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Gottesdienst in Ronsdorf am 26.01.2020 

Predigt zu Apostelgeschichte 10,1-35 

 
von Pfr. Dr. Jochen Denker 

 

 
1  In Cäsarea lebte ein römischer Offizier namens Kornelius… 

2  Er war ein frommer Mann, dessen ganzes Haus an den Gott Israels glaubte; er gab großzü-

gige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regel-

mäßig.  

3  Eines Tages – gegen drei Uhr nachmittags – hatte Kornelius eine Vision: Deutlich sah er, 

wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat.  

 »Kornelius!« hörte er ihn sagen.  

4  Erschrocken starrte Kornelius den Engel an. »Was ist, Herr?«, fragte er.  

 Der Engel sagte:  

 »Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust.  

5  Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon Petrus und bitte 

ihn, zu dir zu kommen. 6 Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt. Sein 

Haus liegt direkt am Meer.« 

7  Als der Engel wieder gegangen war, rief Kornelius zwei seiner Diener sowie einen gläubi-

gen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. 8 Denen sagte er alles und schickte 

sie nach Joppe.  
 

9  Um die Mittagszeit des folgenden Tages – die Boten des Kornelius waren noch unterwegs 

und näherten sich der Stadt – stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in 

dem er zu Gast war.  

10  Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm eine Mahlzeit 

zubereitet wurde, hatte er eine Vision.  

11  Er sah den Himmel offenstehen und etwas wie ein riesiges Leinentuch, an seinen vier 

Ecken gehalten, kam auf die Erde herab.  

12  In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art – Vierfüßer, Reptilien und Vögel.  

13  Da hörte er eine Stimme: »Auf, Petrus, schlachte und iss!« -  

14  »Auf gar keinen Fall, Herr!«, erwiderte Petrus. »In meinem ganzen Leben habe ich noch 

nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen!«  

15  Aber die Stimme sagte: »Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es 

unrein!«,.  

16  Und noch ein drittes Mal sagte sie ähnliches. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt 

wieder im Himmel, wie es gekommen war.  
 

17  Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen die Männer 

des Kornelius an. …  

18  »Ist hier ein Simon Petrus zu Gast?«, riefen sie. 

19  Da sagte der Geist Gottes zu Petrus. … »Petrus! Vor dem Haus sind drei Männer, die zu 

dir wollen. 20 Steh auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. 

Folge ihnen ohne Bedenken; ich selbst habe sie geschickt.«  

21  Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte: »Ich bin der, den ihr sucht. Was führt 

euch zu mir?« -  

22  »Wir kommen von Hauptmann Kornelius«, antworteten sie, »einem frommen und gerech-

ten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in 

hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein 

Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast.«  
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23 Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon über-

nachten konnten.  
 

 Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen und einigen Brüdern aus Joppe 

auf den Weg.  

24  Am darauffolgenden Tag kamen sie in Cäsarea an. Kornelius, der seine Verwandten und 

seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. 

25 Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Kornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll 

vor ihm nieder. 26 Doch Petrus zog ihn wieder hoch.  

 »Steh auf!«, sagte er. »Ich bin auch nur ein Mensch.«  

27  Er betrat das Haus und war überrascht von den vielen Leute, die sich dort zusammenge-

funden hatten.  

28 »Ihr wisst sicher«, sagte er zu ihnen, »dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt 

mit einem Fremden zu haben oder gar in sein Haus zu kommen. Aber Gott hat mir unmiss-

verständlich klar gemacht, dass ich keinen Menschen unheilig oder unrein nennen soll. 

29 Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kom-

men. – Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt!« 

 (Kornelius erzählte von seiner Vision und wie sich alles zugetragen hatte und endete mit 

den Worten:) 

 „Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart zusammen, um zu hören, was du uns im Auf-

trag des Herrn zu sagen hast.« 

34  Da antwortete Petrus: »Wahrhaftig, jetzt wird mir völlig klar, dass Gott keine Unterschiede 

zwischen den Menschen macht! 35 Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, 

sondern ihm ist willkommen, wer Ehrfurcht vor ihm hat und das Rechte tut.  

 (Und er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus Christus.) 

 

 

Ihr Lieben, 

um Entwicklungen wahrzunehmen, muss man manchmal eine Vogelperspektive 

einnehmen. Dann sieht man die Details nicht mehr genau, aber man sieht Strö-

mungen. Ab und an ist es gut, die wahrzunehmen. – Aber vergessen darf man die 

Details dann nachher auch nicht. In ihnen steckt bekanntlich der Teufel. Gerade 

deshalb nimmt Gott sich ja auch ihrer an. 

Aber erstmal „das Grobe“: 

Wenn man auf den Ausgang des Alten Testaments schaut, auf die letzten ca. 200 

Jahre vor Christus, dann kann man drei große Strömungen innerhalb des Juden-

tums erkennen. Alle haben ihre Spuren in schriftlichen Zeugnissen hinterlassen. 

Da gibt es die visionäre, prophetisch, kritische Tradition. Kritik am entleerten 

Kult, an einem Glauben, dem das Leben, v.a. auch das soziale und politische,  

nicht entspricht und die Hoffnung, dass Gott selbst eingreifen wird und eine neue 

Welt schafft, kennzeichnet sie. Sie denkt groß, hat nicht nur Israel, sondern alle 

Völker im Blick und hofft auf Integration – gegen alle Erfahrung. 

Auf der anderen Seite steht eine Tradition, die man die priesterliche nennen 

könnte. Sie ist am Tempel zu Hause. Der Gottesdienst dort, die Opfer, die Nähe 

zu Gott sind ihr wichtig, und sie möchte alles fernhalten, was den Blick sozusagen 

zu sehr in die Welt lenkt. Sie betont die Abgrenzung, weil sie die Erfahrung kennt, 

dass Israel im Kontakt mit fremden Völkern und Religionen seinen Gott immer 

wieder aus dem Blick und sich selbst verloren hat. 
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Und da ist eine dritte Linie, eine weisheitliche, könnte man sagen. Sie versucht 

so etwas wie eine Vermittlung der beiden anderen. Sie ringt darum, die große 

Vision auf der einen und die seelsorgliche, identitätsstiftende  Kraft der ureigens-

ten Religion auf der anderen Seite in kleine Münze alltagstauglicher, von Gott 

belehrter Lebensweisheit zu übersetzen. 

 

Wenn man weiter etwas „grob“ bleiben will, kann man dann sagen:  

Im Neuen Testament steht Johannes der Täufer für die radikale Prophetenlinie, 

viele Pharisäer eher für die weisheitliche Linie und die Sadduzäer für die pries-

terliche.  

Jesus hängt da etwas „zwischen den Stühlen“. passt nirgendwo ganz hinein. Aber 

er steht doch Johannes dem Täufer und Teilen der Pharisäern deutlich näher, als 

denen, die alles am Tempel konzentrieren wollen oder ihr Heil allein in Abgren-

zung suchen.  

 

Das alles zwar zunächst eine innerjüdische Debatte. Aber es schon sehr bald nach 

Jesu Auferweckung und nach Pfingsten beginnt diese Frage ie Gemeinde Jesu 

zentral zu berühren. Wo steht sie? 

Wenn die Gemeinde, die sich um Jesus, den Messias Israels sammelt und die vom 

Geist Gottes zusammengerufen wird, nicht mehr nur aus Juden besteht, dann muss 

geklärt werden, wie Juden und Nicht-Juden zusammenkommen können. Ausgren-

zung und Abgrenzung kann der Weg nicht sein. 

Heidnischen Judenfeindschaft, die es immer gab, und jüdische Heidenfeindschaft 

die es eben auch gab, hatten beide in der Gemeinde keinen Platz. Wenn Gott die 

Welt befrieden will, wenn er der eine Gott der einen Menschheit ist, und Jesus 

dazu der Weg, dann musste es in ihr anders gehen!  

 

Seht, um diese Frage kreist „unser“ Predigttext. Er erzählt von einer einschnei-

denden Lernerfahrung des Petrus. 

Hätte man ihm die moderne Frage gestellt, welcher Religion er angehört, hätte er, 

wie alle Apostel gesagt: „Ich bin ein Jude, der dem Messias Jesus folgt. Ich gehe 

am Sabbat in die Synagoge und halte mich an die Gebote, wie Jesus sie ausgelegt 

hat. Ja, auch an die Speisegebote halte ich mich, wie wir alle in der Gemeinde. 

Wir essen ‚koscher‘, nur geschächtetes Fleisch, keine Kriechtiere, keine Würmer, 

Insekten oder Amphibien, nur Wiederkäuer mit gespaltenen Hufen und keine 

Raub- oder Greifvögel oder Aasfresser. So haben wir es von unseren Eltern ge-

lernt. So hat Gott es geboten. Es ist wahrlich noch genug auf dem Tisch –eben nur 

nicht alles.“ 

 

Und damit sind wir beim Detail. Bei der tagtäglich nicht unwichtigen Frage, was 

denn „auf den Tisch“ kommt und wer an ihm Platz nehmen soll oder überhaupt 

darf.  

Am Ende fällt hier die Entscheidung, ob das Christentum eine „jüdische Sekte“ 

bleibt oder ob es sich öffnet für Menschen aus allen Völkern. Sollen auch alle 
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Nicht-Juden die jüdischen Speisevorschriften einhalten? Sollen sie überhaupt 

erstmal Juden werden, um dann Christen sein zu können? Das war auch eine mis-

sionsstrategische Frage – vor allem aber sehr bald eine Frage des alltäglichen Zu-

sammenlebens in der jungen Gemeinde. 

Unser Bibeltext ringt um diese Frage und sagt: Gott hat sie beantwortet. 

Er erzählt: Petrus hat eine Vision. So etwas wie ein Tischtuch kommt vom Him-

mel herab. Gefüllt mit Speisen, die einem Juden verboten sind. „Bereite daraus 

ein Essen“, sagt ihm eine Stimme. Petrus wehrt sich. „Niemals! Das hab ich noch 

nie gemacht. Ich esse nur Dinge, die rein sind.“ „Petrus, das hast doch nicht Du 

zu entschieden“, bekommt er zur Antwort. „Was Gott für rein erklärt, dass erkläre 

du nicht für unrein. Die Tür, die Gott auftut, schlag du nicht wieder zu. Die Frei-

heit, die Gott schenkt, beleg nicht mit Zwang.“ 

Und unmittelbar darauf kommt die Probe aufs Exempel, ob Petrus verstanden hat. 

Gesandte des römischen, also „heidnischen“ Hauptmanns Kornelius kommen zu 

ihm und laden ihn, in dessen Haus ein. Vom Gott Israels wusste er schon, glaubte 

sogar an ihn. Gerne unterstützte er die jüdische Gemeinde seiner Stadt, aber von 

Jesus hatte er noch nicht viel, vielleicht gar nichts gehört. Kornelius will und von 

Gottes Seite aus soll er hören, was Petrus von Jesus zu erzählen hat.  

Petrus geht also mit. Und als er sieht, mit welchem geistlichen Hunger die Men-

schen im Haus des Kornelius auf ihn, den Fremden, warten, gehen ihm die Augen 

auf: „Jetzt wird mir völlig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Men-

schen macht! Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern 

nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und das Rechte tun“, sagt er. Und 

während er ihnen von Jesus erzählt, so heißt es später, kam der Heilige Geist auf 

alle herab und Petrus lässt sie auf den Namen Jesu taufen (10,44ff).  

 

Gleich nach seiner Rückkehr nach Jerusalem wird er sich für alles, was er da in 

Joppe, dem heutigen Jaffa oder Tel Aviv getan hat, rechtfertigen müssen.  

Und wenig später wird man auf einem Konvent der Apostel (Apostelgeschichte 

15) eine grundsätzliche Entscheidung treffen, wie Heiden und Juden in der Ge-

meinde Jesu zusammen sein können. Das wäre ein eigenes Thema. Aber eines 

steht fest: Die Regelung sollte vor allem die Tischgemeinschaft von Juden und 

Heiden in der Gemeinde möglich machen. 

 

Ihr Lieben, 

ein katholischer Neutestamentler (Franz Mußner) hat mal gesagt: „Das Wesen des 

Christentums ist (syn-estiein) ‚miteinander essen‘“.  

Da ist was dran. Um Tischgemeinschaft geht es so oft im Neuen Testament. Um 

die Tischgemeinschaften Jesu mit denen, die niemand an seinem Tisch haben will 

oder die Tischgemeinschaft beim Abendmahl. Auch die große Hoffnung auf den 

Frieden, den Gott bringt, kleidet sich in dieses Bild. Wir haben es im Wochen-

spruch gehört: „Dann werden kommen von Osten und Westen von Norden und 

Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes“ (zusammen „mit Abraham, 
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Isaak und Jakob“, wie die Fassung dieses Jesuswortes bei Matthäus noch ergänzt, 

Mt.8,11). 

 

Der Gedanke und die Praxis der Tischgemeinschaft ist unendlich wichtig. 

Sie steht im Kern für alles, was der Mensch zum Leben braucht: 

Essen und Trinken, Mitmenschlichkeit, Gespräche, Kontakte, beweinte Sorgen, 

gefeierte Freude, gemeinsame Pläne, miteinander geteilte Zeit. Und wer recht 

christlich zu Tisch sitzt, lädt Jesus gleich als Gast dazu.  

Alle Regeln, die hindern, dass Menschen zusammenkommen, um das Wichtigste, 

was sie zum Leben brauchen, zu teilen, müssen in der Gemeinde Jesu ihre Kraft 

verlieren. Der Horizont weitet sich, man darf und will nicht nur unter sich bleiben, 

so schön das auch mal sein kann.  

 

Das Zusammenleben mit Regel zu überziehen, die darüber entscheiden, ob je-

mand „dazugehört“ oder nicht, ist eine gefährliche Sache. Nicht nur in der Ge-

meinde. In einer Gesellschaft auch. 

Es muss Regeln geben. Ja! – Wer meint, Anarchie sei eine erstrebenswerte Ge-

sellschaftsform, überschätzt ziemlich sicher die Friedfertigkeit des Menschen und 

unterschätzt seine dunklen und gefährlichen Seiten. Der weiß vermutlich nichts 

von dem, was die Bibel die „Macht der Sünde“ nennt. 

Regeln und Grenzen sind schon hilfreich und können ein Segen sein –  wenn sie 

dort gesetzt und gezogen werden, wo es Not tut. Gezogen werden dürfen sie aber 

nur, wenn es um Schutz vor Gewalt, vor Bosheit und Willkür geht. Sie dürfen nicht 

prinzipiell Menschen ausschließen, ganz unabhängig davon, was sie tun oder las-

sen.  

„Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Er fragt nicht danach, 

zu welchem Volk jemand gehört, sondern ihm ist willkommen, wer Ehrfurcht vor 

ihm hat und das Rechte tut“. Das war die überraschende Erkenntnis des Petrus. 

 

Vielleicht denken wir jetzt: Das wissen wir doch schon lange. Wir sind doch „tole-

rant. Natürlich sind alle Menschen gleich, die Menschenrechte universal und un-

teilbar“. Schön, wenn es so wäre! Schön, wenn wir deshalb auch in unsrem Land 

aufhörten, letztlich doch Unterschiede zu machen, woher ein Mensch kommt und 

zum Beispiel das Existenzminimum eines Deutschen nicht höher ansetzten als das 

eines Asylbewerbers. Noch ist die Gleichheit aller Menschen eine Forderung, eine 

Hoffnung, eine Verheißung. Aber achten wir auch das nicht gering.  

 

Allerdings geht es in „unserem“ Predigttext nicht nur um „Toleranz“. Es geht 

nicht darum, dass jeder „nach seiner Facon selig werden“ soll. Es geht nicht um 

den indifferenten und nicht selten völlig desinteressierten „Schnuppizismus“, den 

wir manchmal „Toleranz“ nennen. 

Es geht um Gemeinschaft! Das ist nochmal was sehr anderes.  

Nicht: „Lass jeden machen, wie er will, und mach Du auch was Du willst. Rudel 

Dich immer mit denen zusammen, die so sind wie Du, mit denen Du nicht aneckst, 
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an denen Du Dich nicht reiben musst, die Dich immer wunderbar bestätigen. Fühl 

Dich wohl in deiner ‚Blase‘, Deiner ‚Echokammer‘ und lass ‚die anderen‘ in ih-

ren.“  

 

Was Petrus lernt und was die Gemeinde Jesu zum Auftrag hat, ist nicht das eini-

germaßen friedliche „Nebeneinanderherleben“ unterschiedlicher eigentlich ver-

feindeter „Blasen“.  

Um Gottes willen, der Vater und Mutter von uns allen ist, um Christi willen, der 

die ganze Welt mit Gott versöhnt hat, soll die Gemeinde Jesu ein Zeichen sein, 

dass „Differenzerfahrung“ nicht zum Krieg, zur Feindschaft und zum Auseinan-

derfallen führen muss. 

Die Gemeinde Jesu soll ein Zeichen sein, dass um der Gemeinschaft willen, Tren-

nendes seine Schärfe verlieren kann. Man soll nicht alle Unterschiede einebnen, 

aber sie sollen nicht mehr trennen, sie sollen Begegnung nicht mehr verhindern, 

sie sollen gemeinsames Leben in gegenseitiger Achtung und Verantwortung nicht 

unmöglich machen.  

 

Über viele Jahrhunderte und zum Teil bis heute ist die Kirche Jesu da keine gute 

Zeugin ihres Herrn gewesen. Dass wir noch immer nicht alle zum Abendmahl am 

Tisch des Herrn zusammenfinden – können wir Gott nur demütig klagen!  

Aber manchmal ist uns doch geschenkt ein Zeichen zu sein und Gemeinschaft 

ganz unterschiedlicher, einander oft fremder und befremdlicher Menschen zu er-

leben und zu ermöglichen. Und nicht selten hat das mit einem von Gott für alle 

gedeckten Tisch zu tun, an dem wir wahrnehmen, dass wir alle die gleichen 

Grundbedürfnisse haben. 

Wir erleben gerade im Projekt im Rehsiepen, in den Tischgemeinschaften mit 

Menschen, die aus aller Herren Länder zu uns gekommen sind, im langsam immer 

selbstverständlicher werdenden Zusammensitzen im Cafe Calvin, welcher Segen 

darauf ruht.  

Achten wir darauf, dass wir dabei niemanden prinzipiell ausschließen. 

Lassen wir unseren Horizont weiten. Bleiben wir nicht hinter unseren eigenen 

engen Grenzen stehen. Wer Gottes Größe und Weite spürt, hat ein weites Herz 

für andere Menschen – wenigstens sehnt er sich danach, eines zu haben. Und das 

wäre doch schon viel und unser gemeinsames Gebet und unser gemeinsames Ar-

beiten allemal wert.  

Vielleicht beginnt alles mit einem gemeinsamen Essen – in jedem Fall wird es 

dahin führen und Jesus wird dabei sein und Gott in unser aller Mitte. 

 

Amen 

 
Lieder: 

vor der Predigt:  eg 674, „Damit aus Fremden Freunde werden“ 

nach der Predigt:  „Mit weitem Horizont“ 


