
Apostelgeschichte 10, 21-35

gehalten:

am 25. Januar 2020 (Vorabend vor 3. So. n. Epiphanias) in Alfeld (Paulusgemeinde)

am 26. Januar 2020 (3. So. n. Epiphanias) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes und die  Gemeinschaft  des Heiligen Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Den Predigttext aus der Apostelgeschichte im 10. Kapitel hören

wir im Verlauf der Predigt.  Lasst uns zu Beginn beten: Herr

Gott,  himmlischer  Vater,  sende  du  uns  nun  deinen  Heiligen

Geist, damit wir auf das hören, was du uns jetzt in der Predigt

sagen möchtest  und wir  empfänglich  werden  für  dein  Wort.

Amen.

 

Liebe Geschwister in Christus Jesus,

„Frauentausch“,  „Dschungelcamp“,  „das  Sommerhaus  der

Stars“ oder „Schwiegertochter gesucht“. Vielleicht hast du die

Namen dieser TV-Shows schon einmal gehört. Niemand würde

sich trauen zuzugeben, dass er sich das anschaut. Aber doch re-

den viele darüber. Und irgendwie muss es ja auch Menschen

geben, die sich das anschauen. Die Einschaltquoten zumindest

sprechen dafür.
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Was diese TV-Formate alle gemeinsam haben? Sie locken da-

mit,  dass  unterschiedliche  Menschen  mit  unterschiedlichem

Hintergrund zusammengebracht werden – zumindest für einen

gewissen Zeitraum. Menschen, die sich auf jeden Fall in die

Haare bekommen werden oder sich peinlich benehmen.  Und

die Kamera ist live dabei und bringt es in die deutschen Wohn-

zimmer. Was so faszinierend daran ist? Da prallen Welten auf-

einander und es ist spannend zu sehen, wie die Hauptakteure

damit umgehen.

Da prallen Welten aufeinander: Im Alltag ist das manchmal al-

les andere als witzig. Auch wenn es klein anfängt: „Was der

Mann vor mir an der Kasse im Supermarkt alles aufs Laufband

packt… das spricht Bände.“

„Worüber sich die beiden Frauen auf dem Wochenmarkt unter-

halten ... Fürchterlich!“

Und: „Auch wenn ichs nicht verstehe, aber wie die Jugendli-

chen sich in der U-Bahn unterhalten... das geht gar nicht!“

Da prallen Welten aufeinander. Gut, dass man in seiner eigenen

Welt lebt.

In Kirche und Gemeinde ist das manchmal noch weniger wit-

zig: „Wie der theologisch argumentiert...kennt der seine Bibel

nicht?“
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„Was die für ethische Ansichten vertritt … bei wem hat die bit-

te Konfirmandenunterricht gehabt?“

„Wie der sich hier aufführt... als wäre er schon Jahre dabei.“

Da prallen Welten aufeinander. Gut, dass man in seiner eigenen

Welt lebt.

„Wenn der Pastor hier diese Beispiele nennt, wird er vermut-

lich im Predigttext gleich wieder auf die berühmten Pharisäer

und Schriftgelehrten zu sprechen kommen“, mag man denken.

Aber  um die  geht  es  nicht.  Es  geht  um jemanden,  der  zum

engsten Kreis von Jesus gehört. Es geht um jemanden, der Je-

sus hat leben, sterben und auferstehen sehen. Es geht um nie-

mand geringeren als Petrus! 

Das ist der, dem gesagt worden: „Du bist Petrus und auf diesen

Felsen will ich meine Gemeinde bauen.“ 

Er ist von diesem Jesus unterrichtet worden, kennt seine Bibel,

das Alte Testament, ganz genau und weiß auch, worum es geht:

Die Botschaft von Jesus Christus zu den Menschen zu bringen.

Von ihm zu erzählen. Doch zu welchen Menschen eigentlich?

Ja, auch zu denen, die aus einer anderen Welt kommen und mit

denen niemand was zu tun haben will, wie z.B. „Zöllner, Pro-

stituierte, Sünder“ - aber eben „israelitische“ Zöllner, „israeliti-
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sche Prostituierte“, „israelitische“ Sünder. Menschen aus ande-

ren Völkern – sie waren, wenn überhaupt, erst in zweiter Linie

im Blick.

Und so hält Petrus schön daran fest,  dass Jesus Christus der

Messias für das jüdische Volk ist, aber nicht unbedingt für alle

Menschen. Dass Petrus sich einmal hinterfragen sollte, gerade

weil Jesus gesagt hatte: „Machet zu Jüngern alle Völker“, weil

doch niemand vom Heil ausgeschlossen sein soll, das scheint

ihm fern zu liegen. 

Dass er einmal damit gelockt werden soll, dass er mit einem

Menschen aus  einem anderen  Umfeld  mit  unterschiedlichem

Hintergrund zusammengebracht wird – zumindest für einen ge-

wissen Zeitraum, ist für ihn undenkbar.

Da ist diese Trennung zur anderen Welt, zwischen Petrus und

den nichtjüdischen Heiden, oder sagen wir besser eine Schwel-

le, weil die Heiden, wie z.B. die Römer als unrein gelten. Von

Kind  auf  war  Petrus  eingeprägt  worden:  „Geh  nicht  in  das

Haus  eines  Heiden.  Das  ist  schmutzig,  unrein.  Die  glauben

nicht an den Gott Israels. Sie halten sich nicht an seine Gebote.

Lass dich nicht mit ihnen ein. Rede nicht mehr mit ihnen, als

du musst. Außerdem sind das unsere Feinde! Die Besatzer!“
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Dass Petrus mal einen Schritt auf die Heiden zugehen und ih-

nen von Christus erzählen soll, dieser Gedanke liegt ihm fern.

Und so bleibt er schön in seiner Welt und betritt die der ande-

ren nicht.

Aber es gibt einen, der das als dringend notwendig ansieht und

das ist der Dreieinige Gott. Er schickt Petrus eine Vision, einen

Traum. In diesem Traum sieht er ein Tuch, mit lauter unreinen

Tieren.  Für  Petrus  liegt  es  völlig  außerhalb  seines  Denkbe-

reichs diese Tiere zu essen:  „Herr, ich habe noch nie etwas

Verbotenes  und  Unreines  gegessen.“ Doch  da  spricht  die

Stimme zu ihm: „Was Gott rein gemacht hat, das nenne du

nicht verboten.“

Petrus  versteht  die  Welt  nicht  mehr...  seine  eigene  bisherige

Welt. Er befindet sich gerade in dem Ort Joppe gerade auf dem

Dach eines Hauses. Das waren zur damaligen Zeit Flachdächer.

Und als er noch so im Nachdenken über diese Vision ist und

nicht so richtig weiß, was es damit wohl auf sich hat, da kom-

men auf einmal drei Leute zu ihm und wollen ihn sprechen.

Und auch wenn das hier nicht die TV-Show „Sommerhaus der

Stars“ oder das „Dschungelcamp“ ist, prallen hier doch Welten

aufeinander und es ist spannend zu sehen, wie die Hauptakteu-

re damit umgehen.
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Wir  hören  den  ersten  Teil  des  Predigttext  für  den  heutigen

Sonntag:

21) Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Sie-

he, ich bin's, den ihr sucht; aus welchem Grund seid ihr

hier?

22)  Sie  aber  sprachen:  Der  Hauptmann  Kornelius,  ein

frommer  und  gottesfürchtiger  Mann  mit  gutem  Ruf  bei

dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen

von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in

sein Haus und hören, was du zu sagen hast.

23) Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten

Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brü-

der aus Joppe gingen mit ihm.

24) Und am folgenden Tag kam er nach Cäsarea. Kornelius

aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächs-

ten Freunde zusammengerufen.

25) Und als Petrus hereinkam, ging ihm Kornelius entgegen

und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an.

26) Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch

ich bin ein Mensch.

27)  Und während er mit  ihm redete,  ging er hinein  und

fand viele, die zusammengekommen waren.
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28) Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdi-

schen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzuge-

hen oder zu ihm zu kommen; aber Gott hat mir gezeigt,

dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll.

29) Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als

ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich

habt holen lassen. 

Liebe Gemeinde!

Hier prallen wirklich Welten aufeinander. Stell dir vor, du be-

kommst Besuch von jemandem, auf den du dich schon lange

gefreut hast, und das erste, was dir der Besuch sagt, ist nicht

„Guten Tag“ oder  „Hallo“,  sondern:  „Ich darf  eigentlich gar

nicht hier sein, weil ich mich unrein mache. Also, Kollege, du

kannst eigentlich erstmal froh sein, dass ich überhaupt zu dir

gekommen bin.“ 

Wie viele Widerstände und inneren Ekel Petrus da erstmal bei

sich überwinden muss, um mit Kornelius in Kontakt zu treten,

können wir uns gar nicht genug ausmalen. Aber immerhin: Pe-

trus gibt ihm eine Chance, aber muss doch gleich feststellen,

dass der Hauptmann überhaupt nichts begriffen hat. Denn das

erste, was dieser Römer macht ist es, Petrus anzubeten. „Was
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der hier macht… Der hat ja gar nichts verstanden“, muss Petrus

denken.

Aber er lässt sich gnädig zu diesem Heiden herab und merkt

auch: „Da ist diese Vision von dem Tuch (auch, wenn er das

noch nicht  so ganz einordnen kann)  und zum anderen  muss

dem Römer das ganz schön wichtig sein, mit dem Glauben an

Jesus Christus, denn er hat seine ganze Familie und Freude zu-

sammengetrommelt.

Wir hören den zweiten Abschnitt des Predigttextes:

30) Kornelius sprach: Vor vier Tagen um diese Zeit betete

ich um die neunte Stunde in meinem Hause. Und siehe, da

stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand

31) und sprach: Kornelius, dein Gebet ist erhört und deiner

Almosen ist gedacht worden vor Gott.

32) So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit

dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Ger-

bers Simon am Meer.

33) Da sandte ich sofort zu dir; und du hast recht getan,

dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zu-

gegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist.

34) Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun er-

fahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht;

8



35) sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut,

der ist ihm angenehm.

Liebe Geschwister in Jesus Christus! Es ist beeindruckend, wie

Gott hier in die Geschichte eingreift und diese ganzen Schwel-

lenängste und klaren Trennungen auf einmal einreißt bei Pe-

trus.  Dieses Text ist  eines wichtigsten Kapitel  in der ganzen

Apostelgeschichte und zugleich eines der längsten, weil Gott

hier  den Menschen deutlich macht,  dass niemand,  aber auch

wirklich niemand von der Botschaft ausgeschlossen sein soll,

dass man allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet

wird und das ewige Leben bekommt!

Vielleicht denkst du, dass das ja nun wirklich eine der leichtes-

ten Botschaften überhaupt ist. Vielleicht denkst du: Na gut, Pe-

trus war damals ein wenig beschränkt, aber wir wissen das ja

heute viel besser als er. Mir geht es auch so, liebe Gemeinde.

Und dann muss ich wieder daran denken, wie oft es auch in

meinem Umfeld Welten gibt, die aufeinander prallen. Wo ich

mich doch lieber mit denen abgeben möchte, mit denen ich ei-

ner Meinung bin und in vielem einig. Ja und dass es vielleicht

auch manchmal ganz bequem ist jeden in seiner Welt zu lassen,

weil ich meine eigene christliche Welt nicht hinterfragen lassen
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möchte, weil ich ja schon alles weiß und der andere eh nichts

kapiert… So mag mancher denken.

Und ich frage: Könnte es nicht auch sein, dass da Trennungen

zwischen uns und anderen Menschen sind, die uns eigentlich

ganz lieb sind? Dass wir diese Trennungen auch ganz gerne ha-

ben?

Ich bin mir sicher, dass es da auch in deinem und meinem Um-

feld Menschen gibt, die noch nichts von Jesus Christus wissen,

aber die nach Gott fragen. Und da gibt es einen Haufen von Ar-

gumenten, die wir vorbringen können, warum wir uns nicht auf

den Weg zu ihnen machen sollten.  Ich weiß:  Weil  die  ja  eh

nicht glauben. Weil die ja eh bestimmt nichts davon hören wol-

len. Und bevor wir uns damit auseinandersetzen müssen, lassen

wir es lieber bleiben, scheuen den Kontakt und kommen hier in

die Kirche zu den Gleichgesinnten, wo wir alle abnicken, was

da vorne gesagt wird und fertig ist die Kiste. Wenn andere was

von Jesus wissen wollen, dann sollen die zu uns kommen, aber

wir nicht zu denen!

Ich bitte dich, einmal nachzuschauen, wo Gott dich vielleicht

damit lockt, dass du mit Menschen mit unterschiedlichem Hin-

tergrund zusammengebracht wirst – zumindest für einen gewis-
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sen Zeitraum und wo er Schwellen und Trennungen zu anderen

Menschen abbauen will in deinem Leben, so wie er es bei Pe-

trus gemacht hat. Wo öffnet er bei uns vielleicht gerade in der

kommenden Woche konkret Türen, wo schenkt er dir Möglich-

keiten,  mit  Menschen über den christlichen Glauben ins Ge-

spräch zu kommen und du dein Gegenüber ein Stück weit ver-

stehst? Da wird nicht alles gut sein, was dein Gegenüber dir

vielleicht erzählt,  aber wer weiß,  was sich ergibt,  wenn man

miteinander ins Gespräch kommt – auch über deinen Glauben.

Das kann am Gartenzaun passieren. Vielleicht ist es beim Gang

ins Rathaus, in der Schule, bei einem Besuch im Krankenhaus,

beim Müll rausbringen? Beim Tanken? Im Kegelverein?

Gott findet seine Wege und Möglichkeiten und vielleicht will

er genau dich dafür gebrauchen und will dich in Bewegung set-

zen, so wie er Petrus in Bewegung gesetzt hat. Ich weiß, dass

da viele Einwände und Argumente sind, vielleicht auch innere

Widerstände und Ekel, die dagegen sprechen, aber dann denke

an Petrus und schau, wie Gott hier tatsächlich Trennungen und

Schwellen überwunden hat, was diese Menschen nie für mög-

lich gehalten hätten.

So lässt uns Gott manchmal in fremde Welten treten, um gera-

de dort von ihm und seiner Gnade zu erzählen.
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Was mich da so sicher werden lässt,  dass das immer wieder

passiert?

Ganz einfach: Wenn Gott damals nicht so gehandelt hätte an

Petrus, dann würden wir heute Morgen nicht hier sitzen, denn

auch wir gehören im ursprünglichen Sinne zu den Heiden, weil

auch wir ursprünglich nicht zum Volk Israel gehört haben. Wie

gut,  dass  Gott  damals  Schwellen  überwunden hat.  Er  tut  es

auch noch heute und sendet dafür seinen Heiligen Geist! Gott

sei Dank! Amen.

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-

nunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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