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Einstieg: der regelbrechende Jesus 

• heute morgen möchte ich über den Jesus sprechen 

• der entgegen den Regeln wirkt 
• ein Vorgeschmack zum eigentlichen Predigttext ist 

 

Markus 5, 25-33 (Neues Leben) 

In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. 
Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr 
ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es 
ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von 
Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und 
berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur 
seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte 
die Blutung auf, und sie spürte, dass sie geheilt war! Jesus merkte 
sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte 
sich um und fragte: »Wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger 
sagten zu ihm: Die Menschen umdrängen dich von allen Seiten, wie 
kannst du da fragen: Wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter 
umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die 
Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf 

sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. 

 

• wenn Jesus der vorherrschenden Regel seiner Zeit gehorcht hätte 

• wäre die Frau an einer gemeinen Krankheit gestorben 
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• die alttestamentliche Regel sagte, dass eine Frau mit Blutfluss 
keinen Mann berühren darf (3. Mose 15, 19ff.) 

• aber da gibt es etwas bei Jesus, das ihn Regeln brechen lässt 
• trotz des Reinheitsgesetzes im jüdischen Volk berührt diese Frau 

Jesus  

• und Jesus lässt die Berührung zu, die andere unrein gemacht hätte 
• was ist das, das Jesus Regeln brechen lässt – Leidenschaft! 

• es ist seine Leidenschaft dafür, Menschen mit Gottes 
wiederherstellender Kraft zu erreichen 

o deshalb heilt er die Kranken am Sabbat 
o darum darf ihn die Prostituierte berühren  
o darum wird die Ehebrecherin nicht gesteinigt 
o aus diesem Grund sitzt er mit Zöllnern und Sündern 

zusammen und feiert mit ihnen 
 

• Jesus ist entschlossen: Gottes Königreich soll möglichst alle 
Menschen erreichen 

• wie steht es um deinen Entschluss, möglichst alle Menschen um 
dich herum zu mit dem Evangelium zu erreichen? 
 

• der alte Rahmen des Gesetzes im Alten Testament kann Jesus 
nicht abhalten 

• der Mosebund des Alten Testaments ist Gottes Wort zur 
Vorbereitung der Menschen auf ihren Messias 

• der Alten Bundes zeigt die Unmöglichkeit auf 
• als Mensch den Anspruch des Gesetzes zu erfüllen 

• aber jetzt tritt der Messias selbst auf 
• er ist das Ziel 

• er ist die Erfüllung für dieses Regelwerkes 
• die Vorbereitungszeit ist zu ihrem Ziel gekommen 

• nun ist er selbst da, der Messias 
• Jesus ist hier, unser Retter aus Nöten 

• Jesus ist hier, dein Retter aus Sünde und Schuld 
• Jesus ist hier, dein Retter aus Verlorenheit 

• derselbe Jesus wie in dieser Geschichte  
• er ist heute morgen hier  
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• mitten unter uns durch seinen Geist 

 

Spannung: Jesus, der über die Regeln hinaus berührt 

• heute morgen darfst du zu Jesus kommen und sagen:  
• Herr, bitte berühre mich trotzdem 

o ich bin vielleicht nicht in dem Zustand, den ich gerne 
vorweisen würde 

o und ich habe nicht alles hinbekommen 
o vielleicht hast du diese Woche nicht so in der Bibel gelesen, 

wie du es dir vorgenommen hattest 
o vielleicht hast du nicht entsprechend ausdauernd gebetet 
o oder in manchen Entscheidungen nicht so brillant 

entschieden 
 

• aber ich brauche deine Berührung, Herr 
 

• auch über den für uns gewohnten Rahmen hinaus segnet der Herr 
• ich meine nicht: er segnet dich, also kannst du weiter sündigen 

• das ist gar nicht die Richtung des Neuen Testamentes 
• sondern er segnet dich und hilft dir damit, aus den  

Zielverfehlungen deines Lebens heraus zu treten 
 

• oft sind es auch unsere eigenen menschlichen Regeln, die uns von 
Gottes Segen abhalten 
 

• Beispiele menschlicher Regeln 
o ist dies eine Gemeinde nach meiner Vorstellung? 
o dann kann Gott hier wirken  
o ist es ein geeigneter, würdevoller Zeitpunkt? 
o dann kann Gott hier wirken 
o habe ich auch lange genug gebetet, um Gottes Segen zu 

verdienen? 
o nur dann kann Gott jetzt wirken 
o passt die Person, durch die mich der Herr segnen will,  in mein 

Raster?  
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o nur dann kann Gott wirklich wirken 
 

• manchmal gehen auch mir solche Fragen durch den Kopf 

• ich entscheide mich dann – hoffentlich: 
• Herr, berühre mich trotzdem  

• ich brauche eine Berührung von Dir heute morgen 
 

• bestimmt bist du heute morgen nicht hierher gekommen  

• um auf deinem Platz hübsch auszusehen 
• darf ich fragen: 

• warum bist du hier? 
• ich brauche eine Berührung 

• ich brauche eine Veränderung 
• ich brauche einen Durchbruch in meinem Leben 

 
 
 
 

• die Geschichte von Jesus und der blutflüssigen Frau ruft dir zu: 
• die Sache, die … 

o dich bisher aufgehalten hat 
o dich gebunden hat 
o dich entmutigt hat 
o dich bedrückt hat 

 

• sie muss klein werden in der Gegenwart Gottes und weichen 
 

• wie Lazarus können wir von Jesus geistlich 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 
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• Dinge, die uns aufhalten könnten, mit Jesus vorwärts zu gehen 

 

Arbeit: der Gott, der entgegen dem Gewohnten arbeitet 

• ähnliches hat auch die Apostel beschäftigt 
• die Apostelgeschichte berichtet, dass sie immer wieder in 

Jerusalem zusammentreffen und sich austauschen 
 

o sollen wir uns doch lieber am Sabbat treffen, um als ganze 
Gemeinde anzubeten? 

o sollen wir weiter die Beschneidung lehren? 
o sollen wir die alttestamentlichen Feste weiter feiern? 
o wie viele der alttestamentlichen Weisungen sollen wir in das 

Christentum mitnehmen? 
 

• gegen Ende dieser Auseinandersetzungen ist der Römerbrief, der 
Epheser- und der Galaterbrief geschrieben worden  

• und diese Dinge werden langsam geklärt 
 

• beim Lesen bemerkt man die Auseinandersetzungen unter Gottes 
Volk 

• Menschen haben damals wie heute Schwierigkeiten 
• wenn Gottes Wirken sich nicht in dem ihnen gewohnten Rahmen 

abspielt 
 

• Beispiel:  
• unseren Gottesdienst bin ich so gewohnt  

• warum den Rahmen ändern?  
• warum die Methoden ändern? 

• warum diese neuen Lieder singen? 
• warum die Musik ändern? 

• warum ist das Licht nun anders 
• das ist nicht so, wie ich es gewohnt bin!  

 

• ein Freund fragte mich einmal folgendes: 
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• was sind die 7 letzten Worte einer sterbenden Gemeinde? 

• das haben wir schon immer so gemacht 
 

• was wir nicht verändern:   

• Inhalte des Evangeliums 
• die Bedeutung des Kreuzes und des Abendmahls 

• die Lehre von der Taufe 
• die Notwendigkeit der Verkündigung, … 

 

• aber unsere Ausdrucksformen und Methoden ändern sich 
fortlaufend, um möglichst viele Menschen zu erreichen 

• für den Apostel Petrus war dies eine schwierige Lektion 

• es ist nicht mehr Judaismus 
• nicht mehr der Rahmen, mit dem er aufgewachsen ist 

• und mit dem er von Kindesbeinen an vertraut ist 
• er ist verunsichert, weil Gott nicht nach den alten Regeln wirkt 

 

Apostelgeschichte 10,1-18 (Neues Leben) 

In Cäsarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Kornelius, der 
Befehlshaber der Italischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, 
der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Kornelius 
unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages 
- es war gegen drei Uhr - hatte er eine Vision: Ein Engel Gottes kam auf 
ihn zu und sagte: Kornelius! Kornelius sah ihn an und erschrak. Was ist, 
Herr? Der Engel sprach zu ihm: Deine Gebete und Geschenke für die 
Armen sind Gott nicht verborgen geblieben!  Schick ein paar Männer 
nach Joppe, zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn, zu dir zu 
kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am 
Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Kornelius zwei seiner Diener 
und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er 
sagte ihnen, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. 
Am nächsten Tag - die Boten des Kornelius waren bereits vor der Stadt - 
stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor 
Mittag, und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet 
wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen, und etwas 
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wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde 
heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige 
Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu 
ihm: Petrus, steh auf. Schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, 
erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas 
gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da 
sprach die Stimme zum zweiten Mal: Wenn Gott sagt, dass etwas rein 
ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich 
drei Mal, und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel 
hinaufgezogen. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. In diesem 
Augenblick fanden die Männer, die Kornelius geschickt hatte, das Haus 
des Simon. Sie standen draußen vor dem Tor und erkundigten sich, ob 
dies das Haus sei, in dem Simon Petrus als Gast wohne.  

 

• Gott offenbart sich einem Fremden, einem Römer, einem Heiden 
• einem ohne die Vorzüge des Bundes und der Verheißungen Israels 

• noch dazu einem Soldaten 
• einem Mann des Krieges und Teil der Besatzungsmacht in Israel 

 

• was zeigt uns die Geschichte? 
• es bedeutet nichts, wie andere Leute dich einschätzen 

• wenn du beginnst, zu dem lebendigen Gott zu beten, wird er in 
deinem Leben wirken 

• 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 Besuch von einem Engel: 

• lass Petrus holen 
• etwas Neues bahnt sich in deinem Leben an 

 
 

• und noch etwas zeigt uns die Geschichte: 

• Kornelius hat einen Traum 
• aber sein Traum kann sich alleine nicht erfüllen 
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• 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 
 

• wir haben unseren Traum, aber als Einzelner hast dunicht alle Teile 
davon 

• Gott gibt nicht einem einzelnen alle Teile 

• sonst könntest Du Gottes Traum alleine bewerkstelligen  
• – und würdest dabei ziemlich sicher stolz werden 

 

• Gott stellt dich und mich in eine Bedürfnissituation 
• du träumst von etwas, das du alleine nicht bewerkstelligen kannst 

 

• in unserem Text ist der, den Gott mit in seine Absichten einweiht, 
Petrus 

• er sitzt auf dem Hausdach in Joppe und sieht wiederholt ein Bild 
von Gott vor seinem inneren Auge 
 

• 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 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 würden 

• so ist es auch mit seiner Gemeinde 
• so ist es auch mit uns hier heute morgen 
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• Gott bringt auch hier Menschen zusammen, die eigentlich nicht 
zusammen kommen würden 
 

• mit Kornelius sagt Gott: Ich wirke auf Wegen, an die du nicht 
gedacht hast 

• es beginnt im Haus des Kornelius mit einem Traum 

• aber ein Traum alleine reichte nicht aus 
• auch Petrus träumt auf dem Dach in Joppe 

 

• Kornelius weiß nicht, dass seine Erfahrung nur der erste Teil ist 
• er weiß nicht, dass derselbe Gott auch Petrus begegnet 

• 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. 
 

• niemals! Ich werde nicht tun, was mein erlernter Rahmen mir 
verbietet 

• und Gott erklärt ihm folgendes auf seine erstaunliche Weise: 
 

• wenn ich dich dazu bringe, alte Gewohnheiten, die nicht mehr 
wirkungsvoll sind, hinter dir zu lassen 

• dann wird mein Reich auf eine Weise sichtbar , wie du es nicht für 
möglich hältst 
 

• als der Traum von Kornelius mit dem Traum des Petrus zusammen 
trifft 

• fliegen die Türen der Gemeinde des Neuen Testamentes weit auf 
• die Nationen bekommen einen Platz im Reich Gottes 

 

• wenn sich hier die Puzzlestücke von Gottes Wirken 
zusammenfinden 

• dann fliegen auch die Türen unserer Gemeinde weit auf 
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• weiter auf, als wir es für möglich gehalten hätten 
 

• während der Herr an dir arbeitet 
• bereitet er auch andere genauso vor 

• und der Herr möchte Dinge zusammen führen 
• damit ein größerer Segen entsteht 

• bisherige Grenzen von Wirkungskraft werden dann gesprengt 
 

• die beiden Träume zusammen bewirken eine der ersten 
Ausgießungen des Heiligen Geistes auf Menschen aus den 
Nationen 

• was kann geschehen, wenn Gottes Träume unter uns zusammen 
kommen? 

 

 

 


