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OASE Predigt 

12. Juni 2011 

 

Thema: Der Gott, der Regeln bricht 

 

Einstieg: Der regelbrechende Jesus 

 heute morgen möchte ich über den regelbrechenden Jesus sprechen 

 ein Vorgeschmack zum eigentlichen Predigttext ist 

Markus 5, 25-33 

Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet 

war  und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe 

aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte; es war vielmehr 

schlimmer mit ihr geworden.  Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie 

in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an;  denn sie 

sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden.   

Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes, und sie merkte am 

Leib, dass sie von der Plage geheilt war.  

 obwohl die alttestamentliche Regel sagte, dass eine Frau mit 

Blufluß keinen Mann berühren darf (3. Mose 15, 19ff.) 

 berührt diese Frau Jesus und Jesus lässt die Berührung zu, die 

andere unrein gemacht hätte 

 wenn Jesus der Regel gehorcht hätte, wäre die Frau an dieser 

gemeinen Krankheit gestorben 

 aber da gibt es etwas im Leben von Jesus, das ihn die Regeln 

brechen lässt 

 es ist die Leidenschaft, Menschen mit Gottes Segen zu erreichen 

über die damals geltende Regel hinaus 

 deshalb heilt er die Kranken am Sabbat 

 darum darf ihn die Prostituierte berühren und die Ehebrecherin 

wird nicht gesteinigt 
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 aus diesem Grund sitzt er mit Zöllnern und Sündern zusammen und 

feiert mit ihnen 

 der Grund ist der Segen 

 Jesus ist entschlossen: Gottes Königreich soll Menschen 

erreichen 

 Das komplizierte Regelwerk des Mosebundes im Alten Testament 

kann ihn nicht abhalten 

 Der Mosebund des Alten Testaments ist Gottes Wort zur 

Vorbereitung der Menschen auf ihren Messias 

 Aber jetzt tritt der Messias selbst auf, er ist das Ziel, die 

Erfüllung für dieses Regelwerkes 

 Die Vorbereitungszeit ist zu ihrem Ziel gekommen, nun ist er 

selbst da, der Messias 

 

Spannung: Jesus, der über die Regeln hinaus berührt 

 Auch heute morgen dürfen wir zu Jesus kommen und sagen: 

Herr, bitte segne mich trotzdem 

 Ich bin nicht perfekt gewesen 

 Und ich habe vielleicht nicht alles ganz richtig gemacht 

 Vielleicht habe ich diese Woche nicht genug in der Bibel 

gelesen 

 Habe ich nicht entsprechend ausdauernd gebetet 

 Aber ich brauche eine Berührung von dir, Herr 

 Über unsere frommen Traditionen hinaus segnet der Herr 

 Ich meine nicht: er segnet dich, also kannst du weiter 

sündigen 

 Sondern er segnet dich und hilft dir damit aus der 

Zielverfehlung heraus 

 Oft sind es gar nicht tatsächliche Sünden, sondern unsere 

menschlichen Regeln, die uns von Gottes Segen abhalten 

Bspe menschlicher Regeln 

o Ist es eine Gemeinde innerhalb der Landeskirche, meiner 

Konfession?  
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o Ist es ein geeigneter, würdevoller Ort für Gottes 

Segen? 

o Hast Du zuvor auch lange genug gebetet, um Gottes Segen 

zu verdienen? 

o Passt die Person, durch die mich der Herr segnen will,  

in mein frommes persönliches Raster? Kann der Herr 

durch so jemanden wirken?  

 

 Herr, segne mich trotzdem. Ich brauche eine Berührung von Dir 

heute morgen 

 Her, ich bin heute morgen nicht hierher gekommen, um auf meinem 

Platz hübsch auszusehen 

 Ich brauche eine Berührung, eine Veränderung, einen Durchbruch 

in meinem Leben 

 Die Sache, die dich bisher aufgehalten hat, dich gebunden hat, 

dich entmutigt hat, dich bedrückt hat, sie muss klein werden in 

der Gegenwart Gottes und weichen 

 Wie Lazarus können wir als Christen zu neuem Leben auferweckt 

sein, aber immer noch gebunden 

 Es sind die Bindungen deiner Vergangenheit, alles, was Du 

erlebt und erlitten hast 

 Lazarus wurde in einem Moment auferweckt, aber es brauchte eine 

Zeit lang, bis all die Leichenbinden und Tücher von ihm 

abgerollt waren 

 Es ist ein Prozess des Auswickelns aus allen möglichen Dingen, 

die uns aufhalten könnten, mit Jesus vorwärts zu gehen 

 

Arbeit: der Gott, der entgegen der Gewohnheiten arbeitet 

 Ähnliches hat auch die Apostel beschäftigt 

 Die Apostelgeschichte berichtet, dass sie immer wieder in 

Jerusalem zusammentreffen und sich austauschen 

 Sollen wir uns doch lieber am Sabbat treffen, um anzubeten? 

 Sollen wir weiter die Beschneidung lehren? 

 Sollen wir die alttestamentlichen Feste weiter feiern? 
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 Wieviele der alttestamentlichen Weisungen sollen wir in das 

Christentum mit nehmen? 

 Gegen Ende dieser Auseinandersetzungen ist der Römerbrief, 

Epheser- und Galaterbrief geschrieben worden und diese Dinge 

werden langsam geklärt 

 Beim Lesen bemerkt man die Auseinandersetzungen unter Gottes 

Volk damals 

 Genau wie heute haben Menschen Schwierigkeiten, wenn Gott 

entgegen der bestehenden Regeln wirkt 

Bsp: unsere Gottesdienste dauerten immer eine Stunde, warum das 

ändern, das haben wir schon immer so gemacht, warum in Sprachen 

singen, die Hände heben, Geistesgaben praktizieren? 

 Dann haben auch wir diese Auseinandersetzungen mit dem neuen 

Wirken Gottes 

 Das ist nicht so wie früher! 

 Dieses ist nicht jenes! 

 Das Problem vieler frommen Leute ist es, das neue so zu machen 

wie das alte war 

 Das neue Leben mit Jesus hineinzunehmen in all die menschlichen 

Konzepte eines frommen Lebens 

 Sie wollen das neue so wie das alte haben 

 Und bringen dieses zurück in jenes 

 Wir kommen heute morgen zu einer Begebenheit, die aufzeigt, 

dass dieses nicht jenes ist 

 Für Petrus war es eine schwierige Lektion: Es ist nicht mehr 

Judaismus, Gesetzlichkeit oder Lehre der frommen 

Pharisäergruppe 

 Er ist verunsichert, weil Gott nicht nach den alten Regeln 

spielt 

Apostelgeschichte 10,1-18 

Ein Mann aber in Cäsarea mit Namen Kornelius - ein Hauptmann von der 

sogenannten Italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem 

ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und allezeit zu Gott 

betete - sah in einer Erscheinung ungefähr um die neunte Stunde des 



5 
 Ein Soldat, ein Mann des Krieges 

 

Tages2 deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm 

sagte: Kornelius! Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht 

erfüllt und sagte: Was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm: Deine 

Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor 

Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der 

den Beinamen Petrus hat!  

Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Als 

aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei 

seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten von denen, die 

beständig bei ihm waren; und als er ihnen alles erzählt hatte, 

sandte er sie nach Joppe. Am folgenden Tag aber, während jene 

reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste 

Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und 

verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine 

Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß, 

gleich einem großen, leinenen Tuch, herabkommen, an vier Zipfeln auf 

die Erde herabgelassen; darin waren allerlei vierfüßige und 

kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme 

erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss! Petrus aber 

sprach: Keineswegs, Herr! Denn niemals habe ich irgendetwas 

Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum 

zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht 

gemein! Dies aber geschah dreimal; und das Gefäß wurde sogleich 

hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in 

Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er 

gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Kornelius 

gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tor; und als 

sie gerufen hatten, erkundigten sie sich, ob Simon mit dem Beinamen 

Petrus dort herberge. 

 Gott offenbart sich einem Fremden, einem Italiener, einem 

Heiden 

 Einem ohne die Vorzüge eines frommen Hintergrundes von 

Religion und Lehre und Glaubensbekenntnis 

 Ein italienischer Zenturio, ein Soldat 

 Kein Priester, kein Prophet oder König 
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 Aber dieser römische Heide war ein betender Mann 

 Es bedeutet nichts, wie andere Leute dich einschätzen 

 Wenn du beginnst, zu dem lebendigen Gott zu beten, offenbart 

er sich in deinem Leben 

 Dieser Militärmensch war offensichtlich zu einem betenden 

und großzügigen Menschen geworden 

 Dieser Heide hätte nach dem alttestamentlichen Gesetz keine 

Offenbarung Gottes bekommen 

 Trotzdem bekommt er eine Erscheinung: 

 Lass Petrus holen, etwas bahnt sich an, in deinem Leben zu 

geschehen 

 Kornelius hat einen Traum 

 Aber sein Traum kann sich alleine nicht erfüllen 

 Kornelius ist nicht der einzige, der einen Traum von Gott 

bekommen hat 

 Auch hier sind heute morgen Menschen, die einen Traum haben 

 Betende Menschen, großzügige Menschen in diesem Raum 

 Und du hast Leidenschaft und Hunger und Durst nach dem 

Sichtbar werden von Gottes Reich 

 In unserem Text ist der, den Gott mit in seine Absichten 

einweiht, Petrus,in Zweifeln und sitzt auf dem Hausdach in 

Joppe 

 Wir haben unseren Traum, aber wir haben nicht alle Teile 

davon 

 Gott gibt nicht einem einzelnen alle Teile, sonst könntest 

Du Gottes Traum alleine bewerkstelligen – und würdest dabei 

stolz werden 

 Gott stellt dich in eine Bedürfnissituation 

 Du träumst von etwas, das du nicht alleine bewerkstelligen 

kannst 

 Und Gott lässt den einen oder anderen durch Zeiten des 

Zweifelns gehen 

 So dass wenn seine Führung sichtbar wird, es offensichtlich 

ist: 

 Dies ist Gottes Wirken, das hat Gott eingefädelt 
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 Gott bringt seine Absicht klar heraus in dem Traum des 

Heiden und dem Traum des Juden, die durch Gottes Führung 

zusammen stoßen 

 Gottes Absicht wird in dem Ringen der Apostels Petrus mit 

dem neuen Wirken Gottes im Neuen Testament klar 

 Es gibt nun weder Heide noch Jude, arm oder reich, Mann oder 

Frau 

 Wir sind alle eins in Christus 

 

Ausweitung: wenn Träume zusammen kommen 

 Gott sagt: Ich bringe Menschen zusammen, die eigentlich 

nicht zusammen kommen 

 Mit Kornelius sagt Gott: Ich segne dich auf Wegen, an die du 

nicht gedacht hast 

 Es begann im Haus des Kornelius, aber ein Traum alleine 

reichte nicht aus 

 Auch Petrus träumt auf dem Dach in Joppe 

 Kornelius weiß nicht, dass sein Traum nur der erste Teil war 

 Er weiß nicht, dass derselbe Gott auch Petrus träumen lässt 

 Und Petrus weiß nichts vom göttlichen Traum des Kornelius 

 Petrus glaubt überhaupt nicht, dass ein Typ wie Kornelius 

eine Offenbarung von Gott empfangen könnte 

 Plötzlich kommt für Petrus im Traum ein Tuch mit allerlei 

Kriechgetier und Vögeln herab 

 Gott sagt zu Petrus: Du bist hungrig? Petrus, iss. 

 Ich werde nicht essen, was meine Lehre mir verbietet 

 Und Gott erklärt ihm folgendes auf seine erstaunliche Weise 

 Wenn ich dich dazu bringe, alte Gewohnheiten hinter dir zu 

lassen 

 Und nicht vor den Meinungen der Boabachter zurück zu 

schrecken 

 Dann wird mein Reich auf eine Weise sichtbar , wie du es 

nicht für möglich gehalten hast 
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 Als der Traum von Kornelius mit dem Traum des Petrus 

zusammen trifft, fliegen die Türen der Gemeinde des Neuen 

Testamentes weit auf: die Heidenvölker haben einen Platz im 

Reich Gottes 

 Wenn sich hier Träume treffen, fliegen auch die Türen 

unserer Gemeinde weiter auf, als wir es für möglich gehalten 

hätten 

 Während der Herr an dir gearbeitet hat, waren da andere, die 

der Herr auch vorbereitet hat 

 Wenn die Zeit reif ist, wird der Herr Dinge zusammen führen 

 Ein Segen entsteht, der dich herauszieht aus deiner alten 

Gewohnheit, bisherigen Bequemlichkeitszone, Einsamkeit, 

Niedergeschlagenheit, Gleichgültigkeit 

 Die beiden Träume zusammen bewirken eine der ersten 

Ausgießungen des Heiligen Geistes auf Menschen aus den 

nichtjüdischen Nationen 

 Was kann geschehen, wenn unter uns Träume zusammen kommen? 

 

 

 


