
Predigt an Ostern 2018 in Steinenbronn 
Predigttext: Apg 10,34a.36-43         Marc Stippich 
Thema: An Ostern gibt Gott Jesus Recht 
 
Liebe Gemeinde, 
für die Jünger Jesu waren die Tage vor und nach Ostern eine 
Achterbahn der Gefühle.  
So tief unten wie nach der Gefangennahme und Kreuzigung Jesu 
waren sie wohl noch nie in ihrem Leben gewesen. 
Und in den Tagen nach Ostern hatten sie zwar die Erscheinungen 
Jesu, und sie merkten, er lebt tatsächlich,  
und sie atmeten spürbar auf -  
aber gleichzeitig begriffen sie je länger je mehr:  
Es ist eben nicht mehr so wie früher.  
Sie selber sollen nun an vorderster Front stehen und das tun,  
was Jesus bisher getan hatte:  
Von Gottes Liebe erzählen  
und seine Liebe an andere weitergeben.  
Nachdem sie dann erfahren hatten,  
dass sie das tatsächlich auch können, 
dass Gottes Geist sie befähigt,  
taten sie dies mit viel Mut und Ausdauer. 
Und so ist für die Predigt heute  
eine Predigt des Petrus vorgesehen,  
wie sie in der Apg überliefert ist. 
Bevor wir sie hören, möchte ich kurz berichten, 
an wen sich Petrus da wendet, und was zuvor geschehen ist. 
In den ersten Jahren wandten sich die Jünger mit dem Evangelium an 
die Juden in Jerusalem,  
in ganz Palästina und teilweise schon darüber hinaus.  

Es gab aber zu dieser Zeit in Palästina auch viele Heiden,  
die an den Gott Israels glaubten.  
Sie hießen Gottesfürchtige. 
Sie nahmen den jüdischen Glauben sogar zum großen Teil ernster  
als viele Einheimische.  
Einer davon war ein römischer Hauptmann mit Namen Kornelius. 
Er wohnte in Cäsarea am Meer  
und musste wohl auch etwas von Jesu Wirken,  
von seinem Tod und von der Kunde seiner Auferstehung  
gehört haben.  
Jedenfalls sandte er – aufgrund eines Traums, den er hatte –  
einen Diener zu Petrus. Und der bat ihn,  
Petrus solle doch kommen und ihnen das Evangelium erzählen.  
Petrus hätte sich normalerweise mit so einer Bitte schwer getan. 
Denn als Jude war er gehalten, nichtjüdische Menschen zu meiden, 
zumal die Römer, die das Land besetzten.  
Aber auch Petrus hatte vor der Begegnung mit Kornelius eine Vision. 
Und darin sprach Gott zu ihm,  
Sei offen auch für Menschen,  
die aus einer anderen Kultur kommen.  
Und so ging Petrus mit zu Kornelius und seinen Leuten. 
Er hörte von ihrem Anliegen  
und begann ihnen die Geschichte  
vom Leben, Sterben und Auferstehen Jesu zu erzählen.  
Wir hören einige Abschnitte aus der Predigt des Petrus in Apg 10: 
 
Petrus tat seinen Mund auf und sprach: 36 Gott hat das Wort dem 
Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, 
welcher ist Herr über alle. 37 Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen 
ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, 
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38 wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und 
Kraft; der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund 
gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit 
ihm. 39 Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen 
Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und 
getötet. 40 Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn 
erscheinen lassen, 41 nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von 
Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und 
getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. 
42 Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, 
dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der 
Toten. 43 Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen 
Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen 
sollen. 
 
Wir hören hier eine typische Missionspredigt,  
wie sie uns in der Apostelgeschichte an vielen Stellen überliefert ist. 
Sie ist wohl nicht ganz wörtlich so von Petrus gehalten,  
sondern von Lukas, dem Autor der Apostelgeschichte,  
in Form gebracht –  
aber sie war doch in dem Stil,  
wie diese Predigten in den ersten Jahren ausgesehen haben. 
Aufgrund dieser Predigten fingen Menschen an zu glauben und 
ließen sich taufen. Und auch Kornelius und seine Familie wollten 
nach der Begegnung mit Petrus von ihm getauft werden. 
 
Es geht in dieser Predigt zentral – ganz klar – um Jesus. 
Und zwar redet Petrus von ihm nicht so,  
wie man über einen Vergangenen reden würde,  

über einen Religionsstifter, der beeindruckend gelebt und gelehrt 
hat. Nein, er redet deutlich über einen Lebendigen –  
die zweite Hälfte seiner Predigt handelt von Christus, dem 
Auferstandenen und von seiner Macht,  
die heute noch viel größer geworden ist als zu seinen Lebzeiten. 
Die Gottesfürchtigen, zu denen Kornelius gehörte,  
dachten über den Gott Israels so, wie Petrus nun von Jesus sprach: 
Richter über die Lebenden und die Toten.  
Petrus stellt also Jesus an die Seite Gottes, 
das war absolut neu.  
Und spannend war auch, was für eine Person da mit Gott 
gleichgesetzt wurde.  
Nämlich einer, der nach dem jüdischen Gesetz  
als von Gott verstoßen galt, weil er gekreuzigt worden ist. 
Einer, der offensichtlich anders gelebt  
und über Gott geredet hat, als es die Frommen in Israel bisher taten. 
Eigentlich hätte das bei den Zuhörern Widerspruch hervorrufen 
können, aber Kornelius und die Seinen waren  
eher neugierig geworden. Vielleicht dachten sie: 
Sollte Jesus, der so viel Gutes getan hat, der viele Verstoßene, die in 
der Gewalt des Teufels waren, wie es heißt, um sich geschart hat -   
Sollte er Gott anders, gnädiger verstehen, als sie es bisher gehört 
hatten?  
Denn, wie schon gesagt, Kornelius und seine Leute wurden von den 
Juden gemieden, obwohl sie gottesfürchtig lebten,  
einfach weil sie nicht jüdischstämmig waren.  
Jesus machte solche Unterschiede nicht. 
Und Petrus bezeugte:  
Genau ER, der Gott anders verkündigte als bisher,  
wurde von Gott auferweckt, GOTT GAB IHM RECHT.  
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An dieser Stelle wird noch einmal klar,  
was die Auferstehung Jesu für sein Leben und Wirken bedeutet: 
Gott stellt sich zu ihm, er macht deutlich: 
Was Jesus gesagt und getan hat, wofür er gelitten hat, 
das ist es unbedingt wert, bleibenden Bestand zu haben.  
We soll weiterleben –  
Ja, er soll Macht bekommen an der Seite des Schöpfers:  
Macht zu richten und zu retten,  
Macht, die in ein neues Leben zu holen,  
die sich an seine Worte,  
die sich an ihn selbst halten. 
Gott rechtfertigt Jesus, indem er ihn auferweckt.  
 
Man kann noch einen Schritt weitergehen und sagen: 
Gott ist so, wie Jesus gelebt und gelehrt hat.  
Jesus hat in allem Gottes Botschaft der Liebe weitergetragen. 
Man hört im übrigen nichts davon, 
dass Jesus irgendwie politisch aktiv gewesen wäre,  
dass er den Kampf gegen die röm. Besatzer aufgenommen hätte.  
Der Kampf, von dem sie hören, ist ein anderer:  
Es ist der Kampf mit dem Teufel, mit dem Bösen, 
mit der Macht,  
die Menschen entzweit,  
sie auf falsche Fährten lockt,  
mit der Macht,  
die Krankheit, Leid und schließlich den Tod herbeiführt.  
Jesus hat für Menschen gekämpft,  
hat sie der Macht des Bösen entrissen, 
sie gesund gemacht, ihnen Hoffnung geschenkt,  
ihnen den Weg zu Gott gezeigt.  

Das ist wirklich ein Kampf, den man da kämpft! 
Und wir als Christen folgen Jesus darin nach,  
wenn wir uns um Menschen mühen,  
um ihre körperliche und seelische Gesundheit,  
wenn wir ihnen innerlich und äußerlich aufhelfen,  
und wenn wir ihnen den Weg zum Glauben öffnen. 
Aber - am Ende des Lebens Jesu,  
da scheint dieser Kampf verloren.  
Ans Holz gehängt – wie einen Verbrecher – und getötet.  
Dieses Ereignis erschien wie ein letzter Schwertstoß gegen den,  
der nur aus Liebe gelebt hat,  
und der Schlag schien gezielt und gelungen gewesen zu sein… 
Aber dann greift der noch Größere ein:  
Gott lässt ihn auferstehen, Gott gibt ihm Recht. 
 
Als Petrus davon spricht, erzählt er,  
dass sie, seine Freunde, den Auferstandenen auch gesehen haben,  
nicht alle, aber die, die an ihn glaubten. 
War das überzeugend?  
Für den Skeptiker nicht,  
der fängt an, an Einbildungen zu denken, oder gar an Intrigen –  
solange ihn nicht alle gesehen haben,  
können andere die Botschaft der Auferstehung anzweifeln.  
Für Kornelius und seine Leute war es überzeugend,  
scheinbar, weil Petrus, der Zeuge, überzeugend war. 
Man spürte bei ihm scheinbar etwas  
von einer Kraft, die nicht aus ihm selbst kam…  
Mehr Überzeugendes wird es nicht geben in einer Welt,  
in der Gott nur im Hintergrund, im Verborgenen wirkt,  
sichtbar nur für die, die ihn auch sehen wollen… 



Und nun lässt Gott den, den er auferweckt hat,  
an seine Seite rücken.  
Er stellt ihn neben sich und sagt: In seinem Namen liegt das Heil. 
Bei ihm, bei Jesus finden wir Vergebung der Sünden,  
Versöhnung – nicht nur mit Gott, auch untereinander –  
in ihm finden wir Frieden. 
Das ist ganz klar eine Engführung, 
an der sich auch viele stören.  
Wieso gerade Jesus, wieso nicht Buddha oder Gandhi oder 
Mohammed oder der Dalai Lama? 
Es geht uns Christen, wenn wir uns an dieser Stelle auf Jesus 
konzentrieren, hier nicht um Rechthaberei,  
und überhaupt nicht darum, das Leben und Wirken von anderen 
Gottesfürchtigen zu schmälern –  
Martin Luther King bsp.weise hat viel von Gandhi gelernt  
und in den christliches Glauben mit aufgenommen,  
und auch viele Worte des Dalai Lama können Menschen zu echter 
Lebenshilfe werden. 
Es geht den biblischen Schriftstellern,  
und es geht uns, die wir an Jesus glauben, nur um das Eine: 
Da kommt einer – Jesus – und sagt: Wenn du mich bittest,  
dann kann ich dir Schuld vergeben, die dein Leben belastet –  
und Schuld vergeben kann nur Gott - 
und der, den er gesandt hat und wieder auferweckt.  
Es gibt viele, die in beeindruckender Weise  
Gutes wirken in der Welt,  
aber dennoch sind wir alle – wie sagt man – auch nur Menschen  
und kommen nicht ohne Fehler im Leben zurecht. 
Wenn Gott am Ende unseres Lebens Bilanz zieht,  
dann listet er Gelungenes und Verschuldetes nebeneinander auf. 

Eine unangenehme Vorstellung auf der einen Seite –  
auf der anderen Seite aber für viele durchaus auch beruhigend. 
Zu hören: Irgendwann einmal kommen die Dinge ans Licht,  
durch die Menschen das Leben anderer zerstört haben. 
Und wenn bisher nur Opfer und Täter davon wussten: 
Es wird am Ende auf den Tisch kommen…. 
 
Und wer sitzt auf der anderen Seite uns gegenüber? 
Jesus, so hören wir hier. 
Stellen wir uns einmal vor, wie das abläuft: 
Wir sehen auf unser Leben und wir sind bedrückt,  
weil unsere so genannten guten Taten objektiv  
das andere nicht ausgleichen können,  
wo wir das Gute nicht getan,  
wo wir Schuld verursacht oder zugelassen haben. 
Die guten Taten können das andere am Ende nicht ausgleichen… 
Martin Luther, vielleicht der größte Gewissensforscher aller Zeiten, 
hat in sich, obwohl er von ganzem Herzen Gutes tun wollte, 
Unzähliges gefunden, was ihn von Gott trennt. 
Wenn wir denken, das ist bei uns aber anders, dann haben wir, da 
bin ich mir sicher, nur noch nicht selbstkritisch genug hingesehen. 
Also, Jesus sitzt uns gegenüber und sieht mit uns zusammen:  
Es reicht nicht. Die Waage zeigt nach unten.  
In der neuen Welt, in der wir endlich in Frieden zusammenleben 
können aber nur die leben, die es schaffen,  
auch wirklich in Frieden mit anderen zu leben. 
Wir jedoch schaffen das nicht. 
Und dann steht Jesus auf und sagt: 
Ich bin nicht nur Richter, ich bin auch Retter.  
Und du hast mich gebeten, dir deine Schuld zu vergeben. 



Das ist geschehen.  
Dass ich damals am Kreuz gelitten habe, das reicht aus.  
Du musst nicht büßen.  
Komm, mein Freund, meine Freundin,  
du kannst aufatmen, die Tür in ein neues Leben ist offen. 
 
Wenn der Richter über unser Leben zugleich unser Freund ist, 
dann wird er die Summe vorstrecken,  
die zur Schuldbegleichung nötig ist.  
Er hat damit sein Amt nicht missbraucht,  
er hat der Gerechtigkeit Genüge getan,  
und UNS IST GEHOLFEN. 
 
Jesu Stellung an Gottes Seite ist einzigartig,  
und deswegen brauchen wir ihn, um zum Vater im Himmel kommen 
zu können.  
 
Wir können ihn als Freund an unserer Seite haben,  
der da ist, mit dem wir jederzeit reden können. 
Ein Freund, der uns berät, der uns führt,  
das alles nicht wörtlich, sondern verborgen. 
Aber es geschieht, wenn wir uns im Gebet an ihn wenden,  
immer wieder. 
 
Kornelius und seine Leute haben verstanden:  
Gott ist anders, als sie es bisher gelehrt bekommen haben.  
Er öffnet die Tür, auch für sie,  
seine Liebe gilt allen, er gibt allen eine Chance,  
und auch eine zweite oder dritte oder oder… 
 

Und für sie gab es nur eine logische Konsequenz:  
Sie wollten zu Gott gehören. Sie wollten sich taufen lassen.  
 
Was Petrus hier getan hat,  
das ist uns allen, das ist uns als Kirche, als Gemeinde,  
genauso aufgetragen:  
Dass wir das Evangelium von der befreienden Liebe Gottes 
weitersagen in Worten und Taten.  
Dass wir es mit unserer eigenen Überzeugung tun  
und aus dem Bedürfnis heraus, anderen das zu schenken,  
was unser Leben reich gemacht hat. 
 
Ich glaube, es sind ZWEI DINGE, die bewirkt haben,  
dass die Botschaft des Petrus bei ihnen angekommen ist: 
 
Das erste: 
Petrus hat ihnen ein neues Bild von Gott vor Augen gemalt.  
Es war ein Bild, das ihnen gut getan hat.  
Gott könnte ja auch anders sein… 
Manchmal denken wir darüber nach,  
dass uns z.B. die Allmacht Gottes Angst machen könnte,  
dass Gott uns verlassen und uns Böses schicken könnte,  
oder dass wir ihm gleichgültig sind.  
Es tut gut zu hören, dass das nicht so ist.  
Gott will, dass wir genau hinhören,  
und er wünscht sich, dass es uns innerlich berührt,  
immer wieder neu,  
und wir uns öffnen für sein Wirken an uns. 
Ja, und auch Petrus lagen die, mit denen er sprach, am Herzen.  
Er wollte ihnen zu neuem Leben verhelfen,  



und sie schienen die Sympathie zu spüren, die er für sie hatte. 
 
Und das zweite: 
Petrus überzeugte dadurch, wie er das sagte.  
Man schien ihm abzuspüren, dass er aus dem Evangelium lebte. Dass 
Christi Kraft sein Leben beschenkt hatte.  
Er war ÜBERZEUGEND, UND er war ÜBERZEUGT. 
Er ließ sich nicht durch andere Gottesvorstellungen beirren.  
 
Auch uns ist aufgetragen, das Evangelium weiterzusagen. 
Unseren Nächsten, also unseren Nachbarn, Bekannten, 
Arbeitskollegen und mit wem wir auch zu tun haben. 
Wenn wir das überlegen zu tun,  
dann lasst uns diese zwei Dinge im Auge behalten: 
Lasst uns für unsere Mitmenschen ein Herz haben,  
dass wir ihnen wünschen,  
sie würden Gottes befreiende Kraft in ihrem Leben so erfahren,  
wie wir es vielleicht konnten 
Und lasst uns zu unserem Glauben stehen, ihn mit anderen teilen. 
Natürlich werden manche ab und zu unpassende Bemerkungen 
machen, aber viele sind interessiert und dankbar,  
dass da Menschen zeigen, aus was für Quellen sie ihre Lebenskraft 
schöpfen. 
 
Ich weiß, es fällt uns oft schwer, manchen mehr, manchen weniger, 
unseren Glauben zu bezeugen.  
Jeder mache es auf seine Art,  
und wenn er mehr ein Mensch der Tat ist, ist das genauso wichtig – 
Als Gemeinde sind wir ja viele und  
wir können andere auch hinweisen oder  

mitnehmen zu Orten und Zeiten,  
wo sie noch mehr vom Evangelium hören können,  
als es einzelne von uns allein sagen könnten. 
 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute morgen gegangen ist –  
ob Sie auch aufatmen und sich freuen konnten, dass die Bedrückung 
des Karfreitags nun hinter uns liegt und die helle Osterbotschaft laut 
werden konnte.  
Aufatmen und freuen dürfen wir uns jeden Tag,  
weil uns Jesus Christus, der auferstanden ist, begleiten will,  
wohin wir auch gehen.  
Und so lasst uns am Ende der Predigt noch einmal gegenseitig den 
Osterruf zurufen: 
Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. 
Amen. 
 


