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Apostelgeschichte 

3,1-10

Apostelgeschichte 3,1-10 1Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte 
Stunde, zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe; den setzte 
man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei 
denen, die in den Tempel gingen.  Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel 
hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: 
Sieh uns an! Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus 
aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen 
Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher! Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und 
richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen und 
stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn 
alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der Schö-
nen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte; und Verwunderung und Entsetzen 
erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war.

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
Psalm 96,3; 78,2-7; Jeremia 37, 15; 38, 6; Matthäus 15, 
29-31; 21, 1-16; 28,18; Johannes 5; 14, 12-14; Apostel-
geschichte 5,12; 1. Petrus 2,9; Hebräer 13,8

Devotion:
11. - 17. Februar

Petrus und Johannes predigten, dass Jesus lebendig und von den Toten auferstanden ist. 
Die Auferstehung Jesu  machte es ihnen möglich, den Bettler zu heilen. Die Menschen, 
die sich an Petrus und Johannes ärgerten, waren diejenigen, die die Kreuzigung forder-
ten. Jetzt sahen sie, dass die 5000 Gläubigen die Botschaft annahmen. Sie hatten Angst, 
dass das Evangelium und die Heilung im ganzen Land bekannt würde. Ereignisse wie 
diese brachten die frühe Gemeinde hervor und ließen sie wachsen. Die ersten Kapitel 
der Apostelgeschichte berichten über die Entstehung der ersten Gemeinde. Diese Ereig-
nisse fanden vor ca. 2000 Jahren statt 
und noch heute kön- nen sie geschehen 
und Menschen werden Tag für Tag zur 
Gemeinde hinzugetan. Kannst du heute 
etwas dazu beitragen, dass die Botschaft 
von Jesus verkündet wird? sw
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