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Zum  27. Januar: Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus
Apostelgeschichte 10 (Kornelius)

______________________________________________________________
         „Gnade und Friede für uns von Gott, der war, der ist und der kommen wird. Amen.“

Liebe Gemeinde, 

vor gut fünf Jahren besuchte ich im Rahmen eines Partnerschaftsaustausches von unserer 
Lünner Grundschule die ostpolnische Stadt und Schule in Krasnystaw bei Lublin. Dazu gehörte
auch die Besichtigung des berüchtigten KZs Majdanek – es wurde Anfang 1945 kurz nach der 
Befreiung von Auschwitz ebenfalls von russischen Truppen erobert und allmählich aufgelöst.
Damals: Ein klarer, kühler Oktobermorgen unter leichten Frost, gespenstische Stille und 
unendlich viele Holzbaracken in Reih und Glied, einförmig und eintönig – hier sollte einmal 
das große Grauen und Abschlachten, das Weinen und Sterben von Träumen und Zukunft 
passiert sein? Schauer liefen über den Rücken – besonders dann, als wir die Baracke mit den 
80.000 Paar Schuhen betraten und wenig später in den blau verfärbten Kammern der ehema-
ligen Vergasungsanlage standen. Schaudern und betretenes Schweigen; und mittendrin wir, 
wir als Deutsche...       
Und mir schoss ein Wort aus der Nachkriegszeit in den Kopf:
„Du, Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt – wenn sie dir morgen befehlen, du 
sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und 
Maschinengewehre, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!“ 
So kriegstraumatisiert zugespitzt vom Schriftsteller Wolfgang Borchert kurz nach 1945.

Was war nur alles damals geschehen?! Wieviel gesunde Skepsis wurde über den Haufen 
geworfen, wieviel berechtigte Einwände verjagt, wieviel Kultur und Humanität und christlicher
Widerstandsgeist verleugnet, um das verbrecherische NS-System so lange am Ruder zu 
lassen, bis die ganze Welt unwiderbringlich aus all ihren Angeln gehoben war!
Der 27. Januar erinnert jedes Jahr seit geraumer Zeit an diese Verbrechen und ihr viel zu 
spätes Ende. Er bedenkt, aus welcher Verblendung und falschem Eifer so viele Nationen und 
Menschen in einen unsinnigen Tod gestürzt wurden. 

Es war schlimm, als damals das eigene Denken abgeschafft wurde, und das Befolgen des 
eigenen Gewissens. Als die Grenzen eng gezogen und alles Fremde und Andere als entartet 
deklariert wurde. Als man die Kirchen und ihre Pastorenschaft auf ihre angebliche Kernkom-
petenz, die Seelsorge der verstörten Menschen, zurechtstutzen wollte und sodann jede 
Stellungnahme zu politischen Entscheidungen als unangemessene Einmischung ausrufen ließ. 
Auf dem Hintergrund eines Angst- und Schreckensregimes, das angepasste und uniformierte 
Kleingeister erschaffen sollte, die nicht bzw. niemals rebellieren würden!

Und die, die nicht schweigen konnten und wollten – wie jene mutigen Väter der Barmer 
Theologischen Erklärung von 1934, die mussten kaum auf Gnade hoffen und galten fortan als
Reichsfeinde. Nicht zu vergessen den späteren Pastoren von Plantlünne, Heinrich Bokeloh, der
wegen mutiger, evangeliumsgemäßer Predigten für mehr als zwei Jahre ins KZ Sachsen-
hausen verbannt wurde und der dann als gebrochener Mann zurückkehrte...
Was waren das nur für beschränkte und nazistisch-selbstverliebte Zeiten!

Und dabei hätten zumindest die bibeltreuen und bibelfesten Christen wissen müssen, dass es 
in ihrem Buch der Bücher grundsätzlich einen ganz anderen „Roten Faden“ gibt und dass 
in ihr schon eine grenzenlose Öffnung in die ganze Welt hinein angelegt ist. Sowohl im AT be-
reits bei den Propheten mit der Völkerwalllfahrt zum Zionsberg in Jerusalem als auch im NT.
Eine dieser Öffnungen dort erzählt eine anrührende Geschichte aus dem Umfeld der frühen 
Apostelzeit der Jünger, als die junge Bewegung des Christentums allmählich in die römische 
Welt vordrang durch ihre Missionstätigkeiten.
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Hören wir darum für heute - im Sitzen – die sehr spannend erzählte Begebenheit über die 
Anfänge und Begründung der grenzenlosen und unterschiedslosen Mission aus der Apostel-
geschichte 10 die Verse 21 – 35...
Was zur hier erzählten Reise des Apostels Petrus führte, fasse ich kurz zusammen, schon das 
ist sehr aufklärerisch dem Glauben gegenüber: In der Rahmenhandlung hat der als 
ungewohnt fromm und mildtätig bekannte röm. Hauptmann Kornelius aus der Küstenstadt 
Cäsarea eine Vision – ein Engel erzählt ihm von seinem Ansehen bei Gott. Darum solle er 
einen gewissen Simon mit Beinamen Petrus aus Joppe holen lassen, der dort gerade bei 
einem befreundeten Gerber am Meer wohnen würde. Dann wechselt der Erzählverlauf zu 
Petrus am nächsten Morgen, kurz bevor jene Soldaten des Kornelius bei ihm eintreffen: 
Während seines Mittagsgebets hat er ebenfalls ein Vision: Ein großes Tuch sinkt vom Himmel 
zu ihm herab und darin sind viele Tiere und Vögel enthalten, die für das Judentum als unrein 
und darum nicht essbar gelten. Petrus verweigert zunächst den göttlichen Befehl, diese Tiere 
zu schlachten und zu essen, weil sie unrein seien. Doch dazu antwortet die Stimme:
„  Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten!“ Diese Szene wiederholt sich 
dreimal und danach betritt die Gesandtschaft des Kornelius das Haus, um nach Petrus zu 
fragen. Hier beginnt nun der Predigttext: „...............“

Was verbindet nun diesen Predigttext und das Gedenken an die NS-Opfer?
Es geht in ihnen um wechselseitige Lernprozesse und Pespektivwechsel. Die verändern
das Leben und richten es neu aus. Es ereignen sich jedesmal Durchbrüche, weil beide Per-
sonen aus ihren angestammten und zugetrauten und erwarteten Rollen herausfallen. 
Und anschließend passiert kein Unglück, sondern der Himmel öffnet sich weit und Blockaden 
auf der Erde zwischen Völkern und Kulturen fallen bedeutungslos in sich zusammen – das ist 
ein Segen!
Der eigentliche Durchbruch geschieht in Cäsarea, im Zusammentreffen zwischen Petrus und 
Kornelius. Wie so oft in der Bibel klären sich die Dinge in der Begegnung und nicht in Form 
eines theoretischen Vortrags. Petrus tut etwas ganz Ähnliches, das er von Jesus her kannte: 
Er geht auf einen Menschen zu und hat Kontakt mit ihm, obwohl der mit ihm aufgrund seiner
nationalen oder sozialen Zugehörigkeit nichts zu tun haben dürfte. Beide Männer durch-
brechen Grenzen, die Menschen voneinander trennen, unsinnigerweise trennen.

So ebenfalls geschehen nach den Worten der Lesung, als Jesus jene um ihr krankes Kind 
quengelnde Frau lange abweist, aus Gründen der falschen Volkszugehörigkeit. Am Ende lässt 
er sich überzeugen von ihrer Geduld, ihrer Theologie, ihrem Mutterwitz und der schlagfertigen
Art und heilt ihre Tochter. Er selbst scheint sodann neben sich zu stehen und sich an den Kopf
zu schlagen wegen seiner grenzenlosen Sturheit und seiner starrsinnigen Begrenzungen der 
göttlichen Liebe. Was für ein lernfähiger Jesus wird in dieser Geschichte gezeigt!

Zurück nach Cäsarea: Im Moment der Begegnung der beiden ungleichen Männer wird eine 
kleine, aber wesentliche und sehr bedeutsame Szene geschildert: 
Der Hauptmann fällt vor Petraus auf die Knie und betet ihn an!
Was taten die Massen in Deutschland in den 30er und 40er Jahren denn anderes, als Hitler 
und sein System anzubeten? Millionen Menschen ergaben sich einem Einzgen, einem selbst-
ernannten Führer und seiner Macht. Sie waren bereit, bedingugslos zu folgen – bis zum 
bitteren Untergang! Ich kann diese Filme und die Stimmen aus jenen Wochenschau-Berichten
nicht wirklich ertragen, denn sie machen mich schwindelig – soviel Unverstand, soviel 
Vergötzung, soviel Ausschalten des eigenen Denkens und Fühlens!
Die Barmer Erklärung von 1934 geht auf dieses Phänomen ein und versucht vehement mit 
der Bibel und Jesu Anspruch, die Christen zurückzurufen von jenem Weg, von dem alle NS-
Gegner ahnten, das der wie ein  Opfergang der Lemminge geradewegs in den selbst-
gewählten Untergang führen würde.

Petrus antwortet dem Kornelius darum auch sowohl schlicht wie hellsichtig, indem er sagt: 
„Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch!“ Somit weist er hin auf die Aufgabe, die in der 
Nachfolge von Jesus Christus für  uns alle bis heute wichtig bleibt: Das Maß des Menschlichen
einzufordern, sobald Überhöhung und Vergötzung im Anmarsch sind.



     - 3 - 
Das gilt für den Staat, das gilt für die Wirtschaft und das gilt im besonderen für jede Religion.
Schauen wir auf den überall grassierenden Fundamentalismus in vielen Religionen, dann 
erleben wir dort wieder solch ein Denken und Handeln nach den altbekannten Mustern der 
totalen Abgrenzung und Überhöhung sowie einer maßlosen Selbstüberschätzung.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs bezeugt Petrus dann, dass Gott ihm geboten habe, keinen
Fremden zu meiden, so wie er es überdeutlich an dem mit unreinen Tieren gefüllten Tuch 
erlebt hatte. Jetzt geht es um die Wurst, um das ganz zentrale Abnliegen Jesu Christi, das 
überzeugte Juden wie Petrus erst lernen mussten: Grenzen zu überschreiten!
Aber nur solche Grenzen, die die Menschen gezogen hatten , keine göttlichen Grenzen, also:
Mauern zwischen sogenannten Reinen und Unreinen.
Mauern zwischen sogenannten Gläubigen und Ungläubigen.
Mauern zwischen so getrennten Ariern und Nichtariern, Nordischer Rasse und Schwächlingen.
Mauern zwischen Schwarzen und Weißen, Normalen und Homosexuellen, und... und... und...
Das alles diskrimminiert und verletzt Menschen seit jeher und gibt sie letzten Endes als 
unwertes Leben der Vernichtung preis!

Diese Visionen und diese Geschichte – wie auch ganz ähnlich viele andere – machen deutlich, 
dass Gott das nicht will und dass es niemals als sein Wille deklariertwerden darf.
Dass Petrus dies erst in der Begegnung und im Gespräch begreift, ist ja kein Schaden und 
eben auch nicht zu spät. So lernen wir Menschen ja in der Regel erst – mittels Erfahrung.
Aber sich diesem Kontakt und dieser Erfahrung zu entziehen, das ist der große Fehler und die
schlimme Sünde. Die anfängliche Skepsis und dann das entstandene Vertrauen in der Begeg-
nung sind der nachvollziehbare Weg eines jeden Menschen. So sind diese Schritte ein Hinweis
darauf, wie Fremdheit und Fremdenfeindlichkeit überwunden werden können: 
Durch Nähe und Besuche, Augenkontakt und Gespräche, Fragen und Antworten, 
durch Händereichen und Einladungen!

Dementsprechend bezeugt Petrus zum Schluss, was ihm nun endgültig aufgegangen ist: Bei 
Gott kommt es nicht auf Rasse, Herkunft, Geschlecht u.ä. an, sondern darauf, ob jemand 
Gott als Schöpfer der Welt anerkennt, ob er menschlich und also nach Gottes Willen lebt und 
handelt. Das entscheidende Kriterium ist Gerechtigkeit – Gerechtigkeit für alle oder biblisch: 
Schalom. Ein Zustand also, in dem alle zu grundlegenden Rechten gelangen und wo es ohne 
Kompromisse nicht geht. Es kann unter derselben Sonne Gottes nicht zweierlei Arten von 
Gerechtigkeit geben, bei der die Mehrheit mehr Rechte hat als andere, als Minderheiten, weil 
diese angeblich irgendwie anders sind als die Mehrheit, fremdartig und so die Gleichheit 
stören und in irgendeiner Form bestraft werden müssten!

Diesen Lernprozess der Öffnung zur Welt hin, den Petrus hier – sicher auch unter einigen 
Mühen leistet, der wurde ja von der NS-Diktatur ganz bewusst ins Gegenteil verkehrt und in 
eine Verengung zurückgeführt. Mit der erfahrungsgemäßen Hoffnung, dass die menschlich tief
sitzenden Ängste vor allem Fremden ihnen für ihren Erfolg ordentlich in die Hände spielen 
würde – das Gespenst der arisch-nordischen Weltrasse mit ihrer Überlegenheit irrlichterte ja 
bereits in Praxis und schlimmen Versuchen über Deutschland. Und dieser Plan der rassischen 
Grenzziehung funktionierte ja leider ziemlich gut. Nicht auszudenken wäre, ob nicht diese 
böse  Ideologie doch überlebt hätte ohne jenen verhängnisvollen Weltkrieg am Ende...

Gott ist aber der einzige Universale, den es gibt. Sollte der nicht eine universale Gemein-
schaft aller Glaubenden wollen und fördern? Eine Kirche, die seinen Heiligen Geist empfängt, 
weitergibt und lebt? Kann man denn diesem unverorteten Geist menschlicherseits Grenzen 
aufzeigen oder Maulkörbe verteilen? Wer sind wir denn, wir Menschen, die wir uns anmaßen, 
göttlich lenken zu wollen!?

Wie ging diese bahnbrechende Begebenheit in Cäsarea eigentlich zu Ende? 
Nach der Predigt des Apostels fiel der Heilige Geist nieder auf die Leute des Kornelius. Das 
entstetzte die Juden um Petrus herum, die hier bereits als „Gläubiggewordene“ bezeichnet 
werden und die trotzdem nicht kapieren wollen, dass „ihr“ Geist nun auch sogennante 
„Heiden“ begeistern konnte. Darin sahen sie eine falsche Vermischung von rein und unrein, 
wobei klar war, dass sie selbstverständlich zu den Reinen gehörten!



Darauf Petrus: „Wir können solchen Begeisterten jetzt nicht die Taufe mit Wasser verweh-
ren!“ Und ein fröhliches Tauffest schloss sich an, Petrus blieb noch einige Zeit in dieser neuen
Gemeindezelle und ging anschließend seiner weiteren Misisonstätigkeit nach.

Wie ein zu lernender und nachzuvollziehender Merksatz wird die Quintessenz von Petrus in 
dieser Geschichte deutlich markiert, als er selbstkritisch für alle späteren Leser und Hörer 
formuliert - also auch für uns:
„Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht; sondern dass ihm 
alle die angenehm sind in jedem Volk, die ihn ehren und recht handeln!“
Dem ist nichts mehr an Wahrheit hinzuzufügen. Amen.

„Dein Wort, o Gott, sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf  unseren oft verdunkelten  Wegen.“ Amen.


