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Kornelius – eine gewaltige Veränderung in vier Tagen 

 

Apostelgeschichte 10 – eine Geschichte, die viele von uns sicher schon gelesen haben. 

Was uns aber wahrscheinlich nicht bewusst ist, ist die Tragweite dieser Geschichte. Diese Begebenheit, 

diese 48 Verse, beschreiben uns einen massgebenden Wandel in der Geschichte des Christentums. Was 

uns hier geschildert wird, ist eine Veränderung im Denken der ersten Christen, die dazu geführt hat, dass 

es (unter anderem) diese Gemeinde hier in Altstätten heute überhaupt geben darf. 

Wenn du kein Jude bist, was ich doch stark annehme von den meisten von euch, hat diese Geschichte den 

Grund dafür gelegt, warum du heute Christ sein kannst! 

Es ist die Geschichte vom römischen Hauptmann Kornelius – eine gewaltige Veränderung in vier Tagen 

 

Wir möchten heute zusammen betrachten, was genau denn in diesen vier Tagen geschehen ist – was für 

eine Veränderung hat Gott hier gewirkt, die so weitreichende Folgen hatte, dass es auch uns heute 

betrifft? 

Wir werden nicht das ganze Kapitel zusammen lesen, ich picke einfach immer wieder ein paar Verse 

heraus. 

 

Tag 1 - Kornelius (V. 1-8) 

Steigen wir ein, in den ersten Tag. Die Geschichte beginnt in Cäsarea, einer Stadt in Judäa am 

Mittelmeer. Hier lebt dieser Kornelius. Er ist Hauptmann der römischen Legion – genau genommen ein 

Zenturio, d.h. Chef über eine Zenturie (100 Mann stark). 

Dieser Kornelius wird uns als frommer und gottesfürchtiger Mann beschrieben. 

Fromm: Gott richtig verehrend (Achtung und die Scheu vor der Hoheit des Göttlichen) 

Gottesfürchtig: Damals die gängige Bezeichnung für einen Nichtjuden, der dem Judentum nahe stand. 

Viele Menschen wandten sich nicht ganz dem Judentum zu (Proselytentaufe, Beschneidung etc.), weil es 

schwere negative Folgen haben konnte (wirtschaftlich, sozial). Nicht selten waren Leute angetan vom 

klaren jüdischen Glauben mit seinem ethisch anspruchsvollen Standards. Sie lösten sich vom 

polytheistischen (mehrgötterei) Umgang ihrer Kultur und schlossen sich der jüdischen Gemeinschaft in 

einer lockeren Weise an. D.h. sie besuchten die Synagoge, lasen in der Tora und hielten das Gesetz 

zumindest teilweise. 
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Was mich bei Kornelius beeindruckt: anscheinend ist seine Frömmigkeit nicht einfach nur gespielt oder 

aufgesetzt – es ist ihm wirklich ein Herzensanliegen. 

à so nimmt er sich regelmässig Zeit zum beten 

à es ist ihm wichtig, die Bedürftigen der jüdischen Bevölkerung zu unterstützen. 

 

In einer seiner Gebetszeiten, am Nachmittag so um drei Uhr (was eine gängige öffentliche und private 

Gebetszeit war), erscheint ihm plötzlich ein Engel. Der bringt ihm eine sehr ermutigende Nachricht (Apg 

10,3-4): 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. 

Wir wissen nicht, was der Inhalt der Gebete Kornelius’ war. Aber wie ermutigend ist es für ihn, zu 

erfahren: ich werde gehört. Und gerade Kornelius: auch wenn er mit dem jüdischen Glauben 

sympathisierte – so richtig gehörte er ja nicht dazu. 

� In Augen der Juden gehörte er nicht dazu (er blieb ein Heide). 

� Er gehörte zur römischen Besatzungsmacht 

� Er wusste wahrscheinlich nie so recht, ob er nicht doch ganz konvertieren muss, um richtig zu 

glauben. 

à insofern eine grosse Ermutigung, von diesem Engel zu hören: deine Gebet wurden erhört. 

Interessant wäre es nun aber zu wissen, wofür oder worum Kornelius gebetet hat. Wir können da nur 

Vermutungen anstellen. 

� Vielleicht Stärkung seines Glaubens. 

� Vielleicht wollte er einfach mehr von Gott, dass er sich ihm offenbart. 

� Viellicht die Frage, ob er zum Proselyten werden soll? 

� Wahrscheinlich ging es ums vollkommene angenommen sein von Gott. 

à Aufgrund des weiteren Verlaufs der Geschichte: er suchte Gott wohl von ganzem Herzen!  

Und so durfte er durfte erleben, das Gott seine Gebete erhört. Jene Verheissung, die wir schon aus der 

Bergpredigt von Jesus kennen: »Bittet, und es wird euch gegeben; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, 

und es wird euch geöffnet. (Mt 7,8) 

Wer Gott mit ganzem Herzen sucht, der wird ihn finden. 
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Vielleicht erging es euch schon ähnlich wie mir: ich war in der Diskussion mit einem kritischen 

Menschen, der Fragen zur Existenz Gottes hatte. In mir drin war die ganze Zeit dieser Druck: du musst 

jetzt dafür sorgen, dass dieser Mensch Gott erkennt! Dass er merkt, dass es Gott gibt. Wenn du ihm das 

nicht klar machen kannst, dass dieser Gott der Bibel wirklich existiert – dann wird er es vielleicht nie 

erkennen... 

Heute sehe ich das viel entspannter. Heute komme ich schnell an den Punkt wo ich einem solchen 

Menschen sage: weist du, ich kann dir Gott nicht beweisen. Aber wenn du diesen Gott wirklich finden 

willst, dann wird er sich finden lassen. Suche ihn von ganzem Herzen – er wird sich dir offenbaren. Zu 

100%! Er hat es verheissen: wer da sucht, der wird finden. Kornelius ist nur ein Beispiel dafür, dass sich 

Gott jenen Menschen offenbart, welche ihn suchen. Das gilt übrigens auch noch für Menschen, die bereits 

im Glauben sind. Auch wir können Gott noch immer suchen. Seine Gegenwart und Weisheit suchen mit 

unseren Fragen und Nöten. Und er wird sich auch uns immer wieder offenbaren.  

Was Kornelius erlebt ist die Erfüllung einer Verheissung Gottes! 

So bekommt Kornelius die Antwort auf seine Gebete: 

V. 5: Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus 

und bitte ihn, zu dir zu kommen. 

 

So ist Kornelius gehorsam und sendet auf der Stelle zwei seiner Knechte und einen seiner Soldaten 

(ebenfalls gottesfürchtig) ins 50km entfernte Joppe aufbrechen.  

Joppe ist ebenfalls eine Küstenstadt am Mittelmeer – heute besser bekannt als Jaffa, resp. als Tel-Aviv 

(früher ein Vorort von Jaffa, seit 1950 vereinigt zu Tel Aviv-Jaffa). 

à der 1. Tag! 

 

Tag 2 – Petrus (V. 9-23) 

Im Text schwenkt nun Lukas, welcher die Apg geschrieben hat, seinen Blick nach Joppe. Es ist ein Tag 

später um die Mittagszeit – die Boten von Kornelius sind noch nicht angekommen, befinden sich aber 

schon kurz vor Joppe. Lukas schildert uns nun die Seite von Petrus, wie er die ganze Begebenheit erlebt 

hat. 

Offensichtlich muss Gott den Petrus zuerst auf dieses Treffen vorbereiten. So berichtet uns Lukas in 

diesen Versen diese bekannte Vision von Petrus, wie er vom Himmel herab ein Tuch kommen sieht, wo 
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alle möglichen Tiere drin sind (vierfüssige Tiere, Kriechtiere und Vögel). Dann hört Petrus eine Stimme, 

die ihm befiehlt, er soll diese Tiere schlachten und Essen. 

à für einen Juden ein no-go! Gemäss den Reinheitsvorschriften aus dem Alten Testament darf er gewisse 

Tiere nicht essen. Offensichtlich waren auf diesem Tuch also unreine Tiere, denn Petrus reagiert mit den 

Worten (V. 14): »Auf gar keinen Fall, Herr!«, entgegnete Petrus. »In meinem ganzen Leben habe ich 

noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen!« 

 

Wir sehen hier: Petrus war Jude durch und durch. Auch als Jesus-Nachfolger gab es bisher keinen Grund, 

die jüdischen Verhaltensmuster, Bräuche und Traditionen abzulegen. Warum auch: diese 

Reinheitsvorschriften waren doch von Gott her gegeben. 

Und nun verlangt Gott selbst in dieser Vision etwas, das Petrus nicht tun kann. 

Auf Petrus Ablehnung hin sagt Gott: 

»Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein!« 

Dreimal wir Petrus aufgefordert zu essen, bevor das Tuch wieder verschwindet und die Vision vorbei ist. 

Verständlich, dass Petrus nun verunsichert ist und sich fragt: was bedeutet diese Vision? Was will Gott 

mir damit sagen? Und noch als die Männer aus Cäsaerea bei Petrus ankamen, rätselte er darüber, was 

Gott ihm damit hatte sagen wollen. 

 

Wir haben hier zwei Handlungsstränge, die bis zu diesem Zeitpunkt autonom laufen. Sowohl Petrus, als 

auch Kornelius wissen nicht wirklich, worum es geht. Und erst im Laufe der nächsten Tage wird sich klar 

zeigen, was Gott für einen wunderbaren Plan hat. 

 

Was wir bis hierhin aber schon einmal festhalten können: Zu beiden Männern hat Gott geredet! Und bei 

beiden Männern geschah dies während einer Gebetszeit! Bei Kornelius geschah dies durch eine 

„institutionalisierte“ Gebetszeit. Das Nachmittagsgebet, welchem die Juden und viele gottesfürchtige 

Menschen einen hohen Stellenwert gaben. 

Bei Petrus durch eine persönliche Gebetszeit über Mittag, die nicht als fixe Gebetszeit überliefert ist. 

 

Das ist kein Zufall! Während dem Gebet richtet sich der Mensch auf Gott aus! Er ist bereit für den Dialog 

mit Gott (sollte er zumindest!). Die Herzenshaltung stimmt um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Klar 
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könnte Gott diesen Männern auch mitten im Alltag erscheinen, ohne dass sei am beten sind. Und doch 

sehen wir eben, wie Gott oft Momente des Gebets nutzt, um den Menschen zu begegnen. 

à Gott begegnet Menschen im Gebet! Wenn du Gott begegnen willst, dann suche ihn im Gebet. 

à Oder anders formuliert: willst du vermeiden, dass Gott dir begegnet, dann solltest du wenn irgendwie 

möglich versuchen nicht zu beten. So stehen die Chancen gut, dass Gott sich dir auch nicht zeigen wird 

(nicht 100%). 

à Wenn wir beten, geben wir Gott die Möglichkeit, zu uns zu reden. 

 

Für Petrus ist nun aber noch total unklar, was die Vision bedeutet und er rätselt darüber, als ihm der 

Heilige Geist sagt (19b-20): »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.« 

Das ist eine relativ wichtige Info für Petrus. So weis er: die Vision, und das was jetzt kommt, das gehört 

irgendwie zusammen. 

So geht Petrus runter vom Dach, wo er gebetet hatte und lädt die drei Männer ein, ihm zu erzählen, was 

sie von ihm wollen. 

Die Männer erzählen warum sie da sind à übernachten dort. 

à der 2. Tag! 

 

Tag 3 – Wanderung (V. 24) 

Der dritte Tag verläuft dann relativ ereignislos. Es wird nur berichtet, dass sie sich auf den Weg zurück 

nach Cäsarea machen. Ein paar Brüder aus Joppe begleiten den Petrus. 

à der 3. Tag! 

 

Tag 4 – Das Zusammentreffen (V. 25-48) 

Wirklich spannend wird es nun am 4. Tag, wo die Reisegruppe zurück nach Cäsarea kommt. Hier zeigt 

sich nun endlich, was Gott eigentlich vor hatte, worum es ging. 

 

Als Petrus ankommt, ist dort eine grosse Menschenmenge versammelt. Dieser Kornelius war so 

überzeugt, dass das, was nun kommen musste, eine Bedeutung nicht nur für ihn, sondern für seine ganze 
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Familie, für seine Knechte und auch seine Freunde hatte. Ich staune über diesen Kornelius. Er wusste ja 

noch nicht einmal, ob dieser Petrus überhaupt kommen würde. Die Chancen standen gut, dass dieser 

Petrus gesagt hätte: ich komme sicher nicht zu dir, du bist kein Jude! (wir kommen gleich darauf zurück). 

Und selbst wenn er kommt, weis Kornelius ja nicht, was dieser Petrus sagen wird. Es könnte ja eigentlich 

auch eine peinliche Nummer werden. 

Aber er weiss sich ganz klar von Gott geführt, und darauf baut er. Gott hat ihm gesagt: hol dir diesen 

Mann! Also wird dieser Mann auch etwas zu sagen haben, das wichtig ist! Also lädt er viele Leute ein, 

dabei zu sein, wenn Petrus kommt. 

à wir können hier vielleicht kurz innehalten und darüber nachdenken, wie viel Vertrauen wir in Gottes 

Wort setzen? Hätten wir ebenso gehandelt? Wären wir auch in dieser Überzeugung unsere Freunde 

einladen gegangen? Vertrauen wir ebenso auf das Wort Gottes, wo er sich uns offenbart hat? Wenn wir 

uns diesen Kornelius zum Vorbild nehmen, wirft das schon ein paar ganz herausfordernde Fragen auf für 

unser Leben. 

 

Petrus kommt nun also tatsächlich und macht gleich von Beginn weg klar: also eigentlich dürfte ich gar 

nicht hier sein. Wenn es nach mir gegangen wäre – ich wäre nicht gekommen. 

Stellt euch vor, Richard Wiskin, der nächsten Sonntag hier sein wird, steigt so ein. „Wisst ihr eigentlich, 

dass es gar nicht richtig ist, dass ich hier bin?!“ Wenn du deine Zuhörer vergraulen willst, dann kannst 

du so einsteigen. 

Aber genau das tut Petrus (V. 28): Ihr wisst sicher«, sagte er zu ihnen, »dass es einem Juden nicht erlaubt 

ist, engeren Kontakt mit jemand zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem 

Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als 

unheilig oder unrein bezeichnen darf, ´nur weil er kein Jude ist. 

 

Petrus ist durch seine Vision also schon mal eines klar geworden: es geht gar nicht wirklich um 

Speisevorschriften. Gott wollte ihm aufzeigen: erkläre du nicht für unrein, was ich für rein erkläre! Mit 

anderen Worten: es ist nicht richtig, dass die Juden andere Menschen für unrein angeschaut haben. Das ist 

ein unglaublicher Wandel, den Petrus hier bereits erlebt hat. Denn als Jude war es dem Petrus nicht 

erlaubt, enge Gemeinschaft mit den Heiden zu haben. Das bedeutete keine Tischgemeinschaft und somit 

auch keine gegenseitigen Besuche. Man hielt sich von Nicht-juden, den Heiden, wie sie genannt wurden, 

fern. 

Strenggläubige Juden gingen sogar soweit zu behaupten, einer heidnischen Frau dürfe man in ihrer 

schwersten Stunde nicht beistehen, denn so komme ja wieder ein Heide zur Welt. 
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Aber bereits in Joppe geschieht bei Petrus hier etwas: er sorgt dafür, dass diese heidnischen Männer bei 

Simon, dem Gerber über Nacht zu Gast bleiben dürfen. Das hätte ein Jude nicht getan. 

Dass Petrus nun diese Einladung nach Cäsarea überhaupt angenommen hat, ist also keine 

Selbstverständlichkeit. Eine 50km Wanderung, um einen Heiden zu besuchen – hier hat Gott bereits 

mächtig gewirkt. So sagt er (V. 29): Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, 

hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt! 

 

Petrus war also noch immer nicht klar, warum er geholt wurde. Daraufhin schildert nun Kornelius seinen 

Teil der Geschichte! Und auf diese Schilderung hin, fällt bei Petrus plötzlich der Groschen. (V. 34-35): 

»Wahrhaftig«, begann Petrus, »jetzt wird mir ´erst richtig` klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen 

den Menschen macht! Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, 

der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. 

Bis jetzt hatte Petrus aus Gehorsam gehandelt, weil Gott zu ihm gesprochen hatte. à erkläre diese 

Männer nicht einfach für unrein -> gehe mit ihnen. 

Er hatte noch nicht verstanden, was Gott wirklich sagen wollte. 

 

à nun begreift er plötzlich, dass Gott selbst Heiden annimmt! jetzt wird mir ´erst richtig` klar, dass Gott 

keine Unterschiede zwischen den Menschen macht! Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand 

gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. 

Auf diese Erkenntnis hin beginnt Petrus die gute Nachricht von Jesus Christus zu erzählen. Er bringt das 

Evangelium (griech. für gute Nachricht) den Heiden – das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, 

wird das Evangelium den Nicht-Juden verkündet! 

 

Noch während Petrus redet, kommt der Heilige Geist auf seine Zuhörer. Dies wird sichtbar durch 

dieselben Zeichen, wie sie Petrus und die anderen Jünger an Pfingsten erlebt haben. Sie beginnen in 

Zungen zu reden und Gott zu loben. 

à Gott schenkt hier eine Art „zweites Pfingsten“ – und daran erkennen die Juden: wow, selbst die 

Heiden erhalten den Heiligen Geist! Das gibt’s doch nicht. Sie waren wirklich erstaunt darüber – das 

sprengte ihr Denkmuster: In Vers 45 lesen wir: Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach 

Cäsarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe ´Gottes`, der Heilige Geist, 

auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. 



Seite 8 von 9 

Luther übersetzt sogar: sie entsetzten sich 

 

Das ist etwas, dass sie nicht für möglich gehalten hätten. Den Heiden ist der Zugang zu Gott durch Jesus 

Christus genau so möglich, wie den Juden. Das war neu für sie, das begriffen sie erst jetzt! 

 

Das ist es, was ich zu Beginn gemeint hatte, dass diese Geschichte die Grundlage dafür ist, dass wir heute 

Christ sein können. 

à Gott hat durch dieses Ereignis das Denken der Juden verändert! Plötzlich können auch Nicht-Juden 

Christen werden. 

 

Es hatte dann zwar noch ein Nachspiel in den nächsten Kapitel (die anderen Juden mussten auch noch 

überzeugt werden), aber für Petrus war in diesem Moment an klar (V. 47-48): »Wer hätte jetzt noch das 

Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern – jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen 

haben?« Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen.  

 

Gott hatte so mächtig gezeigt, dass diese Heiden auch zur Gemeinde gehören, dass Petrus gar nicht anders 

konnte, als sie zu taufen. Er sagt: wer könnte ihnen die Taufe jetzt noch verwehren? 

Mit anderen Worten: wer gläubig geworden ist, der lässt sich taufen – keine Diskussion! Das ist die 

logische Konsequenz! 

Ich habe mich gefragt: wie oft ist das heute noch der Fall. Heutzutage hat man die Taufe um Jahre vom 

gläubig werden entfernt. Bei mir dauerte es zwei Jahre. Bei vielen von euch wahrscheinlich ähnlich oder 

noch viel länger.  

Christen, die sich erst nach 20 Jahren gläubig sein taufen lassen, sind keine Seltenheit heute. Ich denke, 

die Gemeinden sind daran nicht ganz unschuldig. Dieses auseinander ziehen ist zu grossen Stücken 

kirchengeschichtlich bedingt. 

 

Ich möchte dem heute Gegengewicht geben und die Frag ein den Raum stellen: Wie könnten wir 

jemandem die Taufe verwehren, der sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat? Wie kann ich mir 

selber die Taufe verwehren, wo ich mich doch für ein Leben mit Jesus entschieden habe und den Heiligen 

Geist erhalten habe? 
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Ich möchte zusammenfassen, was wir angeschaut haben: 

- 1. Tag: wer Gott von ganzem Herzen sucht, der wird ihn finden. Sitzt du heute hier und hast 

grosse Fragen an diesen Gott: suche ihn, er wird sich finden lassen! à Gebetsdienst in Anspruch 

nehmen, wenn du magst. 

- 2. Tag: Im Gebet öffnen wir Gott Tür, dass er zu uns sprechen kann. Gib Gott die Möglichkeit, 

mit dir zu reden, indem du ihm dein Herz öffnest und die Möglichkeit dazu gibst. 

- 3. Tag: manchmal dauert es eine ganze Weile, bis wir am Ziel ankommen. J 

- 4. Tag: Christ werden und Taufe gehören zusammen. Warum trennen wir dies so? à spontan zur 

Taufe einladen. 

 

Das also diese Geschichte, die das Christentum massgeblich geformt hat. 

à ich bete noch. 

 


