias. Lukas beschreibt Jesu Tod am Kreuz als
Opfer für all unsere Sünden. Im jüdischen Tempel wurden
früher Kälber oder Stiere geopfert.

Für Johannes steht der Adler. Er schreibt sehr theologisch,
also nicht so einfach zu verstehen wie die anderen drei.               

Nicht immer sind die Symbole auf den ersten Blick zu erkennen.
Das die Person ein Evangelist ist kann man oft schon am Buch
erkennen oder daran, dass die Person beim Schreiben      
dargestellt wird und damit man die vier auseinander halten kann
hat jeder sein eigenes Symbol. Vielleicht erkennst du ja welcher
Evangelist hier abgebildet ist. ;)                                                   
Diese vier Gestalten stammen aus dem biblischen Buch des
Propheten Hesekiel, der auch Ezechiel geschrieben wird.
Ezechiel hat eine Vision von Gott und seinen Engeln. Und von den
Engeln schreibt er: „Jede der geflügelten Gestalten hatte vier Gesichter: vorne das Gesicht eines
Menschen, rechts das Gesicht eines Löwen, links das Gesicht eines Stiers und hinten das Gesicht 
eines Adlers.“ Das wurde später so gedeutet, dass Ezechiel die vier Evangelisten sah und so hat 
man die vier Zeichen auf die vier Evangelisten verteilt.                                                             
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