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Gottesdienst am 3. Sonntag nach Epiphanias

„Grenzwertig.“
Vom christlichen Umgang mit den Grenzen.

Predigt über Apostelgeschichte 10, 21-36
Am 26. Januar 2020

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

[ Unmittelbar vor der Predigt singt die Gemeinde EG 619, 1-3+6: „Damit aus Fremden Freunde werden...“ ]

(1)

„Damit aus Fremden Freunde werden“, haben wir eben gesungen, liebe Gemeinde – und damit ei-
nen Grund genannt, warum eigentlich Gott Mensch geworden ist – warum wir das gerade wieder 
gefeiert haben an Weihnachten: „Damit aus Fremden Freunde werden, kommst Du als Mensch in 
unsre Zeit“: Du, Gott, kommst uns menschlich nahe und stiftest ein neues Miteinander. Ein guter 
Grund, menschlich zu werden, ganz und gar Mensch zu sein: damit aus Fremden Freunde werden. 
Fremdheit überwinden, Distanzen überwinden: die Distanz zwischen Himmel und Erde: größer 
geht’s nicht. Und die Distanz zwischen Mensch und Mensch: was wäre wichtiger?!

In Gestalt von Jesus Christus ist Gott selbst gekommen, damit aus Fremden Freunde werden. Heu-
te, am 3. Sonntag nach Epiphanias, zieht sich dieser Gedanke wie ein roter Faden durch alle Texte: 
Der Hauptmann von Kapernaum wird seinen Ohren kaum getraut haben, als Jesus sein Gottvertrau-
en lobt, mehr als jeden anderen Glauben in Israel: das Gottvertrauen eines Heiden, eines römischen 
Soldaten – eines Besatzers. Da bröckelt die Mauer zwischen Gottesvolk und Heidentum! Und Pau-
lus, ehemals ein so frommer Jude, dass er die ersten Christen blutig verfolgt hat als Abtrünnige – 
dieser einst so engstirnige Mann schreibt (wie wir´s in der Epistel gehört haben): Das Evangelium 
ist eine Kraft Gottes, die selig mach alle, die glauben: die Juden zuerst und ebenso die Grie-
chen. Das Evangelium von Jesus Christus sprengt die Mauern, die Menschen voneinander trennen.

(2)

Dass diese Grund-Idee des Christentums in der allerersten Generation gar nicht so leicht zu begrei-
fen war: das spüren wir den biblischen Texten immer noch ab. Und gerade frommen Menschen ist 
es nicht leicht gefallen, Engherzigkeit und Engstirnigkeit zu überwinden – fast so, wie heute. Petrus
war einer, der das ganz exemplarisch durchgemacht hat. Als frommer Jude – Jesus-Jünger hin oder 
her – setzt er doch eigentlich keinen Fuß über die Schwelle eines Heiden. Als frommer Jude setzt er 
sich auch mit keinem Heiden an einen Tisch – das geht doch gar nicht, die Mahlzeit miteinander zu 
teilen! Denn als frommer Jude hält er sich nach wie vor an die Speisegebote, er versucht immer 
noch, die rituellen Vorschriften einzuhalten, weil man durch strenge Beachtung religiöser Gesetze 
Gott näher kommt – oder etwa nicht?!

Am helllichten Tag hat er plötzlich eine Vision: ein großes Tuch senkt sich vom Himmel herab, dar-
in alle Arten von vierfüßigen Tieren, aber auch Kriechtiere und Vögel sind dabei, das wird ein un-
appetitliches Gewusel gewesen sein! – und eine himmlische Stimme sagt: Auf, Petrus, schlachte 
und iss!“ „Kommt doch gar nicht in Frage“, regt sich Petrus auf, „wo komme ich denn da hin, 
wenn ich Verbotenes oder Unreines esse!“ Aber die Stimme fordert ihn noch zweimal auf und stellt
klar: „Was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein!“ Petrus grübelt noch, was 
das alles soll – da stehen auch schon drei Männer vor der Tür und fragen nach ihm. - So weit die 
Einleitung – jetzt hören wir auf unseren Predigttext aus dem 10. Kapitel der Apostelgeschichte:

Da ging er hinunter und sagte zu ihnen: »Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu
mir?«
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»Wir kommen vom Hauptmann Kornelius«, sagten sie. »Er führt ein vorbildliches Le-
ben und hält sich zur jüdischen Gemeinde; alle Juden bei uns reden nur das Beste über
ihn. Ein heiliger Engel hat ihm aufgetragen, dich in sein Haus einzuladen und zu hö-
ren, was du zu sagen hast.« Darauf ließ Petrus die Männer herein, bewirtete sie und 
gab ihnen ein Nachtquartier.

Am anderen Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg; einige Brüder aus 
Joppe begleiteten ihn. Am Tag darauf kamen sie in Cäsarea an. Kornelius hatte seine 
Verwandten und die engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie.

Als Petrus durchs Hoftor trat, kam ihm Kornelius entgegen und warf sich vor ihm nie-
der. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte: »Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch!«

Er sprach noch weiter mit ihm und betrat dabei das Haus. Als er die vielen Leute sah, 
sagte er zu ihnen: »Ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren und 
vollends nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Men-
schen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich eurer Einladung 
ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt möchte ich doch gern erfahren, warum ihr mich ge-
rufen habt!«

Kornelius antwortete: »Es war vor drei Tagen, ungefähr zur selben Zeit wie jetzt. Ich 
betete hier im Haus zur Gebetszeit um drei Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in 
leuchtendem Gewand vor mir stand und sagte: 'Kornelius, Gott hat deine Gebete er-
hört und er will dir das Gute vergelten, das du den Armen getan hast.

Schicke darum Boten nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir bit-
ten! Er ist zu Gast beim Gerber Simon unten am Meer!' Da habe ich sofort zu dir ge-
schickt, und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott 
versammelt und bereit zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat.«

Petrus begann zu sprechen: »Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unter-
schiede macht! Er liebt alle Menschen, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören, wenn
sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist.

Seinem Volk Israel hat er die Botschaft verkünden lassen, dass er Frieden gestiftet hat 
durch Jesus Christus – aber dieser Jesus Christus ist ja der Herr über alle!«

(3)

„Ein kleiner Schritt für einen Menschen – aber ein riesiger Sprung für die Menschheit“: Das hat 
Neil Armstrong gesagt, der erste Mensch, der den Mond betreten hat – wir erinnern uns an Apollo 
11, zum ersten Mal erreichten Menschen unseren Erdtrabanten. Was für eine Mission! Eine Grenz-
überschreitung, zum ersten Mal – und ich denke: genau so ist das hier in unsrer Geschichte mit Pe-
trus, dem Vertreter des frommen Judentums: Er springt über seinen Schatten! Und betritt damit 
Neuland. Auf zu neuen Ufern: Petrus öffnet mit seinem Schritt ins Haus eines Heiden die Botschaft 
des Evangeliums für die ganze weite Welt. „Ein kleiner Schritt für einen Menschen – aber ein riesi-
ger Sprung für die Menschheit!“

Eine Weg-weisende Geschichte: für das Christentum – für unser Verständnis von Religion – für die 
Weltgeschichte. Die christliche Mission war´s nicht, den Mond zu betreten und sogar dort noch eine
amerikanische Fahne aufzupflanzen – unsre Mission war es von Anfang an, eben die Botschaft in 
die Welt zu tragen, die Petrus hier im Hause des Kornelius ausrichtet: Gott hat Frieden gestiftet 
durch Jesus Christus – dieser Jesus Christus ist der Herr über alle – denn Gott macht keine 
Unterschiede. Er liebt alle Menschen, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören.

Was für eine Grenzüberschreitung! Egal, wo einer geboren wurde, egal in welcher Religiosität er 
aufwuchs, egal, wie berührbar oder unberührbar er für andere schien: Die Liebe Gottes gilt allen, 
darum sollen alle davon erfahren, das ist unsre Mission! Eine Mission des Friedens, weil dieser ein-
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zigartige Gott eben alle Menschen liebt, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören. Dieser Gott 
hat nicht Engstirnigkeit und nationalen Egoismus gestiftet – er hat Frieden gestiftet durch Jesus 
Christus. Grenzüberschreitend: „Damit aus Fremden Freunde werden, / lebst du die Liebe bis zum 
Tod. /Du zeigst den neuen Weg des Friedens, / das sei uns Auftrag und Gebot.“ Im Geiste dieses 
Herrn überschreitet Petrus die Grenze, die Reine und Unreine, Berührbare und Unberührbare von-
einander trennen sollte. „Ein kleiner Schritt für einen Menschen – aber ein riesiger Sprung für die 
Menschheit.“ Für den Frieden Gottes gibt es seither keine Grenzen mehr. Nicht zwischen Men-
schen. Nicht zwischen Völkern. Nichts soll uns, nichts darf uns mehr voneinander abgrenzen: als 
Menschen.

(4)

Und jetzt wird es noch spannender. Ich entdecke in dieser wunderbaren Ur-geschichte der Christen-
heit nämlich noch einen zweiten Umgang mit menschlichen Grenzen – vielleicht hätte es der Eine 
oder die Andre fast überhört: Als Petrus buchstäblich über die Schwelle tritt und Neuland gewinnt –
da wirft sich der heidnische Römer vor ihm nieder. Was tut Petrus, gebauchpinselt, hoch geehrt, als 
wär´s schon der Prototyp der kommenden Päpste? Spricht er mit ihm von oben herab? Lässt er sich 
die Hände küssen? Nein. Petrus zog ihn hoch und sagte: »Steh auf, ich bin auch nur ein 
Mensch!« Na, daran hätten sich spätere Päpste mal gerne ein Beispiel nehmen können, wenn sie 
sich schon auf Petrus beriefen! »Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch!« Das ist ehrlich. Das ist 
bescheiden. Das ist natürlich wahr. Nur haben wir Menschen in unserem Größenwahn – nicht nur 
die Päpste, viele, viele bis heute – eben das nicht kapiert: Ich bin auch nur ein Mensch! Ich habe 
meine Grenzen. Ich bin begrenzt. Ich bin nicht der liebe Gott. Und ich werde mich auch nicht mit 
Gott verwechseln.

Aber eben das haben Menschen immer wieder getan – leider Gottes auch Amtsträger und Funktio-
näre der Kirche. Und das tun Menschen bis heute: Wissenschaftler spielen Gott – in der Forschung. 
Politiker spielen Gott – in ihrem unendlichen Machtstreben. Auch eigentlich ganz normale Men-
schen tun so, als ob es über ihnen keinen Gott gäbe. Und müssen sich wohl deshalb für die höchste 
Instanz halten. Dieser Größenwahn, diese Grenzenlosigkeit: das ist wirklich gottlos. Und das endet 
am Ende gnadenlos: für den Menschen, der sich mit Gott verwechselt. Und für all jene, die einem 
solchen Menschen ausgeliefert sind, auch.  Ich bin auch nur ein Mensch! Sagt Petrus. Was für 
eine wohltuende Selbsterkenntnis. Wer den Gott kennt, der Frieden gestiftet hat durch Jesus Chris-
tus – den Gott, der alle Menschen liebt, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören: der ist von 
diesem Wahn erlöst. Der hält seine eigene Begrenztheit aus.

(5)

Petrus und der Hauptmann Kornelius: was für eine wunderbar lehrreiche Erzählung! Wärme für´s 
Herz – Licht für den Verstand! Das also lernen wir aus dieser Ur-geschichte des Glaubens:

Wir Christen sind grenz-wertig. Unser Wert als Mensch und unsre menschlichen Werte zei-
gen sich im Umgang mit den Grenzen des Lebens:

Ein Christ ist offen für Gott und akzeptiert seine menschliche Begrenztheit.
Das ist das Erste.

Ein Christ ist offen für seine Mitmenschen und akzeptiert keine Grenzen.
Das ist das Zweite.

Beides um der Liebe willen, mit der unser Gott uns durch Jesus Christus inspiriert. Menschlich be-
grenzt im Angesicht Gottes – ohne trennende Grenzen im menschlichen Miteinander. So sind Chris-
ten grenz-wertig.

Wer ohne Gott auskommen will – wer gott-los ist: der kehrt das beides um. Eine solche Verdrehung
der Tatsachen heißt mit einem Fremdwort: Perversion. Das nenne ich pervers – das ist Sünde: die 
eigene Begrenztheit nicht akzeptieren, sich selbst mit Gott verwechseln – und sich gerade deshalb 
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von anderen Menschen abgrenzen: Grenzen aufrichten, die ein friedliches mitmenschliches Zusam-
mensein unmöglich machen. 

(6)

Derselbe Petrus, der begriffen hat, dass er selbst eben auch nur ein Mensch ist, sagt staunend: 
Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht! Er liebt alle Menschen, 
ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören, --- sie sollen ihn nur ernst nehmen und tun, was vor
ihm recht ist.

Begrenzt angesichts Gottes – grenzenlos im menschlichen Miteinander. In diesem Sinne: grenzwer-
tig – wir Christen. Das hat Auswirkungen.

Wenn wir uns besonders in der Evangelischen Kirche für das Rettungsschiff der EKD einsetzen – 
bei uns in Norden wurden inzwischen mehr als 17.000 Euro gesammelt, und die meisten Spenden 
kommen über unsre Kirchengemeinden herein: dann ist das keine Marotte. Das hat auch nichts mit 
einer Politisierung der Kirche zu tun. Das bedeutet ganz einfach, dass wir als Christen unsren 
christlichen Wurzeln treu bleiben. Dass wir als Evangelische dem Evangelium treu bleiben. Dass 
wir mehr auf die Bibel hören als auf alle anderen Stimmen. Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass 
Gott keine Unterschiede macht! Er liebt alle Menschen, ganz gleich, zu welchem Volk sie ge-
hören...  Haben Sie sich schon mal vorgestellt, was wohl passieren würde, wenn die Bootsflüchtlin-
ge auf dem Mittelmeer blond wären? Wenn sie deutsch sprächen und vielleicht sogar blaue Augen 
hätten? Würde irgendjemand von uns zögern, ihnen zu helfen? Würde sie irgendjemand sehenden 
Auges ertrinken lassen? Wenn ich die Botschaft ernst nehme, die Gottes Wort uns heute weitergibt, 
dann kann ich als Christenmensch doch gar nicht anders, als diesen Menschen beizustehen – ein-
fach, weil es Menschen sind: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede 
macht! Er liebt alle Menschen, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören...

Wo Menschen darauf vertrauen, wächst eine neue Welt – grenzüberschreitend.

Das ist auch der Grund, warum wir uns einfach nur freuen können, wenn immer mehr irani-
sche Christen in unseren Gottesdiensten mitfeiern! Wir gehören zusammen!

Das ist es, was mich die Geschichte der indischen Gossner-Kirche gelehrt hat, die ich im 
letzten Sommer erleben durfte: da wurden ehemals Unberührbare in ihrer Menschenwürde 
wahrgenommen und feiern den menschlichen Gott! Wir gehören zusammen!

Das ist der Grund, warum wir im Frühsommer wieder einen Gossner-Tag auf dem Markt-
platz und hier in unsrer Kirche feiern werden, mit Gästen aus Uganda und aus Indien: Wir 
gehören zusammen! Das Evangelium überwindet alle Grenzen, die uns voneinander trennen 
wollen.

Mutig gegen eine Welt, die sich immer mehr in nationalen Egoismus einspinnt und in wis-
senschaftlichen Größenwahn verrennt – demütig vor unserem liebevollen Gott, der uns unsre
menschliche Begrenztheit annehmen lässt, singen wir´s hinaus:

In Christus gilt nicht Ost noch West, / in ihm nicht Süd noch Nord,
wo er ist, wird Gemeinschaft sein, gehalten durch sein Wort.1

Gelobt sei unser Herr Jesus Christus – in Ewigkeit. Amen.

1 EG 573 wird unmittelbar im Anschluss an die Predigt gesungen.


