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Lk.1,1-4 Viele haben es schon unternommen,
Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns
geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es
von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des
Worts gewesen sind. So habe auch ich's für gut
gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig
erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus,
in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den
sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du
unterrichtet bist.

Lk.4,17-21 Man reichte ihm die Schriftrolle des
Propheten Jesaja, und als er sie aufrollte, fand er die
Stelle, an der steht: »Der Geist des Herrn ruht auf mir,
denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute
Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt,
Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen
werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der
Gnade des Herrn gekommen ist.« Er rollte die
Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener
zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn
an. Und er sagte: »Heute ist dieses Wort vor euren
Augen und Ohren Wirklichkeit geworden!«

Mt.6,5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie
die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den
Straßenecken stehen und beten, damit sie von den
Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie
haben ihren Lohn schon gehabt.
Lk 20,46 Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die es
lieben, in langen Gewändern einherzugehen, und
lassen sich gern grüßen auf dem Markt und sitzen
gern obenan in den Synagogen und bei Tisch…

Joh 2,14-16 Und er fand im Tempel die Händler, die
Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die
Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel
aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus
samt den Schafen und Rindern und schüttete den
Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und
sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt
das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum
Kaufhaus!

Mk.3,31-35 Und es kamen seine Mutter und seine
Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und
ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie
sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine
Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach
dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist
meine Mutter und meine Brüder? Und er sah
ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und
sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind
meine Brüder! Denn wer Gottes Willen tut, der ist
mein Bruder und meine Schwester und meine
Mutter.

Mt.3,16.17 Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald
herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm
der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie
eine Taube herabfahren und über sich kommen.
Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach:
Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen
habe.

