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  Predigt am 26. Januar 2020 – 3. Sonntag nach Epiphanias  

in der Versöhnungskirche Heumaden  

über Apg. 10, 34 – 36  

 

 

Liebe Gemeinde,  

als Predigttext nehme ich einige wenige Verse aus dem Predigtabschnitt für heute im 

Buch Apostelgeschichte, Kapitel 10. Wir treffen da auf einen guten alten Bekannten, 

den Jünger Petrus: Er ist eingeladen worden in das Haus eines ihm völlig unbekann-

ten Mannes, eines römischen Offiziers, und steht nun vor ihm und dessen Familie, 

samt Hausstand mit Bediensteten und Freundeskreis.  

 

Es sind Menschen unterschiedlicher Herkunft, so bunt wie das Völkergemisch im 

römischen Reich eben war. Da steht nun Petrus vor ihnen, und sie alle loben Gott 

und danken ihm für Jesus Christus, sind berührt vom Heiligen Geist. Für Petrus ganz 

ungewohntes Neuland: Christen ganz anderer Herkunft? Gibt es das? Wo hat ihn 

Gott da nur hingeführt? Und da sagt er: (ich nehme die Übersetzung „Hoffnung für 

alle“) 

„Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft 

bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich, aus 

welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, 

wie es ihm gefällt. Ihr kennt die Friedensbotschaft Gottes, die er dem Volk Israel 

durch Jesus Christus mitgeteilt hat, und er ist ja der Herr über alle.“  

 

Liebe Gemeinde, 

manchmal muss man im Leben Neuland betreten. Da, wo Gott einen hinführt: Ande-

re Menschen, eine unerwartete Einladung, eine Reise vielleicht, oder eben auch ein 

Umzug, so wie es jetzt zum Ruhestand für mich und meine Frau ansteht. Manchmal 

muss man Veränderung wagen, äußerlich und innerlich.  

 

Drei Gedanken dazu, was es im Glauben an Gott bedeutet, Veränderungen zu wa-

gen: 1. Alte Grenzen überwinden. – 2. Gesicht zeigen. – 3. Frieden bringen. 
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Ein erster Gedanke: Alte Grenzen überwinden.  

 

Das ist: Veränderung wagen. Was Petrus sieht, erstaunt ihn zutiefst. Denn Christ 

sein, das konnte er sich bis zu diesem Augenblick nur als Teil seiner jüdischen Iden-

tität vorstellen, so, wie man in seinem Volk lebte, Ordnungen hielt und glaubte. Nun 

aber steht er vor völlig anderen Leuten, anderen Nationalitäten, Menschen von weiß-

wo-her. So ein bisschen wie Heumaden eben, bunt gemischt. Und er staunt: „Was, 

da gibt es auch Christen?“ Gott hatte ihn da in ein ganz ungewohntes Terrain ge-

führt. Ein bisschen unwohl ist ihm schon, auch wenn er sich von Gott geführt weiß. 

Glaube hatte sich für ihn bis dahin nur innerhalb der Grenzen seines Volkes und sei-

ner Kultur abgespielt.  

 

Diese seine Denke, das war zugleich seine Grenze. Nun erlebt er, wie ganz andere 

Menschen Gott loben und wie Gottes Geist in ihnen wirkt. Und da betritt er Neuland, 

lässt die alte Grenze hinter sich: „Wahrhaftig – ich begreife jetzt, dass Gott nicht die 

Person ansieht, sondern wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm willkommen, gleich 

welchem Volk er angehört.“  

 

- „Wer Gott fürchtet“ – Das meint nicht: wer Angst vor ihm hat. Wer Gott fürchtet, das 

ist: wer ihn achtet und respektiert, wer anerkennt, ihm verantwortlich zu sein. 

- „Wer recht tut“ – Nicht selbstgerecht handelt, anderen gegenüber gleichgültig und 

gefühlskalt, und für sich selbst eigensüchtig und rücksichtslos vorgeht, ohne jeden 

moralischen Skrupel. „Wer recht tut“, wer nach Gottes Weisungen handelt, den sieht 

Gott an, der ist ihm willkommen, ganz unabhängig von Herkunft und Wesensart. Und 

so betritt Petrus eine Veränderung in seiner Denkweise. Er überschreitet die seithe-

rigen Grenzen und nimmt diese ihm unbekannten Menschen durch die Taufe auf in 

die große Gemeinschaft der Christenheit. Wenn Gott ihn dahin geführt hat, dann tut 

er es auch. Und freut sich mit diesen Menschen zusammen. Er nimmt sie auf in eine 

Gemeinschaft, die heute viele Christen in ganz unterschiedlichen Kirchen und Län-

dern umfasst.  

 

Liebe Gemeinde, Neues beginnt immer dann, wenn Gott uns die Augen öffnet für 

sein Wirken und wir im Vertrauen auf ihn unsere seitherigen Selbstverständlichkeiten 

überwinden.  
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Ein zweiter Gedanke: Gesicht zeigen.  

 

Veränderung wagen, das ist bildlich gesprochen: Gesicht zeigen. Da stehen Men-

schen, die auf ihre Weise Gesicht zeigen. Sie haben ihr Gesicht Gott zugewandt. Sie 

blicken auf ihn. Und dadurch gewinnen sie ihr Profil. Sie werden zu Persönlichkeiten. 

Sie gewinnen durch diesen Blick auf Gott ihre „Identität“, so würde man heutzutage 

auf neudeutsch sagen. Sie bekommen ein Gesicht, weil sie Gott zugewandt sind.  

 

Der breite Strom unserer Zeit dagegen macht Menschen gesichtslos und gleichför-

mig. Sie verschwinden in der großen Masse. Medien und soziale Netze wecken 

Wünsche und prägen die Vorstellungen, wie ein Leben angeblich glückliches wird. 

Selbständige und unabhängige Gedanken für die Gestaltung des eigenen Lebens 

sind nicht erwünscht. Wirtschaft und Produktwerbung fördern ein gleichförmiges 

Verhalten durch ihre Beeinflussung. Ihr Ziel ist, dass möglichst viele Menschen das 

Gleiche wünschen und das gleiche haben wollen, eben sein wie alle anderen.  

 

Dieser große nivellierende Strom unserer Zeit ist ein Strom von Gott weg. Wo den 

Menschen der Glaube an Gott verloren geht, da werden sie in der Tat beeinflussba-

rer; im Interesse der Konsumlenkung und für Träume vom Leben jeder Art. Wo Men-

schen der Glaube an Gott abhanden kommt, da werden sie beeinflussbar, auch für 

Abgrenzungen und für Gewalt und Hass.  

 

Wer sich aber Gott zuwendet, gewinnt ein Gesicht. Und kann auch Gesicht zeigen in 

unserer Welt. Kann sagen, wofür er steht: Für Gerechtigkeit und Güte, für Verständ-

nis und Hilfsbereitschaft. Für ein Leben auf den guten Wegen Gottes. Veränderung 

wagen, das ist in unserer Zeit: Gesicht zeigen in einer zunehmend gleichgültiger 

werdenden Gesellschaft. Im Augenblick unserer Geschichte, da ist Petrus ein 

Mensch, der Gesicht zeigt, und der sagen kann wofür er nun steht: Für ein selbstän-

diges, im Glauben an Gott geführtes Leben, das offen ist für Menschen ganz anderer 

Herkunft, weil auch sie von Gott geliebte Menschen sind. Aus diesem Glaubheraus 

en gewinnt er auch die Kraft, sich neuen Erkenntnissen zu öffnen.  
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Und noch ein dritter Gedanke: Veränderung wagen – das ist: Frieden leben.  

 

Gott lässt durch Jesus Christus sein Wort des Friedens ausgehen, in diese Welt hin-

ein: „Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens“ - so hieß es bei 

Jesus Christus von Anfang an. Friede kommt mit ihm in diese Welt. Versöhnt hat er 

Gott und Mensch, Frieden gebracht. Eingetreten ist er für uns durch sein Leiden und 

Sterben am Kreuz. Hat Vergebung Gottes und Versöhnung gebracht.  

 

Und so können wir gar nicht anders, als Frieden bringen. Frieden in einer Welt, die 

von Unfrieden durchzogen ist. Erschreckend manchmal, wenn wir von einer Fami-

lientragödie hören, so wie in der vergangenen Woche: Wie viel Hass muss sich da 

aufgestaut haben, und wie viel Gottesferne und Dunkelheit muss einen solchen 

Menschen regieren, der seine eigenen Verwandten erschießt?  

 

Wir können nur zum Frieden einladen, und anderen die Hand reichen und für andere 

beten. Manchmal braucht es auch bei uns den Mut zur Veränderung, die Faust zu 

öffnen, zu vergeben und zu verzeihen, die Hand zu reichen. Das Wunderschöne am 

Frieden Gottes ist: Er gibt innerliche Größe und Weisheit, auch Unterschiede auszu-

halten, und doch versöhnlich zu leben. Denn der Friede Gottes ist es, der uns und 

dieser Welt gute Veränderung bringt.  

 

Liebe Gemeinde, Veränderungen wagen, das ist nicht nur eine Frage von Ortswech-

sel und Umzug. Gewiss, es ist berührend, aus gewachsenen Beziehungen heraus zu 

müssen, von lieb gewonnenen Menschen weg zu gehen. Am Ende eines Berufsle-

bens als Pfarrer ist das keine leichte Veränderung. Aber Veränderungen wagen kön-

nen, das geschieht immer dort, wo wir uns Gott zuwenden, und auf seine Kraft und 

Führung vertrauen.  

Amen.  


