
Lukas 24 (DBU) – 17 Verse

36 Während sie noch miteinander darüber sprachen, stand 
Jesus auf einmal in ihrer Mitte und sagte zu ihnen: »Friede 
euch!« 37 Furcht und Erschrecken erfasste sie und sie 
meinten, dass sie einen Geist sähen. 38 Da sagte er zu ihnen: 
»Warum erschreckt ihr euch so? Und weshalb finden solche 
Gedanken Eingang in eure Herzen? 

39 Seht doch meine Hände und meine Füße, dass ich es 
wirklich bin! Fasst mich an und seht genau hin! Denn ein Geist
hat doch kein Fleisch und keine Knochen! Und ihr seht ja, dass
ich sie habe!« 40 Mit diesen Worten streckte er ihnen seine 
Hände und Füße entgegen. 

41 Als sie aber vor lauter Freude immer noch nicht glauben 
konnten und voller Verwunderung waren, sagte Jesus zu 
ihnen: »Habt ihr hier irgendetwas Essbares?« 42 Da reichten 
sie ihm ein Stück gebratenen Fisch. 43 Das nahm er und aß es 
vor ihren Augen. 

44 Dann sagte er zu ihnen: »Das entspricht doch genau 
meinen Worten, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei 
euch war: »Alles muss erfüllt werden, was über mich 
niedergeschrieben ist im Gesetzbuch von Mose, den Büchern 
der Propheten und in den Psalmen!« 45 Dann öffnete er ihr 
Verständnis, sodass sie Gottes Buch verstehen konnten. 

46 Er sagte ihnen: »Genauso ist es aufgeschrieben, dass der 
Messias leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen 
muss! 47 Und auch, dass in seinem Namen und Auftrag den 
Menschen in allen Völkern die Möglichkeit der Umkehr zu 
Gott öffentlich angeboten wird, sodass ihre Verfehlungen 
gegen Gott vergeben werden. Fangt damit in Jerusalem an, 

48 ihr, die ihr Augenzeugen dieser Ereignisse seid! 49 So ist es:
Ich sende auf euch das herab, was mein Vater versprochen 
hat. Doch ihr sollt euch in dieser Stadt aufhalten, bis ihr 
ausgerüstet werdet mit Kraft, die aus der oberen Wirklichkeit 
kommt.« 50 Dann führte Jesus sie hinaus nach Betanien. Dort 
erhob er seine Hände und segnete sie. 

51 Und während er sie so segnete, entfernte er sich von ihnen
und wurde hinaufgetragen zum Himmel, in die Gegenwart 
Gottes. 52 Und sie, seine Weggefährten, beteten ihn an und 
kehrten zurück in die Stadt Jerusalem voll großer Freude. 
53 Sie hielten sich alle miteinander auf dem Tempelgelände 
auf und lobten und priesen Gott.

______________________________________

Er aber, der Gott des Friedens, / heilige euch durch und 
durch / und bewahre euren Geist / samt Seele und Leib 
unversehrt, / untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus 
Christus. (1.Thess.5,23)


