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A.

Bitte umkreisen Sie den Buchstaben der richtigen Antwort:

1.
a)
b)
c)

Die Apostelgeschichte ist ein:
prophetisches Buch.
biographisches Buch.
Geschichtsbuch.

2.
a)
b)
c)

Die Apostelgeschichte wurde - durch den Heiligen Geist inspiriert - geschrieben von:
Paulus.
Petrus.
Lukas.

3.
a)
b)
c)

Die Apostelgeschichte wurde wahrscheinlich geschrieben in:
Rom, um 63/64 nach Christus.
Jerusalem, um 55 nach Christus.
Cäsarea, um 60 nach Christus.

4.
a)
b)
c)

Der Schlüssel, der eine Gliederung des Buches enthält, findet sich laut Lektion 1 in:
Apg. 11,26.
Apg. 1,8.
Apg. 2,38.

5.
a)
b)
c)

Welche Taufe erlebten die Apostel zu Pfingsten:
Die Taufe des Johannes.
Die Taufe mit Feuer.
Die Taufe mit dem Heiligen Geist.

6.
a)
b)
c)

Was tat Judas gemäss Apg. 1, nachdem er Jesus verraten hatte?
Er ging hin und erhängte sich.
Er ging hin und kaufte sich einen Acker mit dem erworbenen Geld.
Er warf das Geld in den Tempel und entfernte sich.

7.
a)
b)
c)

Um zum Aposteldienst eingesetzt werden zu können, musste jemand:
von Gott schon vor dem Tod Jesu beglaubigt worden sein.
besonders geistlich sein und in andern Zungen reden können.
von der Taufe des Johannes bis zur Auferstehung Jesu Augenzeuge gewesen sein.
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Beantworten Sie folgende Fragen mit der entsprechenden Bibelstelle:

1.

Von welchem ersten Bericht redet der Verfasser im Vorwort der Apostelgeschichte?

2.

Welche Informationen enthält der erste Bericht laut dem Vorwort in Apg. 1?

3.

Worüber redete Jesus zu den Jüngern, vierzig Tage lang nach seiner Auferstehung?

4.

Welche drei Lehrmethoden bilden im NT die Grundlage jeder Bibelauslegung?

5.

Was ist der Unterschied zwischen der Taufe des Johannes und der Taufe Jesu?

6.

Zitieren Sie eine Bibelstelle aus den Evangelien, die von dem verheissenen Beistand,
den die Jünger empfangen werden, spricht:

7.

Wann hat Jesus das Reich für Israel wieder hergestellt?

8.

Wer waren die galiläischen Männer in Kapitel 1, Vers 11, zu denen Jesus sprach?

9.

Was taten die Jünger nach der Himmelfahrt Jesu?

10. Wer erwählte die elf Apostel und Matthias?
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Nehmen Sie zu folgenden Aussagen mit „richtig“ (R) oder „falsch“ (F)
Stellung:
1. Jesus erschien seinen Jüngern während fünfzig Tagen und lehrte sie über das
Reich Gottes.
2. Das apostolische Vorbild ist nicht in jeder Hinsicht bindend für uns.
3. Der besondere Beistand, der Geist der Wahrheit, den der Herr immer wieder
verspricht, gilt nur seinen auserwählten Aposteln.
4. Die Ausgiessung des Heiligen Geistes steht in engem Zusammenhang mit der
Wiederherstellung des Reiches für Israel.
5. Die Herrschaft Christi in seinem Reich begann zu Pfingsten.
6. Die Apostel meinten wahrscheinlich, dass Jesus ein irdisches Reich aufrichten
würde.
7. Nach der Himmelfahrt hinterliess Jesus eine Schar von 120 Jüngern.
8. Auch heute sollten in jeder biblischen Gemeinde Apostel erwählt werden.
9. Bei wichtigen Entscheidungen im Leben sollten auch wir Gottes Meinung durch
das Los erfragen.
10. Die zwölf Apostel nehmen im Reich Gottes eine besondere Stellung ein
gegenüber allen anderen Nachfolger Jesu.

D.

Vervollständigen Sie bitte die folgenden Schriftstellen:
1. „...nachdem ............. den ............................., die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist
.................................. gegeben.“
2. „Und als er mit .................... zusammen war, gebot er .................... von .............................
nicht zu weichen, sondern auf die ...................................................... zu warten, die ..........
[, sprach er,] von mir gehört habt.“
3. „Aber ............ werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über .............. kommt, und
werdet meine Zeugen sein in ................................... und in ganz ............................... und
.................................... und bis ans ..........................................................“

Arbeitsblatt 1

Die Apostelgeschichte

Seite 4

4. „Und sie legten ..................... für ................ ein, und das Los fiel auf .................................,
und er wurde den ............................................. zugestellt.“

E.

Nennen Sie die entsprechenden PERSONEN, die folgendes sagten:
1. „Den ersten Bericht, o Theophilus habe ich verfasst über alles,
was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat...“
2. „...stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her?“
3. „Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über
euch kommt, und werdet meine Zeugen sein...“
4. „Dieser Jesus, der von euch .......... emporgehoben worden ist,
wird so kommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen.“
5. „So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind ....
.... einer von diesen muss Zeuge seiner Auferstehung werden.“
6. „Sein Vorsteheramt soll ein anderer empfangen.“
7. „....zeige, welchen von diesen beiden du erwählt hast.“

F.

Haben Sie Anregungen oder Fragen?

