
Predigt zu Apg. 10,21-25 am 26.1.2020 in Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann 
(Abweichungen vom Redemanuskript zum Schriftwerk sind wahrscheinlich) 
Manchmal braucht man einen Impuls. 

 ein Streichholz anzünden 

Es braucht einen, der die Initiative ergreift. Aber danach braucht es auch eine 

Reaktion – und sei es nur, dass ein Kerzendocht sich entzünden lässt.  

 Eine Kerze anzünden 

Aus der Wechselwirkung von Initiative/Impuls und Reaktion folgen 

Konsequenzen. Hier bspw. wird es hell und warm. Mit dieser Kerze kann ich was 

anfangen. 

 Brennende Kerze hochhalten  

Initiative/Impuls – darum geht es im ersten Teil der Predigt. Reaktion heißt der 

zweite und Konsequenzen der dritte Teil. Der Predigttext, der uns heute gegeben 

ist, besteht aus Versen mitten heraus aus einer größeren Geschichte. Der 

Predigttext selbst beschreibt eigentlich nur die Reaktion. Ohne Vor- und 

Nachgeschichte tun wir uns schwer, sie richtig einzuordnen.  

 

1. Impuls/Initiatve 

In der Vorgeschichte geschieht der eigentliche Impuls. Hier wird deutlich, dass es 

GOTT ist, der die Initiative ergreift. Und zwar in der Weise, dass er zwei sehr 

verschiedenen Menschen zusammenbringt. Der eine ist ein römischer Centurio, 

Chef einer Kohorte, also etwa 600 Mann, fromm und gottesfürchtig im jüdischen 

Sinn. Bis ins 2. Jhdt. hinein war es gar nicht ungewöhnlich, dass sich Römer für 

die jüdische Religion interessierten. Es hat röm. Kaiserinnen gegeben, die als 

Proselytinnen bekannt waren. So nannte man Nichtjuden, die sich zum Judentum 

zugehörig fühlten. Man kann eigentlich nur per Geburt über die Mutter Jude/Jüdin 

werden. Alles andere ist schwer und aufwändig. Soweit gingen viele Römer nicht. 



Apg. 10 stellt uns den Centurio Cornelius vor. Er ist im Jahre 43 n. Chr. Chef der 

sog. Italischen Schar, einer röm. Elitetruppe in der blühenden Hafenstadt Cäsarea 

Maritima, dem Sitz des Prokurators. Dieses Cäsarea liegt etwa einen Tagesmarsch 

nördlich des heutigen Tel Aviv am Mittelmeer. Der Centurio gab viel Almosen. D. 

h. er gab Bettlern Geld. Und er betete viel. Eines Tages ergreift Gott die Initiative 

und gibt einen Impuls in das spirituelle Leben dieses röm. Offiziers. Bei einer 

Gebetszeit – nachmittags um 15 Uhr – betritt ein Engel den Raum und erklärt ihm, 

dass Gott seine Gebete und Spenden wahrgenommen hat. „Sende nach Joppe“, 

heute Tel Aviv „nach einem Mann namens Simon Petrus!“   

Keine 24 Stunden später. Gegen 12 Uhr mittags geht dieser Simon Petrus in der 

Stadt Joppe auf die Dachterrasse eines Quartiers, um zu beten. Eine untypische 

Gebetszeit. Ebenso untypisch: Er bekommt Hunger und bittet die Gastgeber um 

Essen. Während es zubereitet wird, hat auch er eine Vision:  

 Apg. 10,11-15 (=Basisbibel). 

Das Ganze passiert sogar noch ein drittes Mal. Es fällt schon auf, in welcher Breite 

und Detailverliebtheit Lukas, der Verfasser der Apg,, das berichtet. Man spürt mit 

jedem Satz: Hier nimmt was ganz Besonderes seinen Anfang. Lukas ist eigentlich 

ein Mitarbeiter von Paulus. Der längste Teil der Apg. beschreibt die 

Missionsreisen des Paulus. Manche Menschen reden auch einen Konflikt zwischen 

Paulus und Petrus herbei, nur weil Paulus einmal in einer Situation mit Petrus 

aneinandergeriet und das im Galaterbrief erwähnt. Aber eigentlich ist schon der 

Titel „Apg“ irreführend, weil es gar nicht so sehr um die Apostel geht. Sie sind nur 

oft gerade dort, wo die Hauptperson dieses Buches agiert. EIGENTLICH geht es 

um den Heiligen Geist und wie er von Jesus den Staffelstab übernimmt und dafür 

sorgt, dass das Evangelium von Jesus Christus hinaus in die Welt kommt. 

Evangelium = Frohe Botschaft: Mit Jesus kannst Du ewig mit Gott leben. Diese 



tolle Nachricht sollte vom kleinen provinziellen Jerusalem am Rand der damals 

bekannten Welt nach Rom kommen, der Hauptstadt der damals bekannten Welt. 

So kann man die Apg jenseits der Zyklen um Petrus und Paulus auch nach dem 

Jesuswort in Apg. 1,8 einteilen: „Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, 

werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in 

ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde.“ Und so geht es von Kap. 1-7 

um das Erleben der Christen in Jerusalem. Kapitel 8-10 beschreibt ihre 

Ausbreitung in ganz Judäa und Samarien. Und Kap. 10 wird zum Dreh- und 

Angelpunkt, wo das Evangelium erstmals (abgesehen von dem einzelnen 

Kämmerer in Apg. 8) auch Heidenchristen erreicht. D. h. ohne Kap. 10 säßen wir 

vermutlich heute nicht hier. Und so wird Centurio Cornelius für jeden unter uns, 

der kein Jude ist, wichtig. Deshalb nimmt sich auch der Heidenchrist Lukas Zeit, 

detailliert zu berichten. 

Visionen auf beiden Seiten bereiten den einen auf den anderen vor. Nun hat nicht 

jeder von uns Visionen und schon gar nicht am laufenden Meter. So besonders 

krasse herausragende Erlebnisse mit der Wirkkraft des Heiligen Geistes. Da 

würden mir nur wenige in meinen 35jährigen Glaubensleben einfallen. Wenn ich 

jetzt nicht jedes erhörte Gebet um einen günstigen Parkplatz gleich als krasses 

Glaubenserlebnis werte.  

Spätestens seit Jesu Begegnung mit Thomas wissen wir: Erfahrungen, Erlebnisse 

und Sichtbarkeiten sind NICHT das Entscheidende. Die beiden Visionen, so dolle 

sie auch gewesen waren, sind auch nicht das Eigentliche in Lukas´ Bericht. Viel 

mehr zeigt er auf: Gott ist derjenige, der die Initiative ergreift. Er beendet den 2. 

Abschnitt der Mission und leitet den 3. ein. Es war keine Überlegung oder 

Entscheidung von Petrus. Wir lesen hier ja, wie widerwillig er auf diese Vision 

reagiert. Geübte Bibellesen wissen natürlich, dass es nicht um die jüdischen 



Speisegebote geht. Auch wenn jetzt im aktuellen Gemeindebrief ein Artikel über 

vegetarisches Essen steht. Ich halte jetzt keine Verteidigungspredigt für Schnitzel 

und Braten. Nein: Diese Vision muss Petrus übertragen verstehen. Es geht darum, 

keinen MENSCHEN als unrein anzusehen. JEDER kann von Gott angenommen 

werden. Aber in diesen ersten Versen von Kap. 10 geht es Lukas darum, deutlich 

zu machen: Das war keine strategische Entscheidung von Petrus wie später die 

Entscheidung des Paulus: Ich will von Rom aus nach Spanien. Es war kein 

Hilferuf irgendwelcher Ausländer und kein Bestechungsversuch ausländischer 

Geldgeber, mit Spenden das Heil zu erwerben. Hier wird deutlich: Gott greift von 

sich aus initiativ in das Leben von verschiedenen Menschen ein. Er verknüpft ihre 

Lebenswege so miteinander, dass es zu einer Reaktion kommt. Der Impuls – die 

Initialzündung – kommt von Gott. 

 Zündholz anzünden… 

Aber wo kein Docht ist, der sich anzünden lässt, verglüht der Impuls.  

 Zündholz aus 

Also jenseits von Visionen erscheint mir hier wichtig zu sein zu sehen: Gott 

SIEHT die leidenschaftliche Sehnsucht und Suche dieses römischen Offiziers und 

geht darauf ein. Er wirbt aber zugleich bei seinen Leuten darum: Mach dich bereit, 

wenn es soweit ist, dich gebrauchen zu lassen. Mit wem von beiden identifizieren 

Sie sich? Mit dem leidenschaftlichen Gottsucher? Findet Gott einen Weg zu Ihrem 

Herzen? Oder sind der Bote, der sich von Gott gebrauchen lässt? Ich meine 

wirklich gebrauchen lässt. Nicht nur gebrauchen lassen WILL. Mancher sagt, ich 

würde Gott gerne dienen, wenn ich wüsste wie. Aber plötzlich sind alle konkreten 

Aufträge zu unkonkret. Dann fehlt ein Konzept, ein Budget, eine 

Tätigkeitsbeschreibung und ganz viel anderes, ohne das man meint: Ich kann nicht 

an den Start gehen. Das sind alles wichtige Dinge. Aber manchmal besteht die 



Gefahr, dass sie vorgeschoben werden. Vielleicht liegen unbewusste 

Ressentiments vor. Wären sie bewusst, könnte man sie vielleicht klären. Ich denke 

an Mose, der Gott viele Gründe nennt, warum er angeblich nicht als Führer taugt. 

Tatsächlich aber will er einfach nicht die Aufgabe annehmen!  

 

2. Reaktion 

 Streichholz anzünden und Kerze anzünden 

Cornelius schickt seine Leute nach Joppe. Anderntags sind sie dort, gerade als 

Petrus seine Vision vom seltsamen Schlachtauftrag Gottes hat. Nochmals muss 

Gottes Geist mit Petrus reden. Er drängt ihn, sich den Fremden zu nähern. Hier 

beginnt unser eigentlicher Predigttext, der die Reaktion von Petrus und Cornelius 

darstellt:  

 Textlesung Apg 10,21-35(=Basisbibel) 

Da haben sich zwei gebrauchen lassen. Sie lassen ihren Worten Taten folgen. Sie 

REDEN nicht nur fromm. Auch ihr VERHALTEN entspricht dem, was sie sagen. 

Überhaupt lässt Petrus sich gebrauchen: In Joppe ist er, weil man ihn zu Hilfe 

gerufen hatte. Nun geht er zu Cornelius, weil ihn Gott dorthin ruft. Wir können uns 

gar nicht vorstellen, was das Petrus Überwindung gekostet haben muss. Schon 

allein die Vision muss ihm ein Graus gewesen zu sein. Schweinefleisch! Als ich 

vor Jahren erstmals muslimische Kinder in der Jungschar hatte, verteilte ich wieder 

blauäugig Gummibärchen. Unser übliches kleines Ritual zu Beginn. Wie üblich 

strahlten alle Kinderaugen glücklich. Da blickte ein älteres Kind auf meine Tüte 

und schrie plötzlich angeekelt auf: „Schwein!“ und schlug allen muslimischen 

Kindern die Gummibärchen aus der Hand. Es ging nicht um die afrikanische 

Schweinepest, sondern um rituelle Speisevorschriften, die heute noch Juden und 

Muslimen gelten. HIER muss Petrus seinen inneren Schweinehund überwinden, 



um zu tun, was Gott von ihm verlangt. Auch noch mit Römern reden, mit ihnen 

reisen, in ihr Haus gehen, mit ihnen essen! Alles Dinge, für die er sich im Kap. 11 

vor der Gemeinde rechtfertigen muss. Alle Judenchristen taten sich enorm schwer 

zu verstehen, was uns heute selbstverständlich ist. Petrus Frömmigkeit war irritiert. 

Haben wir heute auch noch rote Linien, wo wir anderen Menschen deutlich 

machen, du bist Gott NICHT genehm? Kommen wir in Situationen, wo wir wie 

Petrus umdenken müssen, erkennen und predigen: „Jetzt begreife ich wirklich, 

dass Gott nicht auf die Person sieht! Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten 

handelt, den nimmt Gott an“ – Vers 34-35 (2x)  

Ich habe vor kurzem eine SEHR alte Frau kennengelernt, die sich keiner Kirche 

zuordnet. Hat sich nie sonderlich dafür interessiert, wollte jetzt aber ihr Ableben 

regeln. So kamen wir ins Gespräch. Aber vom Verteilen ihrer irdischen Güter 

kommen wir beinah bei jedem Stück auf Glauben zu sprechen. SIE war überrascht, 

dass ich nicht an ihrem Geld interessiert war. ICH war überrascht, was für eine 

Mühe Gott sich macht, ihr auch nach so vielen Jahren Ablehnung auch JETZT 

noch  die Chance zu geben, seine grenzenlose Liebe anzunehmen = das Thema des 

Sonntags heute! In unserem Myfriends-Training geht es immer wieder um die 

Frage: „Wie bringen wir Jesus ins Gespräch?“ – Ich staune in dem Zusammenhang 

sowohl über Petrus als auch über Cornelius. Petrus spricht nicht einfach von Gott 

als Allgemeinplatz, sondern deutlich von Jesus Christus, DEM 

Codewort/Passwort, das allein direkten Zugang zu Gott schenkt. Er nennt den 

Kreuzestod, obwohl für Römer und Juden schimpflich. Bezeichnet Jesus als 

kyrios/Herr – Anrede für den Kaiser und als DEN Richter. Umgeben von 

kaisertreuen Römern spricht der Vertreter einer Verlierernation von einem 

Verlierergott! Na hallo, geht’s noch krasser? Und wir heute – was fürchten wir? 

Eine Theologin beklagte in einem Kommentar zu diesem Text die angeblich 



aggressive Missionsstrategie von Petrus. Hallo? Man hatte ihn gebeten: „Sage uns, 

was der Herr dir aufgetragen hat!“  

Mir gefällt da der Cornelius: Ohne zu wissen, wer da kommt und wie der spricht, 

lud er Familie und engste Freunde ein. Wären wir, die wir die Botschaft schon 

kennen, ähnlich risikofreudig wie dieser Mann, der nicht wusste, was und wer auf 

ihn zukommt? Ich höre manchmal Sätze wie: Wenn die predigt, komme ich nicht. 

Wenn der Liturgie macht, bringe ich keine Gäste mit. Wenn die Musik macht... 

Man kann über manches auch sachlich reden. Aber EINS wollen wir doch nicht 

vergessen: in das Wirken des Geistes Gottes zu vertrauen. Wenn wir nicht mehr in 

sein unsichtbares Wirken vertrauen, bleiben wir bei Menschen und 

Äußerlichkeiten stehen. Sieht so ein gereifter, tief gegründeter Glaube aus? Es ist 

GOTT, der die Impulse setzt. WIR können dann nur noch für unsere Reaktion 

einstehen. Aber die Initiative geht von GOTT aus! 

 

3. Konsequenzen 

 Brennende Kerze hochhalten 

In den Versen NACH der Predigt von Petrus lesen wir in Kap. 10, dass der Heilige 

Geist auf alle Zuhörer kam. Es ist nichts von Feuerflammen zu lesen, aber 

manches im Kapitel atmet Parallelen zu Apg. 2, wo die Ausgießung des Geistes 

unter Judenchristen beschrieben wird. Da merkt man wieder, wie wichtig Lukas 

dies Ereignis war. Darauf baute die gesamte Mission des Paulus auf. Nicht WIR 

erklären einen Menschen angenehm oder inakzeptabel vor Gott, sondern ER sagt 

deutlich: ALLE sind mir angenehm. ALLE können kommen. In der Predigt von 

Petrus wird deutlich, dass das nicht ohne Jesus geht. Es ist in keinem anderen 

Namen das Heil. Ein Satz der Apg., der generell gilt. Und dass sich in der Folge 

das Leben verändert. Manche konstruieren aus Wort + Tat einen Gegensatz. Der 



Jakobusbrief lehrt: Seid nicht nur HÖRER des Wortes allein, sondern auch 

TÄTER des Wortes!  

Wir lesen in Kap. 10, wie die Römer sich taufen lassen und in Kap 11 wie entsetzt 

alle anderen Judenchristen darüber sind. Petrus muss sich vor ihnen rechtfertigen. 

Zum Glück war er nicht allein zu Cornelius gegangen. Er hatte Brüder dabei, die 

alles bezeugten. Es ist schon ein Segen, nicht allein in der Gemeinde Jesu 

unterwegs zu sein, sondern Geschwister zu haben, die einen verteidigen, wenn 

andere über Dich herfallen. Aber MÜSSEN wir denn übereinander herfallen? 

MÜSSEN wir uns gegenseitig bekritteln? Es dauert in Kapitel 11, bis die 

Geschwister vertrauen: Das, was Petrus da gemacht hat, ist konform zu Gottes 

Willen. Interessant ist auch die Predigt, die er den Römern hält. Da wird deutlich, 

dass schon im Alten Testament davon die Rede ist, dass JEDER zu Gott kommen 

kann. Dass es nicht das Äußere ist, was uns vor Gott angenehm oder unangenehm 

macht. Eine Argumentation, die man bei Paulus im Römerbrief auch lesen kann. 

Wen das interessiert: Der Römerbrief wird gerade bei Bibel im Gespräch 

behandelt.  

ICH frage mich manchmal: Lernen wir eigentlich aus der Kirchengeschichte? Oder 

verfallen wir immer wieder in dieselben Fallen? Wenn wir hier lesen, dass Gott 

eben darauf verzichtete, dass die Römer erst ihr Verhalten ändern, bevor sie zu ihm 

kommen konnten – wie man das eigentlich als Jude vom Proselyten verlangte. Wie 

ist das heute? Darf heute einer Christ bzw. Christin werden und erst danach 

anfangen, sein Leben von Gottes Wort prägen zu lassen? Oder erwarten wir von 

Menschen, dass sich erst ihr Verhalten ändert und dann dürfen sie dazugehören? 

Wenn ein Mensch in den Gottesdienst kommt und sich offensichtlich als jemand 

verhält, der nicht weiß, was hier üblich ist… Helfen wir ihm reinzukommen oder 

setzen wir uns lieber einen Stuhl weiter weg, damit wir auf keinen Fall ein 



Gespräch mit ihm führen müssen? Tuscheln wir untereinander: Wie kann man sich 

nur so daneben benehmen?  

Diese und andere Fragen können nicht innerhalb einer Predigt behandelt 

geschweige denn beantwortet werden. Aber wie gut, dass wir heute ein 

Gemeindecafé anbieten können. Bei einer Tasse Kaffee kann man gut über diese 

und andere Fragen weiter plaudern. Lassen Sie sich darauf ein? 

Also: die Impulse/Initiative kommt von Gott (Streichholz anzünden), lassen wir 

uns gebrauchen in unserer Reaktion (Kerze anzünden) und sind wir dann als 

Konsequenz Licht dieser Welt (Kerze hochhalten). Amen.  


