
Apg.1,1-13 (DBU) – 13 Verse

1 Lieber Theophilus! Das erste Buch habe ich darüber geschrieben, 
was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat 2 bis zu dem Tag, 
an dem er in die obere Wirklichkeit aufgenommen wurde. Doch 
vorher hatte er seine Botschafter, die Apostel, die er besonders 
ausgewählt hatte, durch den heiligen Gottesgeist beauftragt. 

3 Das sind die, denen er sich nach seinem Leiden vierzig Tage lang 
durch überzeugende Beweise lebendig zeigte. Er sprach mit ihnen 
über alles, was mit Gottes neuer Wirklichkeit zu tun hat. 4 Als er 
gemeinsam mit ihnen aß, wies er sie an, nicht von Jerusalem 
fortzugehen, sondern dort auf das vom Vater versprochene 
Geschenk zu warten. Er sagte: »Über diese Gabe habt ihr mich 
schon sprechen hören. 

5 Denn Johannes hat euch im Wasser untergetaucht. Aber ihr 
werdet nach wenigen Tagen in den heiligen Gottesgeist 
eingetaucht werden.« 6 Die, die zusammen mit ihm dort 
hingekommen waren, befragten ihn: »Herr, wirst du zu diesem 
Zeitpunkt das Volk Israel wieder zu einem unabhängigen 
Königreich machen?« 

7 Doch Jesus sagte ihnen: »Es steht euch nicht zu, die Zeiten oder 
genauen Zeitumstände zu kennen, die der Vater in seiner ihm 
eigenen Vollmacht festgesetzt hat. 8 Sondern ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der heilige Gottesgeist auf euch kommen wird. 
Dann werdet ihr meine Botschafter sein, verlässliche Zeugen, in 
Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis in die letzten 
Winkel der Erde.«

9 Als er das sagte und sie zuschauten, wurde Jesus hochgehoben, 
und eine Wolke verbarg ihn vor ihren Augen. 10 Während sie noch 
in den Himmel starrten, wie er sich von ihnen entfernte, standen 
auf einmal zwei Männer bei ihnen, gekleidet in leuchtend weiße 
Kleidung. Die sagten zu ihnen: »Ihr Männer aus Galiläa, was steht 
ihr hier und schaut zum Himmel? 

Dieser Jesus, der jetzt von euch in die Himmelswelt aufgenommen 
wurde, wird wiederkommen, genauso, wie ihr ihn in die 
Wirklichkeit Gottes habt hinübergehen sehen.« 11 Dann kehrten 
sie wieder nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt 
und der nahe bei Jerusalem liegt, etwa in der Entfernung, die man 
an einem Sabbattag zurücklegen darf. 

12 Als sie wieder in die Stadt hineinkamen, stiegen sie hinauf in 
den großen Raum im oberen Stockwerk, wo sie sich ihrer 
Gewohnheit nach aufhielten, sie alle, Petrus, Johannes, Jakobus, 
Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der
Sohn von Alphäus, Simon, der Freiheitskämpfer, und Judas, der 
Sohn von Jakobus. 13 Sie widmeten sich ununterbrochen und in 
großer Einmütigkeit dem Gebet, zusammen mit den Frauen und 
auch mit Maria, der Mutter von Jesus, und seinen Geschwistern.

_______________

Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, 
dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung 
durch die Kraft des Heiligen Geistes. (Röm.15,13)


