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Apg 1,1-12: Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, 
bis zu dem Tag, an dem er (in den Himmel) aufgenommen wurde. Vorher hat er durch den Heiligen Geist den 

Aposteln, die er sich erwählt hatte, Anweisungen gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele 
Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes 

gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die 
Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet 

schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. 

Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er 
sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt 

hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr 
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. 

Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog 
ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei 

Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum 
Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso 

wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen 
Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. 



Die Apostelgeschichte

• Zweites Buch von Lukas – an Theophilus
• Stellt den Anschluss an die Leben, Lehre und Auferstehung Jesu her
• Und den Anschluss an das eigene Evangelium
• Inhalt: Lehre vom Reich Go5es – Dieser Inhalt bleibt auch ein 

Verstehensprozess für die Jünger. Sie fragen: „Stellst du in dieser Zeit das 
Reich wieder her?“ (1,6)
• Zentrale Rolle des Heiligen Geistes (allein in den ersten acht 

programma\schen Versen dreimal) 
• „Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kra] aus der Höhe erfüllt werdet“ (Lk

24,49) – ER handelt zuerst! Gebet ist wesentlich (und Fasten! J)



Die Apostelgeschichte

• Im Kern ist das Ganze enthalten: Von Jerusalem über Judäa und Samaria 
bis an die Grenzen der Erde! (1,8) – Die Apg endet mit der Verkündigung 
des Paulus in Rom. 
• Ölberg/Bethanien: Ort des Leidens, Ort der Himmelfahrt
• 40 Tage: Zeit der Begegnung (mit Gott), Bewährung, Reifung, Umkehr, 

Vertiefung, Zeit und Raum der Endlichkeit (4 Himmelsrichtungen, 4 
Elemente), Zeit des Übergangs zum Neuen. 
• „Meine Zeugen“: Der einzelne Apostel ist Zeuge! Er geht an der Stelle Jesu 

und wirkt seine Taten
• Das Bild: Jesus ist in der Höhe – wie ein Feldherr oder Regierungschef, der 

“von oben“ die Wege der Seinen überblickt und in der Kraft seines Geistes 
tief in ihnen und mit ihnen ist. 



Die Apostelgeschichte

• Die Urgemeinde in Jerusalem (Petrus, Johannes, Stephanus...) (1-8)
• Die Gemeinde in Judäa und Samaria (bis Antiochia!) (8-12)
• Die Ausbreitung des Evangeliums unter den Völkern (Paulus!) (12-21)
• Der Weg des Evangeliums nach Rom (21-28)
• Einige besondere Akzente
• Pfingsten
• Die Predigten und der Freimut
• Die Bekehrung des Paulus (wird insgesamt dreimal erzählt)
• Die himmlischen Visionen in den Übergängen (z.B. Stephanus, Paulus, Petrus) 
• Das Apostelkonzil in Jerusalem



Die Apostelgeschichte

• Die Apostelgeschichte ist für uns aufgeschrieben! 
• Damit wir selbst das Evangelium von Jesus und seinem Reich in uns und 

unter uns wirklich werden lassen – in der Kraft des Geistes. 
• Durch Gebet und Tat
• Wir sind Apostelgeschichte 29, 1 - ....... Write HIStory!




