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Wir haben euch und Ihnen heute eine Geschichte mitgebracht, die 
einige Monate nach dem Pfingstereignis in Jerusalem spielt.  
In Jerusalem waren zwar Menschen aus allen Völkern unter denen, zu 
denen Petrus sprach und die sich haben taufen lassen, aber –  
das waren alles Juden – sie wohnten nur in aller Herren Länder, weil 
die Juden seit der babylonischen Gefangenschaft 600 Jahre zuvor 
Siedlungen in vielen verschiedenen Ländern hatten. 
In unserer Geschichte heute kommt aber ein Römer mit seinen 
Verwandten und Freunden zum Glauben. Das war etwas 
Außergewöhnliches für die ersten Christen – denn bisher gehörten ja 
nur die Mitglieder des Volkes Israel zu Gottes Volk. Deswegen spricht 
man bei diesem Ereignis auch vom „Pfingsten der Heiden“. 
 
Wir hören die Geschichte aus Apostelgeschichte 10:  
 
Die Römer bauten einen Hafen mit dem Namen Cäsarea an der Küste 
Israels. Die Soldaten des römischen  Regiments waren dort stationiert. 
Ein römischer Hauptmann mit dem Namen Kornelius lebte und 
arbeitete in dem Hafen. Er war zwar kein Jude, aber er war ein Mann, 
der Gott ehrte und sich mit allen, die in seinem Haus lebten, zu ihm 
bekannte.  
Etwas weiter unten an der Küste war Petrus bei einem Mann namens 
Simon im Haus zu Gast. Da Simon von Beruf  Gerber war, sagten viele  
Kornelius hatte an einem Tag, so etwa gegen 3 Uhr nachmittags eine 
Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat. 
"Kornelius!", rief der Engel. Erschrocken sah Kornelius auf und fragte: 
"Was willst du, Herr?" Da antwortete ihm der Engel: "Gott hat deine 
Gebete gehört und kennt deine guten Taten. Deshalb schick ein paar 
Leute nach Joppe. Sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus 

erkundigen, der am Meer im Haus des Gerbers Simon wohnt. Dieser 
Simon Petrus soll zu dir kommen!"  
 
Gleich nachdem der Engel gegangen war, rief Kornelius zwei seiner 
Diener zu sich, außerdem einen Soldaten, der wie Kornelius dem 
jüdischen Glauben nahe stand und zu seinem persönlichen Schutz 
eingesetzt war.  
Ihnen berichtete er alles und sandte sie nach Joppe.  
Als sich die Boten am folgenden Tag schon der Stadt Joppe näherten, 
stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu 
beten.  
Es war gerade um die Mittagszeit, und Petrus hatte Hunger. Während 
man sein Essen zubereitete, hatte er eine Vision:  
Petrus sah etwas vom Himmel herabkommen. Es sah aus wie ein 
großes Leinentuch, das - an seinen vier Ecken zusammengehalten - auf 
die Erde heruntergelassen wurde.  
In dem Tuch waren alle möglichen Arten von Säuge- und Kriechtieren, 
aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für Juden "unrein" und 
dürfen deshalb nicht gegessen werden. 
Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte: "Petrus, steh auf, 
schlachte diese Tiere und iss davon!" "Niemals, Herr!", entgegnete 
Petrus. "Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder 
Verbotenes gegessen." Da rief die Stimme zum zweiten Mal: "Wenn 
Gott etwas für rein erklärt, dann nenne du es nicht unrein." Das 
geschah dreimal. Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel 
gehoben. Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten 
sollte. 
Aber während er noch überlegte, klopften die Boten des Kornelius an 
die Haustür.  
"Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heißt?", erkundigten sie sich. 
Petrus dachte noch immer über die Vision nach, als der Heilige Geist zu 
ihm sprach: "Es sind drei Männer zu dir gekommen.  



Geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu 
haben, denn ich habe sie gesandt."  
Petrus ging hinunter. "Ich bin der, den ihr sucht", sagte er. "Warum 
seid ihr hierher gekommen?"  
Sie erwiderten: "Der Hauptmann Kornelius schickt uns. Er ist ein guter 
Mann, der Gott ehrt und von allen Juden hoch geachtet wird. Durch 
einen heiligen Engel erhielt er von Gott den Auftrag, dich in sein Haus 
einzuladen und darauf zu hören, was du ihm zu sagen hast."  
Petrus ließ die Männer in das Haus eintreten, und sie übernachteten 
dort.  
Bereits am nächsten Tag aber ging er mit ihnen nach Cäsarea, wobei 
ihn einige aus der Gemeinde von Joppe begleiteten.  
Als sie am folgenden Tag dort ankamen, wurden sie schon von 
Kornelius erwartet. Alle seine Verwandten und Freunde waren bei ihm. 
Noch bevor Petrus das Haus betreten hatte, kam ihm Kornelius 
entgegen und fiel ehrerbietig vor ihm auf die Knie. Doch Petrus wehrte 
ab: "Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch!", und half ihm wieder auf. 
Während sie noch miteinander redeten, betraten sie das Haus. Petrus 
sah die vielen Menschen, die auf ihn warteten.  
"Ihr wisst ebenso wie ich", begann er, "dass es einem Juden streng 
verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur 
mit ihm zu treffen. Aber Gott hat mir gezeigt: Ich darf keinen 
Menschen für unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft 
verweigern.  
Deshalb bin ich auch gleich zu euch gekommen, als ihr mich gerufen 
habt. Aber was wollt ihr nun von mir?"  
Kornelius antwortete: "Vor vier Tagen betete ich nachmittags in 
meinem Haus. Es war drei Uhr, ungefähr dieselbe Zeit wie heute. Da 
stand plötzlich ein Mann in einem leuchtenden Gewand vor mir  
und sagte: 'Kornelius, Gott hat deine Gebete gehört. Er weiß, wie oft 
du den Armen geholfen hast.  

Deshalb beauftragt er dich, Leute nach Joppe zu schicken, die Simon 
Petrus zu dir bringen sollen. Er wohnt am Meer im Haus des Gerbers 
Simon. 
Ich habe meine Boten sofort zu dir geschickt, und ich freue mich, dass 
du gekommen bist. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart 
versammelt und wollen hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu 
sagen hast."  
Petrus sagte dann: "Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott 
niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt.  
Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich, aus welchem Volk 
sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie 
es ihm gefällt.“  
Petrus erzählte von Jesus und seinem Tod und der Auferstehung. 
„Jedem der an ihn glaubt wird vergeben werden.“ 
Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da wurden alle, die 
zuhörten, mit dem Heiligen Geist erfüllt.  
Die Juden aus der Gemeinde in Joppe, die mit Petrus gekommen 
waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden den 
Heiligen Geist schenkte.  
Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und 
Gott lobten.  
Petrus aber sagte:  
"Wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie 
wir den Heiligen Geist empfangen haben?"  
Und er ließ alle auf den Namen Jesu Christi taufen. Danach baten sie 
Petrus, er möge noch einige Tage bei ihnen bleiben.  
 

 
 
 
 
 
 



Liebe Kinder, liebe Erwachsene, 
 
Kornelius und seine Familie und Freunde waren die ersten Römer,  
die Christen wurden. Die Römer waren aus Sicht der Juden „Heiden“, 
Ungläubige, würden heute manche sagen.  
Und die können einfach nicht dazugehören, so dachte man damals. 
Petrus lernt in dieser Geschichte extrem viel dazu.  
Denn es war auch für ihn undenkbar,  
dass Menschen Christen werden,  
ohne vorher Juden zu werden  
mit offiziellem Übertritt, Beschneidung und allem drum und dran. Aber 
Gott führt ihn langsam an die neue Sichtweise heran… 
 
Dabei war Petrus kein Hardliner, so wie die Pharisäer und 
Schriftgelehrten. Er wohnte ja z.B. bei einem Gerber,  
und die galten bei den frommen Juden damals als unrein. 
 
Wie ist das, wenn jemand total an einer Überzeugung festhält  
und dann umdenken soll?  
Tja, so ein inneres Umdenken an wichtigen Punkten  
ist so schwierig und stressig,  
wie wenn man von einer Stadt in eine andere umzieht  
mit Möbelwagen und Co.  
Und wer das nicht muss, lässt alles so, wie es ist. 
 
Da muss schon ganz Einschlägiges passieren. 
In unserer Geschichte passieren ja wirklich besondere Dinge:  
Ein Engel erscheint, ein Tuch mit Speisen kommt vom Himmel 
herunter. Nicht schlecht, was?  
Celina, würdest du gern mal mit einem Engel sprechen? 
 
Celina: Also ich fände es eigentlich ganz cool einem Engel zu begegnen. 
Aber irgendwie ist es auch gruselig. Ich weiß ja nicht wie ein Engel 

aussieht. Vielleicht total furchteinflößend, schließlich sagen die Engel 
oft „Fürchte dich nicht“ bevor sie anfangen zu reden. 
 
Ja, ich glaube, das wäre bei mir auch so.  
Aber es geschieht ja auch sehr, sehr, sehr selten.  
Genauso selten, wie dass in Tischlein deck dich-Manier ein fliegender 
Teppich mit Leckereien vom Himmel auf uns zugeflogen kommt. Leider 
sind die Speisen dort drauf nach dem Gesetz der Juden unrein – man 
darf sie nicht essen.  
Die Stimme, die Petrus hört, sagt ihm aber eindeutig:  
„Iss davon!!“ Petrus aber sagt nein. 
 
Celina: Wieso missachtet Petrus eigentlich die Befehle Gottes?  
Er sagt doch klipp und klar dass er die Tiere schlachten und essen soll. 
Und Petrus spricht die Stimme auch mit „Herr“ an.  
Wenn es der Teufel gewesen wäre, hätte Petrus doch nicht Herr 
gesagt. Sonst hört Petrus doch auch auf Gott?!  
 
Ja, das kann schon verwundern.  
Ich glaube, es ist einfach so:  
Wenn wir denken, etwas darf nicht sein,  
dann reden wir erstmal dagegen.  
Wir denken, die Ampel ist rot, auch wenn alle Signale auf grün stehen. 
So hat Gott drei Anläufe gebraucht,  
bis Petrus umgedacht hat. 
Das erste Mal war er dagegen,  
das zweite Mal war er verwirrt,  
das dritte Mal gehorchte er verwundert.  
 
Und da passiert schon das nächste:  
Eine Abordnung von Römern bitte Petrus,  
er soll zum heidnischen Hauptmann Kornelius kommen. 
Petrus war ja nun schon vorbereitet, und tatsächlich:  



Er lässt sie bei sich übernachten und reist am nächsten Tag mit ihnen. 
Unvorstellbar für einen frommen Juden. Petrus aber weiß jetzt: Gott 
will ihm etwas Wichtiges zeigen,  
und ein halbes Dutzend Männer machen sich mit ihm auf den Weg. 
 
Celina: Warum begleiten die Menschen aus Joppe Petrus eigentlich? 
Hat er sie dazu eingeladen, weil er wusste, dass etwas Großes 
geschehen würde? Oder wollten sie Petrus nachfolgen wie einst die 
Jünger Jesus? Oder wollten sie mit den Fingern auf ihn zeigen können 
und ihn verspotten, weil er in das Haus eines Heiden gegangen war? 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie grundlos einen so langen 
Fußmarsch auf sich genommen haben. 
 
Tja, genau weiß ich es auch nicht.  
Ich denke einfach,  
Petrus wollte bei einer so außergewöhnlichen Reise  
Begleiter mit dabei haben. Wenn wirklich etwas Besonderes geschieht, 
sind dann Zeugen mit dabei und nicht nur er allein. 
 
Als Petrus ankommt, fällt Kornelius vor ihm auf die Knie. 
 
Celina: Wieso fällt Kornelius vor Petrus nieder? Er ist ja eigentlich eine 
hohe Persönlichkeit und ich denke nicht, dass Petrus so 
einschüchternd oder herrscherisch wirkte, dass man vor ihm 
niederfallen müsste. 
 
Kornelius glaubte ja ursprünglich an die griechisch-römischen Götter, 
und da erzählte man öfters,  
dass ein Gott in Menschengestalt auf Erden unterwegs war.  
Vielleicht dachte er, auch Petrus ist so ein Gott, zumindest ein Engel.  
Aber Petrus konnte das klären.  
Gott wirkt eben normalerweise nicht durch Engel,  
sondern durch normale Menschen.  

 
Und jetzt finde ich ganz spannend:  
Als Kornelius erzählt, warum er Petrus überhaupt hat kommen lassen – 
weil es ihm ein Engel befohlen hat –  
da macht es bei Petrus „Klick“, und er merkt:  
Gott hat das alles eingefädelt, um ihm etwas zu zeigen: 
Auch die Heiden, die aus jüdischer Sicht Unreines essen,  
werden von Gott gleichgeachtet und geliebt.  
Und wenn von ihnen einer Gott begegnen will,  
dann macht Gott das möglich, 
ohne ihm vorher etwas aufzubürden. 
Gott ist nicht parteiisch. Bei ihm sind alle gleich wertgeachtet. 
 
Petrus begreift, was jetzt sein Auftrag ist:  
Kornelius und die Seinen sollen von Jesus hören.  
Sie sympathisierten bisher mit dem Judentum,  
aber Jesus hat ja dem jüdischen Glauben  
eine ganz entscheidende Wende gegeben.  
Er erklärt ihnen das Evangelium, und sie hören wissbegierig zu. 
Ja, und dann, wenn Menschen absolut offen sind  
für das Reden Gottes, dann kann es geschehen,  
dass sie selbst von Gottes Gegenwart erfüllt werden.  
Dass eine tiefe Freude in sie einzieht, eine Begeisterung.  
So war es bei den Leuten um Kornelius.  
Sie fingen an Gott zu preisen, und sie taten dies in fremden Sprachen, 
so heißt es hier. Das Sprachengebet ist eine besondere Geistesgabe, 
die es teilweise unter Christen gibt, Zungenrede nannte man das 
früher.  
Und wer so redet, den hat Gottes Geist ergriffen,  
so wurde das Petrus und den anderen Christen aus Joppe klar.  
 
Na, und wenn Gott sie erfüllt mit seinem Geist,  
dann sind sie ja schon Christen,  



und dann steht der Taufe nichts mehr im Wege. 
Und so gab es am Ende auch hier, genau wie am ersten Pfingsttag, ein 
Tauffest.  
 
Celina: Also ich finde, diese Geschichte hat eine große Auswirkung auf 
unseren Glauben, bis heute. Es war ein großer Schritt, endlich auch die 
Nichtjuden, die aber an Gott und Jesus glaubten, taufen zu lassen und 
sie als normale Menschen zu akzeptieren die man besuchen durfte. 
Jeder kann zum Glauben finden auch wenn er nicht als Jude geboren 
und aufgezogen wurde. Und das macht mich sehr glücklich. Denn sonst 
hätte ich, als Nichtjüdin, niemals getauft werden können. 
 
Ja, wir alle nicht, ganz klar.  
Ich bin froh, dass Petrus sich hat umstimmen lassen,  
und er hat kurz danach auch die anderen Apostel von seiner neuen 
Sicht überzeugen können.  
Bis heute ist es manchmal so, dass uns Gott zumutet,  
an ganz wichtigen Punkten umzudenken.  
Ein weiteres Herz zu bekommen, als wir es bisher hatten.  
Dazu muss man offen sein oder werden. 
 
Überhaupt offen sein für das Reden Gottes,  
der in kein Schema passt, so wie wir das manchmal denken. 
Gottes Geist begeistert.  
Im Glauben ist Bewegung drin, kein Stillstand.  
Wer glaubt, geht immer neu vorwärts und lehnt sich nicht zurück. Ich 
wünsche Ihnen und euch immer wieder den Mut,  
sich von Gott in Bewegung setzen zu lassen! 
Amen. 
 


