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SCHÖNHEIT AN UNVERMUTETEN ORTEN 

26/10/2014 

 

Textlesung: Apg 10, 1-20 NGÜ 

In Cäsarea lebte ein ´römischer` Offizier namens Kornelius, ein Hauptmann, der zum 
so genannten Italischen Regiment gehörte. Kornelius war ein frommer Mann, der mit 
allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte; er gab großzügige 
Spenden für die Bedürftigen in der ´jüdischen` Bevölkerung und betete treu und 
regelmäßig. Eines Tages – gegen drei Uhr nachmittags – hatte Kornelius eine Vision: 
Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. »Kornelius!«. 
hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Kornelius den Engel an. »Was ist, Herr?«, fragte 
er. Der Engel erwiderte: »Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes 
du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen 
Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem 
Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt.« Als 
der Engel wieder gegangen war, rief Kornelius zwei seiner Diener sowie einen 
gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, 
was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Um die Mittagszeit des 
folgenden Tages – die Boten des Kornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber 
bereits der Stadt – stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach ´des Hauses, in dem er 
zu Gast war`.  Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. 
Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision.  Er sah den 
Himmel offenstehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das – 
gehalten an seinen vier Ecken – auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch 
befanden sich Tiere aller Art – Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine 
Stimme: »Auf, Petrus, schlachte und iss!« – »Auf gar keinen Fall, Herr!«, entgegnete 
Petrus. »In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines 
gegessen!« Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. »Was Gott für rein erklärt 
hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein!«, sagte sie. Und noch ein drittes Mal 
wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt 
wieder im Himmel, ´wie es gekommen war`. Während Petrus noch darüber rätselte, 
was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Kornelius 
geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt 
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´unten` vor dem Eingangstor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?«, 
riefen sie.  

Da sagte der Geist ´Gottes` zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte: 
»Petrus! ´Vor dem Haus` sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und 
geh nach unten. ´Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen.` Folge ihnen ohne 
Bedenken; ich selbst habe sie geschickt.« 

 

Einstieg: Unterschiede und Regeln 

 Apg 10 ist ein entscheidendes Kapitel 
 es ist ein Kapitel, das mit Unterschieden und Regeln bricht 
 es bringt Menschen zusammen, die historisch gesehen eigentlich nie 

zusammen kommen könnten 
 trotzdem kommen sie schließlich in einem Raum zusammen 

 
 es ist die Geschichte eines römischen Offiziers, eines Zenturios 
 er ist Mitglied einer von den Juden als Besatzer und Ausbeuter 

betrachteten Armee 
 und eines jüdischen Fischers, der von den Römern als ungelehrt und 

ungebildet betrachtet wurde 
 zwei Menschen, die aus unterschiedlichen Lebenswelten kommen 

 
 und doch leben beide hingegeben  
 beide sind hungrig nach Gott 
 sie sind beide Menschen des Gebets 
 und beide haben gottgegebene Träume 
 von Gott geschenkte Visionen 
 

 Petrus, der jüdische Fischer,  
sah den Himmel offenstehen und etwas wie ein riesiges leinenes 
Tuch herabkommen, das – gehalten an seinen vier Ecken – auf die 
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Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller 
Art – Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme: »Auf, 
Petrus, schlachte und iss!« – »Auf gar keinen Fall, Herr!«, entgegnete 
Petrus. »In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas 
Unheiliges und Unreines gegessen!« Doch die Stimme wiederholte 
die Aufforderung. »Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du 
nicht, als wäre es unrein!«, sagte sie 
 

 wenn wir über diese Vision im Zusammenhang von Menschen 
nachdenken 

 die wir für unter unserer Würde, für unheilig oder unrein halten 
könnten 

 vielleicht die Art, wie sie glauben oder denken 
 wie sie handeln, ihre Moral 
 ihre Ethik, ihre Lehre, ihre  Theologie 

 
 ich weiß nicht, wen du für unrein hältst? 
 natürlich sagen wir es nicht so 
 „diese Person ist unrein für mich“ 
 wir drücken es geistlich anspruchsvoller aus  

 

Spannung: So etwas dürfte doch nie passieren! 

 Apg 10 ist ein radikales Kapitel, denn Gott bringt Menschen aus völlig 
verschiedenen Lebenswelten zusammen 

 ihre ethnische Abstammung und ihre politische Zugehörigkeit sage 
eigentlich, dass so etwas nie passieren dürfte 
 

 aber Gott gibt Petrus einen Traum 
 und in diesem Traum kommen all diese Dinge vor, die ein guter 

jüdischer Junge nie essen würde 
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 er würde nie diese kriechenden Viecher essen 
 Tiere, die von einem orthodoxen Juden nicht berührt oder gar 

gegessen werden dürfen 
 aber Gott geht es in diesem Traum nicht um Tiere 
 er spricht zu Petrus über Menschen 

 
 auf der anderen Seite unserer Geschichte ist dieser Mann, der 

eigentlich ein Heide ist 
 einer, der als unrein und unheilig angesehen wurde 
 aber er hat auch einen Traum 

 
Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. 
»Kornelius!«. hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Kornelius den 
Engel an. »Was ist, Herr?«, fragte er. Der Engel erwiderte: »Gott hat 
deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen 
tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem 
gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu 
kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt 
und dessen Haus direkt am Meer liegt.« 
 

 es ist eine erstaunliche Geschichte, die Menschen unter Gottes 
Leitung zusammenbringt 

 die eigentlich unüberwindbare Barrieren zwischen sich hatten 
 heute sind diese Barrieren nicht notwendigerweise zwischen Juden 

und Menschen aus den Nationen 
 dies Barriere gibt es auch noch 
 aber es gibt Barrieren auf viele andere Weisen 
 Was sind deine Barrieren und Barrikaden hier im 21. Jahhundert? 
 Wen könnten wir uns nicht vorstellen zu berühren? 
 Die Art wie sie sind und ich bin, die ist so anders 
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 Wer ist meiner Welt so fremd, dass es mir beim Gedanken an eine 
Begegnung schon kalt den Rücken herunter läuft? 

 

Erarbeitung: Eins werden im Namen von Jesus 
 

 Die Herausforderung, sich zu begegnen und geistlich eins zu werden  
 beginnt schon, wenn zwei Pe5rsonen zusammen kommen 
 alle Ehepaare unter uns können ihr Lied davon singen 
 Und manchmal ist das nicht nur ein Lobpreislied, das wir davon 

singen können  
 

 je mehr Menschen in einem Raum sind, umso größer werden die 
Unterschiedlichkeiten 

 stell dir vor, wir alle in diesem Raum müssten in allem 
übereinstimmen 

 mit Sicherheit gibt es viele Dinge, über die du und ich 
unterschiedliche Meinungen haben 
 

 was auch immer meine oder deine politischen Überzeugung ist, 
würden in unserem Land maximal 40 Prozent damit übereinstimmen 
 

 und ich stimme mit vielen Leuten nicht überein, wenn es um Sport 
geht 

 der BVB spielt meiner Meinung nach den besten Fußball 
 auch wenn es momentan nicht so auffällt 
 wer in diesem Raum ist anderer Meinung? 

 
 ich bin ein Vorortkind, aufgewachsen dort, wo fast Land ist 
 und finde es besser als in der City 
 wir werden dabei nicht alle übereinstimmen 
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 wie ist es mit unserer Theologie? 
 wenn wir vollständige, 100 %ige Übereinstimmung in allem in 

unserer Theologie finden müssten 
 würden sich bald mindestens zwei oder drei Lager herausbilden 
 und irgendwann würden möglicherweise Steine von links nach rechts 

und rechts nach links fliegen  
 

 einige wären für eine Entrückung vor der großen Trübsalszeit 
  andere während und wieder andere nach der Trübsalzeit 
 wieder andere würden sich darüber wundern, denn sie hat das Wort 

Eschatologie noch nie interssiert 
 

 einige sind calvinistisch in Bezug auf die Erwählung Gottes 
 andere sind mehr vom arminianisch 
 wieder andere fragen sich, ob man so etwas essen kann? 

 
 die einen denken, dass die Gaben des Heiligen Geistes sehr relevant 

für Christsein und Gottesdienst heute ist 
 andere meinen, die Gaben und Wirkungen des Heiligen Geistes 

sollten nicht im Vordergrund sein 
 wieder andere meinen sogar, die Gaben des Geistes hätten 

aufgehört 
 es gibt alle möglichen Dinge, in denen wir nicht 100%ig 

übereinstimmen 
 Jesus sagt in Matthäus 18,19+20: 

Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas 
zu bitten – was immer es auch sei –, dann wird es ihnen von meinem 
Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.« 
 
•obwohl wir alle im selben Raum zusammen Gottesdienst feiern 
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 wie können wir zusammen sein, wenn wir nicht in allen Fragen 
vollständig übereinstimmen? 
 

 in 25 Jahre Christsein und 10 Jahren als Pastor habe ich festgestellt: 
 wir werden niemals eins sein, wenn unsere Einigkeit auf 100%ige 

Übereinstimmung abzielt 
 

 Jesus sagt: 
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich in ihrer Mitte 
 

 Die Kraft unserer Zusammenkünfte kann niemals  die 100%ige 
Übereinstimmung sein 

 Die Kraft unserer Zusammenkünfte muss auf seinen Namen 
gegründet sein 

 in dem Namen Jesu liegt unsere Kraft 
 sie kann und wird nicht in 100%iger Meinungsgleichheit liegen  
 sie liegt im Namen Jesu 
 in dem Namen, der über alle Namen ist 
 ich bete, dass wir unser Gruppen und Kreise in und außerhalb der 

Gemeinde nicht aufgrund von 100%iger Meinungsgleichheit bauen 
 denn dann bleibt die Gemeinde Jesu fragmentiert, aufgesplittert und 

damit begrenzt 
 

 Bsp: in Kenia gibt es über 250 christliche registrierte Konfessionen 
 die Zersplitterung ging so weit, dass der Staat die Gründung weiterer 

registrierter Konfessionen Anfang der 90er Jahre des letzten 
Jahrhunderts untersagte 

 mit dem Argument, dass es bei so vielen Konfessionen für jede 
Überzeugung doch schon eine passende Gemeinde geben müsste 
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 ich bete, dass unsere Einmütigkeit auf den Namen von Jesus Christus 
gegründet ist 

 es kann nie der Name sein, der auf ein Gemeindehaus gemalt ist 
oder der einem Gemeindeverband gegeben wurde 

  es können auch nicht die Begriffe sein, die auf einem Blatt mit 
einzelnen Gemeindeüberzeugungen abgedruckt sind 

 letztendlich ist es der Namen Jesus, der uns befähigt, zusammen zu 
sein 

 der Name, der über allen Namen ist 
 

 die Punkte, an welchen sich Meinungsunterschiede aufbauen 
könnten, sind überall 
 

 Beispiel: 
 meine beiden Jungs sehen sich sehr ähnlich 
 sie sind Kinder derselben Herkunft, derselben Mutter und desselben 

Vaters 
 sehr ähnlich, äußerlich und auch innerlich 
 aber einer ist 11 und einer ist 6 
 einer geht in die weiterführende Schule und der andere lernt gerade 

lesen in der 1. Klasse 
 der eine isst viel Müsli zum Frühstück und der andere hat morgens 

immer gar keinen Hunger 
 der eine betet gerne laut 
 der andere lässt gerne andere für sich beten 
 aber sie spielen meistens ganz gut zusammen 

 
 Jesus fordert uns heraus, wie die Kinder zu werden und ganz gut 

zusammen zu spielen 
 so dass etwas zur Ehre seines Namens entsteht 
 dazu gibt es nur einen Weg und einen Namen: 
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 Sein Name ist JESUS 
 Jesus 

 
 Bsp: einige grobe weltweite Zahlen zu Uneinigkeit und 

Missverständnissen: 
 eine von drei Ehen wird geschieden  
 eine von drei Frauen wird in ihrem Leben sexuell belästigt oder 

missbraucht 
 eines von drei Paaren hat in ihrem Leben eine Abtreibung 
 eine von drei Personen bedauert, sich Tatoos gemacht zu haben 
 eines von drei Kindern weiß nicht, wo Schinken und Milch 

herkommen 
 es ist nicht schwierig, mehr oder weniger schwere Punkte für 

Missverständnisse und Uneinigkeit zu finden 
 

Ausweitung: Schönheit an unvermuteten Orten 

 in Apostelgeschichte 10 geht es nicht um kriechende Tiere und 
geflügelte Tiere 

 es geht um Menschen 
 dass von dem Ort, der Joppe genannt wird,  
 das Evangelium ausgeht und Menschen wie dich und mich erreichen 

kann 
 Menschen, die anderenfalls niemals erreicht worden wären     
 der Name „Joppe“ heißt übersetzt „Schönheit“ 
 es gab sicherlich vieles in Joppe, das nicht so schön war 

 
 Petrus war  im Haus von Simon dem Gerber 
 ein Gerber behandelt die Häute von geschlachteten Tieren 
 und verarbeitet sie zu Leder 
 da entsteht Dreck und es riecht sehr stark in einer Gerberei 
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 Petrus als frommer Jude übertrat schon die Regeln, als er in das 
Haus von Simon dem Gerber einkehrte 

 denn Simon hatte zu tun mit toten Tieren und ihren Überresten 
 was für einem frommen Juden als unrein galt 
 unberührbar für Menschen wie Petrus 
 es war ein Ort, an dem es sehr unangenehm roch   
 warum also wird er Schönheit genannt? 
 In der Lederherstellung wurden Hundeexkremente mit den 

Tierhäuten vermischt 
 Der Ort stank, deshalb war er am Meer angesiedelt 
 Denn das Salzwasser wurde zur Reinigung bei der Herstellung 

gebraucht 
 Die Abwässer wurden ins Meer geleitet 
 Ich würde sagen, im Natürlichen war Joppe keine Schönheit 
 Da ist Petrus in Simon, des Gerbers Haus 
 Petrus bricht hier viele Regeln 
 Ich meine, es ist Zeit, dass die Gemeinde einige ihrer 

selbstauferlegten Regeln bricht 
 um Menschen mit der frohmachenden Botschaft des Evangeliums zu 

erreichen, die wir noch nie erreicht haben 
 um Menschen zu begegnen, denen wir nie begegnet sind 
 um Barrieren zu überwinden, die wir akzeptiert haben 
 Barrieren, die wir rechtfertigen konnten 
 Weil wir doch so und so glauben 
 Und in dieser Art und Weise denken 
 Und so empfinden 
 Joppe, das ist die Hafenstadt, wo im Alten Testament 
 der Prophet Jona vor Gottes Auftrag auf ein Schiff floh 
 er sollte die Unerreichten in Ninive mit Gottes Botschaft berühren 

und retten 
 und machte sich zunächst auf und davon 
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 im Neuen Testament ist es wieder Joppe, von wo das Evangelium zu 
den Nationen geht 

 von wo geistliche Schönheit zu den Nationen kommt  
 

 aber wie ist es, wenn wir im Namen Jesu gehen und ihnen begegnen? 
 unsere Arme etwas weiter öffnen 
 und dabei Römer 10,13 zuhören: 
  

er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn ´im Gebet` 
anrufen. Denn »jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird 
gerettet werden«. 
 

 Gott sei Dank, dass die Körpersprache des Evangeliums nie so ist 
(Arme in Ablehnung verschlossen) 

 und sie ist nicht einmal so (Zeigefinger ausgestreckt) 
 christliche Gemeinde ist nicht gerufen, ein Durchsetzer von Regeln zu 

sein 
 wir sind gerufen, ein Außenposten der Gnade zu sein, die in Jesus 

Christus erschienen ist 
 Ich glaube, die Körpersprache des Reiches Gottes ist (Arme 

ausgebreitet) 

er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn ´im Gebet` anrufen. 
Denn »jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden«. 

 

 C.T. Studd, ein berühmter Missionar, sagte es ungefähr so: 
 Manche mögen es, in der Nähe von Kirchenglocken ihre Angebot 

anzupreisen 
 Ich möchte lieber eine Rettungsstation einen Meter entfernt von der 

Hölle betreiben  
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 Freunde, wollen wir uns nur in der Nähe der Kirchenglocken 
ansiedeln: 
  an Orten, der uns angemessen und erträglich erscheint 
  mit denjenigen, die wie wir denken 
  die wie wir angezogen sind 
 Die genau so glauben, wie wir glauben 

 
 oder wagen wir es, zu Menschen zu werden, von denen C.T Studd 

spricht: 
 die dort eine Rettungsstation bauen, wo die verlorenen Menschen 

tatsächlich sind? 
 

 Menschen, die weit weg sind von Gott 
 und denen Jesus seinen Rettungsring zuwerfen möchte durch uns 

lasst uns diese Art von Gemeinde sein 
 lasst uns in dieser Weise Glaubende sein 
 die den Menschen Rettungsringe reichen, wo sie sind 

 
 oder sind wir zu beschäftigt mit unserem Leben und unserer 

Frömmigkeit 
 um Menschen in ihren echten Bedürfnissen zu begegnen ? 

 
 die Subkulturen in unserem Land 
 über die wir manchmal denken: 
 Die sind so weit weg von dem, was mit wichtig ist 
 es gibt fast nichts, was wir gemeinsam haben 

 
 ich möchte Pastor einer Gemeinde sein, die Rettungsringe verteilt 
 die nicht bei einem jeden sehen, warum ihnen diese und jene 

Tragödie zurecht geschieht 
 und was sie noch alles hindert, ins Reich Gottes hinein zu kommen 
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 ich möchte diese Geste des Evangeliums leben, die Jesus am Kreuz 
vorgelebt hat (Arme weit geöffnet) 

 die offenen Arme, die davon sprechen: 
 
er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn ´im Gebet` 
anrufen. Denn »jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird 
gerettet werden«. 
 
 
( Gebet Jonas und Petrusse) 


