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Petrus in Lydda und Joppe  Apostelgeschichte 9,32-43 4

Petrus 
besuchte

viele der neu
gegründeten
Gemeinden im
ganzen Land.
Schliesslich
gelangte er
nach Lydda
im Westen
von Judäa. 

Was war
denn das?

Wer an  
Jesus glaubt,  
soll so leben, 
dass es Gott 

ehrt!

Er traf einen Mann  
namens Äneas, der  
seit acht Jahren ans  
Bett gefesselt war.

Äneas,
Jesus heilt

dich!

Kl
in

k!

Ich spü-
re meine
Füsse!

Ich kann 
gehen! Alle Bewohner

von Lydda und 
der Scharon-
Ebene sahen 
den Geheilten 
und begannen,
an Jesus zu

glauben. Auch
im nahe gele-
genen Joppe
hörten die

Christen, dass 
Petrus in der 
Gegend war.

Steh auf und
mach dein Bett!

Dort war Tabita, eine gläubige
Frau, nach kurzer Krankheit
gestorben.

Komm mit uns 
nach Joppe!

Tabita 
ist tot.

die Witwen zeigten 
Petrus weinend 
die Kleider und 
Mäntel, die
Tabita ihnen 
gemacht 
hatte, 
als sie 
noch 
lebte.

Petrus schickte alle
hinaus,
kniete 
nieder und 
betete.

Tabita,
steh auf!

Blinzel

Petrus rief
die Witwen

und die 
Gläubigen 
hinein und
gab ihnen

Tabita leben-
dig zurück!

Komm,
steh auf!



5 Zwei Visionen  Apostelgeschichte 10,1-23

In der Hafenstadt
Cäsarea lebte 
Kornelius, ein

römischer 
Hauptmann. Er

glaubte an Gott,
tat viel für die

Armen und betete 
regelmässig.

Eines Nachmittags
hatte er eine 

Vision...

Kornelius!
Gott hat deine

Gebete gehört und 
gesehen, wie viel 
Gutes du tust!

Darin sprach ein Engel zu ihm.
Dann wies

ihn der 
Engel an,

Boten nach 
Joppe zu

senden, um 
Petrus zu 

sich kommen 
zu lassen.

Am nächsten Mittag -
Petrus war zum Gebet 

auf dem Flachdach 
des Hauses - hatte 
auch er eine Vision!

Der Himmel
öffnete sich...

... und Petrus sah, wie 
ein grosses Tuch herab-
kam. Es war mit allerlei 
Tieren gefüllt, die bei den 
Juden als unrein gelten 
und daher nicht gegessen 
werden dürfen.

?

Petrus, steh auf,schlachte undiss davon!

Petrus weigerte sich.
Nie würde er etwas
Unreines essen! Da
hörte er es erneut...

Was Gott für 

rein erklärt hat, 

das nenne du 

nicht unrein!

Da sagte der  
Geist Gottes zu  

ihm: “Unten sind drei 
Männer. Geh und 
folge ihnen ohne 

Bedenken.”

Was
bedeutet

das?

Ich bin
der, den ihr
sucht. Was
führt euch

zu mir?

Sie erzählten
ihm, wie der Engel
ihren Herrn be-
auftragt hatte, 
Petrus zu sich 

nach Hause 
einzuladen und 
auf seine Worte 
zu hören. Also

brach Petrus am
nächsten Morgen
zusammen mit den
Boten und einigen

Gläubigen auf 
nach Cäsarea.




