
Das ist die Botschaft

…



Apg.10,34 (NeÜ) 

Petrus begann: "Jetzt begreife ich, wie wahr es 
ist, dass Gott nicht bestimmte Menschen 
anderen vorzieht. 35 Er nimmt aus jedem Volk 
alle an, die in Ehrfurcht vor ihm leben und 
seinen Willen tun. 

Der Zusammenhang



1) Der Kern der Botschaft

36 Ihr kennt ja die Botschaft, die Gott dem 
Volk Israel gesandt hat, die Freudenbotschaft 
vom Frieden durch Jesus, den Messias, den 
Herrn für alle Menschen.



37 Ebenso kennt ihr die Ereignisse, die sich in 
ganz Judäa zugetragen haben. Angefangen hat 
es schon in Galiläa, nachdem Johannes die 
Menschen zur Taufe aufgerufen hatte: 38 Gott 
hatte Jesus von Nazaret mit dem Heiligen 
Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit 
ihm, und so zog er umher, tat den Menschen 
Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner 
Gewalt hatte.

2) Die Ereignisse der Botschaft



39 Wir sind Zeugen für alles, was er im ganzen 
jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. 
Dann haben sie ihn ans Kreuz gehängt und auf 
diese Weise umgebracht. 40 Aber Gott hat ihn 
am dritten Tag wieder zum Leben erweckt und 
ihn als Auferstandenen präsentiert 41 – 
allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur 
den Zeugen, die Gott schon vorher dazu 
bestimmt hatte. Das waren wir, die mit ihm 
gegessen und getrunken haben, nachdem er 
vom Tod auferstanden war.

3) Die Zeugen der Botschaft



42 Er hat uns beauftragt, dem Volk Israel zu 
predigen und eindringlich zu bezeugen,

4) Die Auftrag der Botschaft



dass er der von Gott bestimmte Richter über 
Lebende und Tote ist.

5) Die Botschaft vom Gericht (1)



dass er der von Gott bestimmte Richter über 
Lebende und Tote ist.


Apg.17,31 Er hat nämlich einen Tag 
festgesetzt, an dem er über die ganze 
Menschheit Gericht halten und ein gerechtes 
Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er 
einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch 
beglaubigte, dass er ihn von den Toten 
auferweckt hat.“

5) Die Botschaft vom Gericht (2)



43 Schon die Propheten haben von ihm 
geredet. Sie bezeugen übereinstimmend, dass 
jeder, der an ihn glaubt, durch ihn Vergebung 
der Sünden erhält."

6) Die Botschaft von der Vergebung



44 Während Petrus diese Worte sagte, kam der 
Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache 
hörten. 45 Die Gläubigen jüdischer Herkunft, 
die mit Petrus gekommen waren, konnten es 
kaum fassen, dass die Gabe des Heiligen 
Geistes auch nichtjüdischen Menschen 
geschenkt worden war. 46 Sie hörten nämlich, 
wie die Versammelten Gottes Größe in 
nichtgelernten Sprachen priesen.

7) Die Wirkung der Botschaft (1)



Da sagte Petrus zu seinen Begleitern: 47 "Kann 
denn jemand diesen Menschen das Wasser zur 
Taufe verweigern? Sie haben doch genau wie 
wir den Heiligen Geist empfangen." 48 Und er 
ordnete an, sie auf den Namen von Jesus, dem 
Messias, zu taufen.

7) Die Wirkung der Botschaft (2)


