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Erste Lesung: Apg 10, 25–26.34–35.44–48 
 
25 Als Petrus in Cäsaréa beim Hauptmann Kornélius ankam, 
ging ihm dieser entgegen 
und warf sich ihm ehrfürchtig zu Füßen. 
26 Petrus aber richtete ihn auf 
und sagte: Steh auf! 
Auch ich bin nur ein Mensch. 
34 Da begann Petrus zu reden 
und sagte: 
Wahrhaftig, jetzt begreife ich, 
dass Gott nicht auf die Person sieht, 
35 sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, 
wer ihn fürchtet 
und tut, was recht ist. 
44 Noch während Petrus redete, 
kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. 
45 Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, 
konnten es nicht fassen, 
dass auch auf die Heiden 
die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. 
46 Denn sie hörten sie in Zungen reden 
und Gott preisen. 
Petrus aber sagte: 
47 Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, 
die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? 
48 Und er ordnete an, 
sie im Namen Jesu Christi zu taufen. 
Danach baten sie ihn, 
einige Tage zu bleiben. 
 
Apg 10,25-48 
 
25 Als nun Petrus ankam, ging ihm Kornelius entgegen und warf sich ihm ehrfürchtig zu 
Füßen. 26 Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf! Auch ich bin nur ein Mensch. 
27 Während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und fand dort viele Menschen 
versammelt. 28 Da sagte er zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit 
einem Nichtjuden zu verkehren oder sein Haus zu betreten; mir aber hat Gott gezeigt, dass 
man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. 29 Darum bin ich auch ohne 
Widerspruch gekommen, als nach mir geschickt wurde. Nun frage ich: Warum habt ihr mich 
holen lassen? 30 Da sagte Kornelius: Vor vier Tagen um diese Zeit war ich zum Gebet der 
neunten Stunde in meinem Haus; siehe, da stand ein Mann in einem leuchtenden Gewand 
vor mir 31 und sagte: Kornelius, dein Gebet wurde erhört und deiner Almosen wurde vor 
Gott gedacht. 32 Schick jemanden nach Joppe und lass Simon, der den Beinamen Petrus hat, 
holen; er ist Gast im Haus des Gerbers Simon am Meer. 33 Sofort habe ich nach dir geschickt 
und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott zugegen, um all das 
anzuhören, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. 34 Da begann Petrus zu reden und 
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sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, 35 sondern dass 
ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. 36 Er hat das Wort 
den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus: Dieser ist der 
Herr aller. 37 Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, 
nach der Taufe, die Johannes verkündet hat: 38 wie Gott Jesus von Nazaret gesalbt hat mit 
dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der 
Gewalt des Teufels waren; denn Gott war mit ihm. 39 Und wir sind Zeugen für alles, was er 
im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und 
getötet. 40 Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, 
41 zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns, die 
wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. 42 Und 
er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott 
eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. 43 Von ihm bezeugen alle Propheten, dass 
jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. 44 Noch 
während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. 45 Die 
gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass 
auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. 46 Denn sie hörten 
sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte: 47 Kann jemand denen das Wasser 
zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? 48 Und er 
ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Danach baten sie ihn, einige Tage zu 
bleiben. 
 
 
 
Predigtgedanken 
 
Ein Nachteil der Lesungen aus der Apostelgeschichte ist, dass sie oft gekürzt sind; dies ist 
auch bei der heutigen Lesung der Fall. Das ist verständlich, denn in einem Gottesdienst kann 
man nur eine begrenzte Zahl von Wörtern aufnehmen. Ich habe deshalb den Abschnitt 
ungekürzt an den liturgischen Text angehängt, damit man sich ein besseres Bild von dem 
Zusammenhang machen kann.  
 
Und trotzdem fehlen immer noch wichtige Einzelheiten, die zum Verständnis des Textes 
unverzichtbar sind. Aber die kann man auch kurz erzählen. 
 
Der Geschichte der Taufe des Kornelius ging eine Erfahrung des Petrus voraus. Er befand sich 
in Joppe, und bevor er zum Essen ging, hatte er eine Vision: Er sah, wie sich eine Schale vom 
Himmel senkte, und darin befanden sich eine Menge Tiere, die den Juden als unrein galten. 
Eine Stimme befahl ihm dabei: Schlachte, und iss. Petrus wehrte sich heftig: Noch nie hat 
etwas Unreines meine Lippen berührt. Die Stimme antwortete: Was Gott für rein erklärt hat, 
das nenne du nicht unrein. Als die Schale sich zum dritten Mal vom Himmel herabsenkte, 
verstand Petrus endlich: Das alles bezog sich gar nicht nur auf die Tiere, sondern vor allem 
auf die Menschen. Gott hat alle Menschen für rein erklärt. Es ist nicht an uns, jemanden zu 
meiden, weil er angeblich unwürdig, unmoralisch, ungläubig … ist. Dieses Erlebnis des Petrus 
hat uns schließlich nicht nur das Schweineschnitzel geschenkt, sondern vor allem eines 
gelehrt: Gott hat alle Menschen für rein erklärt. Und das hat Konsequenzen für uns. Aber 
wenden wir uns zunächst wieder der Erzählung in unserer Lesung zu. 
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Die Lesung lebt von zwei handelnden Personen: dem römischen Hauptmann Kornelius, und 
dem Apostel Petrus.  
 
Da ist zunächst der römische Hauptmann Kornelius, der von allen ein denkbar gutes 
Lebenszeugnis ausgestellt bekommt. Nicht nur bei seinen eigenen Leuten ist er beliebt. 
Selbst bei denen, die die Römer als Besatzer im Land nun gar nicht sonderlich lieben, hat er 
sich den Ruf erworben, wohltätig und gottesfürchtig zu sein. Kornelius ist ein guter Mensch. 
 
Was braucht es da eine Bekehrung? Kornelius kennt und lebt das "Gebot: Liebt einander". 
Kann Gott mit so jemand nicht zufrieden sein? Ja, vermutlich war Gott mit Kornelius 
zufrieden. Deswegen fordert Gott nicht etwas von ihm. Gott will dem Kornelius etwas 
schenken. Dass Kornelius gottesfürchtig ist, das heißt vor allem, er ist offen, auf das hin, was 
von Gott zu erwarten ist. Er hat ein Ohr für die Fülle des Lebens, die von Gott kommt und ist 
nicht in Selbstzufriedenheit vermauert. Zu solchen Menschen kann Gott sprechen. Und Gott 
sagt ihm: Treffe dich mit jenem Simon Petrus! 
 
2. Auserwählt 
Petrus ist nicht irgendwer. Petrus ist der von Christus als Felsen der Kirche beauftragte 
Apostel. Und Petrus nimmt diese Aufgabe ernst und bemüht sich, dass das Neue Volk 
Gottes, das Christus auf dem Fundament der Apostel erbaut, den Bund hält und die Gebote 
Gottes achtet. Dazu gehören auch die rituellen Speisegebote. Petrus ist nicht kleinkariert, 
Petrus ist treu. Dass Petrus Gott treu ist, das heißt vor allem, er ist offen, auf das was von 
Gott zu erwarten ist. 
 
Die Vision, die Gott den Petrus schauen lässt, trifft auf einen Mann, der offen ist, für die 
Größe des Geschenkes Gottes. Gott will seinen Bund für alle Menschen, aus allen Völkern 
öffnen. Deswegen wendet er sich an Petrus, den Felsen, um ihn auf das, was geschieht, 
vorzubereiten. Jesus schon hatte die Gebote des Bundes Gottes auf das Zentrum hin 
durchsichtig gemacht: "Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe." 
Dieses "wie ich Euch" ist das Zentrum: aus der Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus rührt 
die Liebe und darin gründet der Bund. 
  
Petrus ist damit - etwas - darauf vorbereitet, was er erlebt, als er Kornelius ruft und er ihn 
trifft. Gott schickt ihn zu einem Menschen, auch wenn dieser nicht zum Ersten Bund - Israel - 
gehört und auch wenn dieser daher nicht nach den rituellen Geboten des Ersten Bundes 
lebt, also bedenkenlos all das isst, was Petrus in seiner Vision sich zu essen zuerst weigerte. 
Das "Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe" wird für Petrus konkret: er geht zu 
Kornelius, weil Gott diesen sichtbar liebt. 
 
3. Geschenk 
Was dann bei Kornelius passiert, übertrifft aber doch die Erwartung des Petrus. Denn 
nachdem Petrus den Römern eine Predigt hält über das, was in Jesus Christus passiert ist, 
sind die Römer nicht nur einfach irgendwie beeindruckt. Nein, sie werden auf dieses Wort 
hin so offensichtlich vom Heiligen Geist erfüllt, wie es selbst bei alteingesessenen Christen 
nur selten vorkommt. 
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Hier zeigt sich jetzt, dass Petrus wirklich der Fels der Kirche ist: er sieht das, was Gott vom 
Himmel her tut, und trägt das Seine auf Erden dazu bei ("Ihr seid meine Freunde, wenn ihr 
tut, was ich euch auftrage"). Petrus stellt dem Kornelius kein Zeugnis für guten 
Lebenswandels aus - das hat der nicht nötig. Petrus entflammt nicht noch mal den Heiligen 
Geist in Kornelius, das hat der Heilige Geist schon selbst erledigt ... Nein, Petrus stellt 
schlichtweg fest, dass dieser Kornelius und die anderen ganz offensichtlich getauft gehören. 
Und er tauft sie und macht sie zu einem Glied der Kirche. 
 
Die Lesung aus der Apostelgeschichte ist also nicht wirklich die Geschichte einer Bekehrung. 
Wenn hier einer bekehrt wurde, dann ist es nicht der Heide, sondern Petrus, der Fels der 
Kirche. Aber beide, Petrus und Kornelius sind durch ihre Offenheit für Gott in der Lage etwas 
zu empfangen: Petrus die Vision einer Kirche, zu der Gott Menschen aus allen Völkern 
beruft; und Kornelius die Gemeinschaft mit Gott in der konkreten Gemeinschaft des Volkes 
Gottes, den er bisher nur "gottesfürchtig" verehrt hat, an dem er aber jetzt so unverhofft 
Anteil erhält. 
 
(Auch die Gedanken zu dieser Predigt verdanke ich P. Martin Löwenstein)  
(www.martin-loewenstein.de) 


