Christi Himmelfahrt Fehlergeschichte
Fünf inhaltliche Fehler haben sich in den Bericht von Jesu Einzug in Jerusalem eingeschlichen. Welche sind es?
Und als er (Jesus) sie (die Jünger) versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen,
sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr habt von mir gehört (sprach er); denn Paulus hat mit
Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen.
Die aber, so zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du auf diese Zeit wieder
aufrichten das Reich Israel? Er aber sprach zu ihnen: Es gebührt euch nicht, zu wissen Zeit oder Stunde, welche
der Vater seiner Macht vorbehalten hat; sondern ihr werdet die Musik des Heiligen Geistes empfangen, welcher
auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an
das Ende der Erde.
Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine Kutsche nahm ihn auf vor ihren Augen weg.
Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern,
welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser Elia, welcher von euch
ist aufgenommen gen Himmel, wird wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren.
Da wandten sie um gen Jerusalem von dem Berge, der da heißt Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem und liegt
einen Sabbatweg davon. Und als sie hineinkamen, stiegen sie auf den Söller, da denn sich aufhielten Adam und
Jakobus, Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, des Alphäus
Sohn, und Simon Zelotes und Judas, des Jakobus Sohn. Diese alle waren stets beieinander einmütig mit Beten
und Flehen samt den Weibern und Maria, der Mutter Jesus, und seinen Brüdern.

Den Text von Himmelfahrt kann man z. B. auf http://www.bibel-online.net/ in Apostelgeschichte 1, 4-14 in der Bibel
nachlesen.
Die Lösung steht auf http://christlicheperlen.de in der Kategorie Himmelfahrt am Ende des Artikels „Christi
Himmelfahrt Fehlergeschichte“. Hier die Artikel von http://christlicheperlen.de über Himmelfahrtsquizze
untereinander.

