
Apg.4 (NeÜ) – 20 Verse

7 Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und fragten sie: "Mit was 
für einer Kraft habt ihr diesen Mann geheilt? In wessen Namen habt 
ihr das getan?" 8 Vom Heiligen Geist erfüllt erwiderte Petrus: "Führer 
des Volkes, verehrte Ratsälteste! 9 Wir werden heute wegen der 
Wohltat an einem kranken Menschen verhört. Wir werden gefragt, 
wodurch dieser Mann gesund wurde. 

10 Nun, ihr sollt es wissen und das ganze Volk Israel auch: Es geschah 
im Namen von Jesus, dem Messias aus Nazaret, im Namen dessen, 
den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten 
auferstehen ließ. Seinetwegen steht dieser Mann hier gesund vor 
euch. 11 Ja, das ist der Stein, der von euch, den Fachleuten, als 
unbrauchbar verworfen wurde, der nun zum Eckstein geworden ist. 

12 In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen 
Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser 
Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir 
gerettet werden." 13 Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates,
wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren 
offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass
beide mit Jesus zusammen gewesen waren. 14 Weil sie aber den 
Geheilten neben ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen 
vorbringen. 

15 So ließen sie beide aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander 
zu beraten: 16 "Was sollen wir nur mit diesen Leuten machen? Alle 
Jerusalemer wissen, dass ein offensichtliches Wunder durch sie 
geschehen ist. Wir können das nicht leugnen. 17 Damit sich die Sache
aber nicht noch weiter im Volk ausbreitet, müssen wir ihnen 
strengstens verbieten, in diesem Namen zu irgendeinem Menschen 

zu reden." ... <Verse 18 bis 22>

23 Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren 
Mitchristen und berichteten alles, was die Hohen Priester und 
Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. 24 Als Reaktion darauf beteten 
alle miteinander einmütig zu Gott. Sie sagten: "Du alleiniger 
Herrscher! Du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen 
und alles, was in ihnen ist. 25 Durch den Heiligen Geist hast du 
unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen: 'Was soll das Toben
der Völker? Weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? 

26 Die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber 
verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias.' 
27 Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius 
Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen
heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. 
28 Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht 
schon längst beschlossen und bestimmt hattest. 

29 Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an, und hilf deinen Sklaven 
<bzw. Dienern>, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. 
30 Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen 
Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen." 31 Als sie 
so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt 
waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und 
verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei.
______________________________________

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)


