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Ohne Ansehen der Person 
Predigt am 26. Januar 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
3. Sonntag nach Epiphanias 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
 
Zwei Wochen vor den nächsten Abstimmungen böte sich der heutige Predigttext geradezu an, 
eine politische Predigt zur Vorlage über die Masseneinwanderung zu verfassen. Doch das wäre 
ein wenig zu einfach, weil dieser Ausschnitt aus der Apostelgeschichte Schichten des Mensch- 
seins beschreibt, die tiefer reichen. 
Wenn Sie gleich von der Begegnung des Hauptmanns Kornelius mit Petrus hören werden, dann 
möchte ich Ihnen zwei Fragen mit auf den Hörweg geben: ist das eine Bekehrungsgeschichte? 
Falls ja; wer wird bekehrt? 
 
21 Petrus ging hinunter und sagte zu ihnen: Seht, ich bin der, den ihr sucht. Aus wel-
chem Grund seid ihr da? 22 Sie sagten zu ihm: Der Hauptmann Kornelius, ein gerechter 
und gottesfürchtiger Mann, angesehen beim ganzen jüdischen Volk, hat von einem hei-
ligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus kommen zu lassen und zu hören, 
was du zu sagen hast. 23 Er bat sie herein und nahm sie als Gäste auf. Am folgenden Tag 
brach er auf und zog mit ihnen; und einige von den Brüdern aus Joppe begleiteten ihn. 
24 Am Tag darauf kam er nach Cäsarea. Kornelius, der seine Verwandten und seine 
engsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie schon. 25 Als Petrus unter der 
Tür stand, ging ihm Kornelius entgegen und warf sich voller Ehrfurcht ihm zu Füssen. 
26 Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf! Auch ich bin ein Mensch. 27 Und im 
Gespräch mit ihm trat er ein und fand viele Leute versammelt. 28 Und er sagte zu ihnen: 
Ihr wisst, wie unstatthaft es für einen Juden ist, mit einem Fremden aus einem anderen 
Volk zu verkehren oder gar in sein Haus zu gehen. Mir aber hat Gott gezeigt, dass ich 
keinen Menschen gewöhnlich oder unrein nennen soll. 29 Darum bin ich, ohne zu wider-
sprechen, gekommen, als du nach mir schicktest. Ich würde nun gerne erfahren, aus 
welchem Grund ihr mich habt kommen lassen. 30 Da sprach Kornelius: Vor vier Tagen 
um die gleiche Zeit, zur neunten Stunde, war ich beim Gebet in meinem Haus; da stand 
auf einmal ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand, 31 und er sprach: Kornelius, 
dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. 32 Schicke nun 
nach Joppe und lass den Simon rufen, der den Beinamen Petrus trägt; er ist zu Gast im 
Haus des Gerbers Simon am Meer. 33 Da habe ich unverzüglich nach dir gesandt, und es 
ist gut, dass du gekommen bist. Wir sind jetzt alle hier vor Gott versammelt, um all das 
zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. 34 Petrus tat seinen Mund auf und sprach: 
Jetzt erkenne ich wirklich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist, 35 sondern dass 
ihm aus jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. (Apg10, 21-35) 

 

Amen. 
 
Liebe Sonntagmorgenhörende, 
 
Sind Sie schon zu einem Schluss gekommen was die beiden eingangs gestellten Fragen angeht? 
Ich meine, es ist eine Art Bekehrung, von der in diesen Versen aus dem 10. Kapitel der Apg die 
Rede ist. Es ist jedoch nicht der Hauptmann Kornelius, der hier auf einen neuen Weg gestellt 
wird, sondern Petrus. 
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Zwar wird am Ende dieses Kapitels Kornelius mit samt seiner Familie von Petrus getauft. Diese 
Taufe ist nicht das Resultat einer Bekehrung, sondern der Höhepunkt eines inneren Weges und 
einer entsprechenden Lebensweise seitens Kornelius und den Seinen. 
 
Wenn hier jemand bekehrt wird, dann ist es Petrus. Er bekennt seine Einsicht ganz am Ende des 
heutigen Predigttextes in bestechender Manier:  
 
34 (…) Jetzt erkenne ich wirklich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist, 35 sondern 
dass ihm aus jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt.  
(Apg10, 34-35) 
 
Der Erkenntnisgewinn liegt also ganz klar auf Seiten des Petrus. Einmal mehr. 
Denn oft schon lag dieser ungestüme Begleiter Jesu zielsicher daneben: Petrus wollte Jesus auf 
dem Wasser entgegen gehen, schaffte es jedoch nicht – zu klein war sein Vertrauen, sein Glaube. 
Noch ehe der Hahn krähte, verleugnete Petrus dreimal den Christus, den Gesalbten – zu 
schwach war sein Einstehen für das, was diesen Petrus zutiefst angerührt hatte. Dreimal wurde 
Petrus von Jesus gefragt, ob er ihn liebe – dreimal gab Petrus keine klare Antwort, ja er kapierte 
wohl nicht mal wirklich, worum es eigentlich ging. 
 
Und trotzdem, ja vielleicht gerade deshalb, segnete Jesus den einstigen Simon und machte ihn zu 
jenem Felsen – was auf Griechisch petra heisst – der seine Schafe weiden sollte. Petrus wurde so 
zum Fundament davon, was wir heute Kirche nennen können. Kirche als Gemeinschaft all jener 
Menschen, die lieben – mit Leidenschaft und Herzblut – 
die leiden – an ihrem eigenen Unvermögen und an jenem der anderen – 
und die zweifelnd hoffen – auf die Gnade und Güte jener Macht, die alle und alles mit Liebe um-
fängt. 
 
Petrus, der bekennende Judenchrist, begegnet also Kornelius, dem Gottesfürchtigen. Gottes-
fürchtige waren in jener Zeit alle Heiden, die sich in ihrem Lebenswandel sehr eng an die jüdi-
schen Traditionen und Riten hielten. 
Diese Begegnung ist allein schon deshalb etwas Besonderes, weil sich Petrus nicht nach den Vor-
schriften der Tora verhält: Er besucht als Jude einen Heiden und kehrt sogar unter dessen Dach 
ein. 
Es begegnen sich zwei fremde Welten die dennoch vieles gemeinsam haben. 
Das ist der Moment, um in die tieferen Schichten der aktuellen politischen Debatten vorzudrin-
gen. 
Was bedeutet es denn, fremd zu sein? 
Das Wort ‚fremd‘ stammt aus dem Altgermanischen ab und ist eine Ableitung von fram, was 
‚vorwärts, weiter‘ und ‚von etwas oder jemandem weg‘ bedeutet. 
Ein fremder Mensch ist also einer, der vorwärts oder weiter ging und sich dadurch von seiner 
gewohnten Umgebung weg bewegt. Ein Fremder hat sich also aus dem Vertrauten, Bekannten 
aufgemacht, um Neues zu erkunden und kennen zu lernen. 
Fremd – also unbekannt und unvertraut – kann ich mich in einem anderen Land, in einer mir 
unbekannten Gegend im eigenen Land oder im Kreise mir unvertrauter Menschen fühlen. 
Oder haben Sie sich auch schon dabei ertappt, dass Ihnen gewisse Reaktionen bei sich selbst 
fremd vorkamen? 
 
Ich wage die Behauptung, dass uns nur ganz wenige Orte und nur ganz wenige Menschen ver-
traut, also bekannt sind. 
An den meisten Orten sind wir fremd, und die meisten Menschen sind und bleiben uns Fremde. 
Und was uns fremd ist, das ist uns eher suspekt – zum Beispiel beim Essen oder Trinken. 
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Was uns fremd ist, davor haben wir grundsätzlich eher Angst – sei es vor Menschen aus anderen 
Kulturen, vor der Einsamkeit oder vor dem eigenen Sterben. 
 
Und welches Kraut ist derlei Ängsten gewachsen? 
Das gilt es im Laufe eines Lebens herauszufinden. Oder es fällt einem plötzlich zu, so in der Art 
wie es Simon Petrus ergangen war. 
Als Petrus nämlich bei Kornelius eintraf, mit ihm sprach und seine ganze Familie kennenlernte, 
da war er beeindruckt von der Lebensweise dieser Heidenmenschen. 
Die Herzensgestimmtheit dieser Menschen war geprägt von einer tiefen Ehrfurcht, einem gros-
sen Respekt und einer grundtragenden Liebe allem Lebendigen gegenüber. 
Petrus erkannte, dass die Mitmenschlichkeit keine Erfindung irgendeiner Religion war, sondern 
ganz offensichtlich und zutiefst mit dem Menschen verbunden ist. 
 
Aus dieser Begegnung zwischen Petrus und Kornelius nehme ich folgende Gedanken in meinen 
Alltag mit: 
Wir werden zuerst als Menschen geboren und werden erst viel später zu Angehörigen einer be-
stimmten Wertegesellschaft mit einer bestimmten religiösen und sozialen Prägung. 
Als Menschen verbindet uns ungemein viel, sei es die Sehnsucht danach, geliebt zu werden und 
zu lieben; 
sich angenommen und aufgehoben zu fühlen oder sei es, sein Leben als sinnvoll und gelungen zu 
erfahren. 
 
Sich in diesen existenziellen Bedürfnissen und Angewiesenheiten mit allen Menschen verbunden 
zu wissen, lässt das Gegenüber nicht mehr so fremd und unvertraut erscheinen. 
Ob ich diese zutiefst menschlichen Bedürftigkeiten mir selber genauso zugestehe wie jedem an-
deren Menschen, obliegt meiner eigenen Einstellung und Entscheidung. 
 
Ich kann das Evangelium von Jesus dem Christus einzig und zutiefst als frohe Botschaft verste-
hen, die Freiheit und Weite zuspricht. 
Es ist  d i e  Unterweisung in Liebe und Mitmenschlichkeit überhaupt. 
Jesu Botschaft ist mir die bedingungslose Zusage der Liebe gegenüber allem was lebt. 
Egal aus welcher Schicht, 
aus welcher Religion, 
aus welcher kulturellen Herkunft 
oder aus welchem Land ein Mensch kommt. 
 
34 (…) Jetzt erkenne ich wirklich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist, 35 sondern 
dass ihm aus jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. 
(Apg10, 34-35) 
 
Amen. 
 
 
 

 
 

 
 


