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Der Hauptmann Kornelius 

Gottesdienst am 26. Januar 2014, 10 Uhr 

3. Sonntag nach Epiphanias, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Posaunenvorspiel 

 

Eingangslied: 592, 1 und 5-6 Licht, das in die Welt 

gekommen 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und 

von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“ 

Röm 13,29 

 

Psalmgebet: 726  (Psalm 47) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Klarinettenquartett: „Wachet auf“ von J.S. Bach 

Klarissimo  

Schriftlesung: Apg 10,1-20 

Steffen Moser 

 

Klarinettenquartett: „Amazing Grace“  

Klarissimo  

 

 

Predigt über Apg 10,21-35 (Der Hauptmann Kornelius) 

 

Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: 

Siehe, ich bin`s, den ihr sucht; warum seid ihr hier? 

Sie aber sprachen: 

Der Hauptmann Kornelius, ein frommer und gottesfürchtiger 

Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl 

empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen 

lassen in sein Haus und  hören, was du zu sagen hast. 

Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag 

machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus 

Joppe gingen mit ihm. 

Und am folgenden Tag kam er nach Cäsarea. 

Kornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und 

nächsten Freunde zusammengerufen. 

Und als Petrus hereinkam, ging ihm Kornelius entgegen und fiel 

ihm zu Füßen und betete ihn an. 

Petrus aber richtete ihn auf und sprach: 
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Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. 

Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, 

die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: 

Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit 

einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen; aber Gott 

hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein 

nennen soll. 

Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt 

wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. 

Kornelius sprach: Vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um 

die neunte Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein 

Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: 

Kornelius, dein Gebet ist erhört, und deiner Almosen ist gedacht 

worden vor Gott. 

So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem 

Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon 

am Meer. 

Da sandte ich sofort zu dir; und du hast recht getan, dass du 

hergekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, 

um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. 

Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich die 

Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht; sondern in jedem 

Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. 

 

Liebe Gemeinde, 

die Geschichte von Petrus und dem Hauptmann Kornelius 

ist in vielerlei Hinsicht eine ungewöhnliche, eine erstaunliche 

Geschichte. 

Zunächst einmal rein äußerlich betrachtet fällt auf, dass sie 

ungewöhnlich lang und ausführlich erzählt ist. 

Das kann kein Zufall sein, sondern hat offenbar eine Bedeutung. 

Bereits das zeigt an, dass der Evangelist Lukas ihr eine 

besondere Rolle in seiner Apostelgeschichte zugemessen hat. 

Die Kornelius-Geschichte ist die längste Einzelerzählung in der 

Apostelgeschichte. Lukas markiert durch sie eine wichtige 

Schlüsselstelle in der Geschichte der frühen Christenheit: 

 

Die Geschichte von Petrus und dem Hauptmann Kornelius 

erzählt, wie das Christentum aus dem Raum des Judentums 

heraustrat und sich für die Heidenmission öffnete. 

Diese Schlüsselepisode aus der Apostelgeschichte berichtet 

davon, wie das Christentum aufhörte, eine jüdische 

Sondergruppe zu sein und den ersten Schritt machte auf dem 

Weg, eine eigenständigen Religionsgemeinschaft zu werden. 

Ja, wir dürfen sagen: Indem der Apostel Petrus dem Befehl 

Gottes folgte und die Grenzüberschreitung von der Judenmission 

zur Heidenmission wagte, war die Tür aufgetan für die 

beispiellose Erfolgsgeschichte des Christentum hin zur 

Weltreligion. 
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Zwei Männer aus zwei unterschiedlichen kulturellen Welten 

begegnen einander durch Gottes Fügung.  

 

Der Apostel Petrus lernt dazu. 

Der römische Hauptmann Kornelius lernt dazu. 

 

Beide Protagonisten lernen dazu, indem sie den Ruf Gottes 

hören und ihm Folge leisten. 

Zwei Fremde lernen sich kennen, weil Gott es so will und fügt. 

Zwei Fremde begegnen einander und wachsen in dieser 

Begegnung ein entscheidendes Stück auf Gott zu. 

 

Die Erzählung zeigt uns: 

Gott lässt Menschen in der Begegnung aneinander reifen. 

Das ist der Sinn all unserer Begegnungen, dass wir aneinander 

wachsen und reifen. 

Manchmal begreifen wir den Sinn einer Begegnung nicht gleich. 

Manchmal verstehen wir nicht sofort, was Gott uns zu lernen 

gibt. Manchmal wundern wir uns nur, was es da Sperriges und 

Unverständliches, vielleicht auch Unangenehmes und 

Unerwartetes  zu erleben gibt. Aber seien wir gewiss: In jeder  

Begegnung mit Menschen können und sollen wir etwas lernen.  

 

Zwei Fremde, Petrus und Kornelius begegnen sich. 

Einerseits ist es eine zutiefst menschliche Episode von einer 

Schlüsselbegegnung, die Geschichte macht. 

Andererseits ist es Gott selbst, der vor, in und hinter den 

Kulissen den Faden der Geschichte spinnt. 

Gott macht Geschichte. 

Er ist nicht allein der Schöpfer und Lenker der Natur, sondern 

er ist auch der geheime Lenker der Weltgeschichte. 

Gott macht Geschichte, indem er zwei Männer 

aus zwei Völkern auf dem Schauplatz der Geschichte 

zusammenführt. 

Keiner von beiden ist dabei einfach eine Marionette 

eines göttlich-historischen Marionettentheaters. 

Sondern beiden Männern, Petrus wie Kornelius, 

wird selbständiges Überlegen und Handeln, eigene 

Verantwortung und freier Gehorsam aus Glauben zuerkannt. 

 

Gott führt zwei Fremde zueinander, indem er sie jeweils in einer 

persönlichen Vision beruft für die besondere historische 

Aufgabe, die er ihnen zugedacht hat. 

 

Da ist zum einen Petrus – der Judenchrist. Der einstige Fischer 

und Mann aus der Provinz. Der erste Jünger Jesu. Petrus, den wir 

kennen als treuen Freund Jesu, dem Jesus vertraute und dem er 

die Leitung über seine Jüngerschaft anvertraute. 
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Petrus, den wir kennen als starken Fels, auf dem Christus seine 

Kirche erbauen will. 

Petrus, den wir zugleich aber auch ganz anders kennengelernt 

haben: als Zweifler, als Zauderer, als ängstlicher Verleugner in 

der Nacht, als Jesus gefangen wurde. 

Ein Stück von diesem Zaudern und Zweifeln ist auch in unserer 

Episode wieder zu spüren: 

 

Und da ist auf der andern Seite Kornelius – der römische 

Hauptmann. Ein Militärmann aus der Metropole Cäsarea, 

der einer Abteilung von Soldaten vorsteht, 

die die Italische genannt wird. 

Dieser Hauptmann, so heißt es, war fromm und gottesfürchtig 

mit seinem ganzen Haus. Er hatte ein barmherziges Wesen, gab 

dem Volk viele Almosen und betete treu zu Gott. 

 

Kornelius ist einer von drei römischen Hauptmännern, von 

denen uns Lukas im Evangelium und in der Apostelgeschichte 

berichtet: 

 

Der erste ist der Hauptmann von Kapernaum Lk 7, 1-10, bei dem 

Jesus einen Glauben fand, wie sonst nirgends in Israel. 

 

Der zweite ist der namenlose Hauptmann unter dem Kreuz (Lk 

23,47), der Jesu Sterben mit ansah, Gott pries und als erster 

begriff, dass Jesus fürwahr ein besonderer Mensch gewesen ist. 

 

Und nun der dritte römische Hauptmann, der christliche 

Geschichte schreibt: Kornelius, der einzige Hauptmann, von 

dem wir nun auch einen Namen überliefert bekommen. 

Kornelius ist als römischer Militär mit seiner Einheit in der Stadt 

Cäsarea am Mittelmeer stationiert. Dort lernt er die religiösen 

Sitten und Gebräuche der jüdischen Religionsgemeinschaft 

kennen und ist beeindruckt. 

Er fühlt sich vom jüdischen Glauben an Gott und von der 

jüdischen Lebensweise angezogen. Er sympathisiert mit der 

Synagoge und übernimmt die typischen Werke jüdischer 

Frömmigkeit in seinem Leben: Almosengeben und Gebet. 

Er steht damit als Sympathisant an der Schwelle des Judentums, 

ohne freilich dazu zu gehören. 

Er ist einer von denen, die die griechischen Juden „sebomenoi“ 

nennen. Er ist einer der „Gottesfürchtigen“, die nach den 

Geboten Gottes leben, aber nicht beschnitten sind und daher 

nicht zum jüdischen Volk gehören können. Für die Juden gelten 

sie weiterhin als unrein. Keinem Juden ist es erlaubt, mit einem 

der sebomenoi zu verkehren, geschweige denn, in sein Haus 

einzukehren. Nach dem mosaischen Gesetz macht der 
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Umgang mit einem Heiden unrein und gilt als Gräuel, den ein 

frommer Jude unbedingt zu meiden hat. 

Petrus spricht es aus, als er in Kornelius` Haus eingetreten ist: 

 

„Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, 

mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen; 

aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden 

oder unrein nennen soll.“ 

 

Petrus ist sich der  ungewöhnlichen Grenzüberschreitung, 

die er gerade begeht, voll bewusst. 

Und auch der Hauptmann Kornelius weiß um die 

außergewöhnliche Zumutung, mit der er an Petrus herantritt, 

wenn er ihn darum bittet, als Gast in seinem Hause das 

Evangelium zu verkünden. 

Weil Kornelius um die gewagte Zumutung weiß, fällt er dem 

Apostel in demütiger Ehrfurcht zu Füßen, um ihn anzubeten. 

Ein römischer Hauptmann, der gewohnt ist zu befehlen, zu 

Füßen eines jüdischen Menschenfischers. 

Wir müssen uns die Dramatik dieser Szene so recht anschaulich 

vor Augen stellen. 

Eine Demutsgeste, die Petrus freilich entschieden zu weit geht: 

 

„Petrus aber richtete ihn auf und sprach: 

Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch.“ (Apg 10,26). 

 

Statt sich wie ein gottgleicher Held verehren zu lassen, zieht es 

Petrus vor, dem Hauptmann auf Augenhöhe von Mensch zu 

Mensch zu begegnen. 

Petrus tritt über die Schwelle des Hauses bei Kornelius ein. 

Und mit diesem Schritt macht er den ersten Schritt auf dem Weg 

des Christentums hin zur Heidenmission. 

Petrus wagt sich über die Schwelle, indem er darauf vertraut, 

dass nichts unrein und verboten ist, was Gott rein gemacht hat. 

(Apg 10,15). 

Er begegnet Kornelius nicht als unreinem Heiden, sondern 

würdigt ihn als Person auf Augenhöhe. 

Er gibt seine Berührungsängste auf und findet in dem Heiden 

einen Bruder im Geiste. 

 

Petrus begreift: Gott sieht nicht die Person an. 

Er beurteilt den Menschen nicht nach Volkszugehörigkeit, nicht 

nach Geschlecht, Nationalität, Herkunft und Rasse, sondern sieht 

das Herz des Menschen an: 

ob es gottesfürchtig ist 

und ob der Mensch sein Leben recht führt. 

 

Gott sieht nicht die Person an. 

Mit welchem also tun wir Menschen es eigentlich? 

Mit welchem Recht könnten wir also Berührungsängste haben? 
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Warum also sollten wir Menschen meiden und für unrein 

erklären? Nein, wir haben kein recht dazu! 

Gott sieht die Person nicht an. 

Das ist die Grundhaltung, in der wir in Offenheit und zugleich 

mit dem nötigen Respekt einander auf Augenhöhe begegnen 

sollen. 

 

Verstehen wir jetzt, warum im christlichen Glauben das 

Potential zur Universalität steckt? 

Warum der christliche Glaube nicht verhockt ist, nicht 

provinziell und nicht mit der Tendenz, sich nach außen 

abzuschotten und sich selbst genug zu sein? 

Warum von Anfang der Keim zur Weltreligion in ihm steckt, 

alle Grenzen von Volk, Nationalität und Rasse zu überschreiten? 

Eine Religion, die sich nicht in einer nationalen Nische 

einrichten will, sondern nach universaler Weite strebt. 

 

Verstehen wir jetzt, warum mit dem christlichen Glauben der  

Urgedanke der Achtung der Menschenwürde geboren ist? 

Alle Menschen sind gleich. 

Jedem kommt gleichermaßen Würde der Person zu, die ihm von 

keinem andern Menschen abgesprochen werden kann. 

Der moderne Gedanke der Menschenwürde und Gleichheit aller 

als Person ist hier geboren. 

Er ist nicht erst das Produkt des Humanismus oder der 

Aufklärung, wie oft behauptet wird, sondern diese haben selbst 

im Christentum ihre hauptsächliche Wurzel. 

Mit dem christlichen Glauben kommt eine Haltung in der 

Begegnung von Mensch zu Mensch in die Welt, die zuvor 

unbekannt war. Ein Respekt, eine Wertschätzung  

von Mensch zu Mensch, die bisher nicht in dieser unbedingten 

Universalität Gültigkeit hatte. 

Denn der Gedanke der Gleichheit war in der heidnischen Antike 

bis dahin unbekannt. 

Auch die aufgeklärtesten Griechen und Römer haben einen 

scharfen Unterschied gemacht zwischen 

Bürgern und Nichtbürgern. 

Zwischen Freien und Unfreien. 

Zwischen Herren und Sklaven. 

Zwischen Volksgenossen und Barbaren. 

Zwischen Mann und Frau. 

 

Eine Gleichheit der Würde ohne Ansehen der Person ist ein 

revolutionär neuer Gedanke, der erst hier im Christentum 

geboren wird. 

Es wird ein Gedanke sein, der noch viele Jahrhunderte braucht, 

um als politisches Grundrecht aller Menschen in der Charta der 

Menschenrechte  festgeschrieben und vor der Weltöffentlichkeit 

deklariert zu werden. 
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Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde nach dem 

Zweiten Weltkrieg 1948 in Paris unterzeichnet. 

Ihre Anerkennung und Umsetzung freilich steht in vielen Teilen 

der Welt bis heute immer noch aus. 

Wenn wir diese Tage wiederholt von der erschreckenden 

Ungleichheit der Geschlechter in Indien hören, dann spüren wir, 

wie sehr die Umsetzung in manchen Ländern noch immer im 

Argen liegt. 

 

Wenn wir von den ungeheuerlichen Verletzungen der 

Menschenrechte in Syrien erfahren, dann wird uns bewusst, um 

wieviel es hier geht und wie wertvoll die Achtung der 

Menschenwürde in einem freiheitlichen Rechtsstaat ist. 

 

Mit der Taufe des Hauptmanns Kornelius und seines Hauses 

hören wir von einem Ereignis das paradigmatische Bedeutung 

hat. Wenn Petrus, der Fels der Kirche, auf Gottes Geheiß hin 

über die Schwelle in das Haus eines Unreinen tritt, dann werden 

damit alte Trennungen durchbrochen, die von nun an keinen 

Bestand mehr haben sollen. 

 

Dietrich Bonhoeffer hat darauf mit großem Nachdruck in seiner 

Ethik hingewiesen. 

Das bisherige traditionelle Denken in zwei Räumen kann es 

von Christus her nicht mehr geben! 

 

Dieses traditionelle Denken in zwei Räumen besagt: 

Hier Heiliges - dort Unheiliges. 

Hier Volk Gottes, Israel - dort Heidentum. 

Hier Kirche – dort Welt. 

Und zwischen beiden darf es keinen Austausch geben. 

 

Doch diese Entgegensetzung zweier Räume gilt seit Christus 

nicht mehr! 

Denn der Gottessohn ist in diese Welt eingegangen. (Ethik, 42ff.) 

Das Heilige, Göttliche hat sich ganz auf das Profane, Diesseitige 

der Welt eingelassen. (41) 

Es gibt nur eine Wirklichkeit (43), die als Ganze Christus 

zugehört. Das Geschehen der Versöhnung befreit uns dazu, für 

andere da zu sein ohne Ansehen der Person. 

Damit ist eine ganz konkrete Welt- und Diesseitsbezogenheit des 

Glaubens verbunden. 

Der Glaube findet sich nicht in der Abgrenzung zur Welt, 

sondern nur in der bedingungslosen Zugewandtheit zu ihr. 

 

Für Bonhoeffer heißt das konkret: Auch den Gefängniswächter, 

auch den Nazimann, der mich verhört, gehört Christus, wie ich 

selbst ihm gehöre. 

Dadurch werden die bisherigen strengen Feindbilder 

durchbrochen. 



 

 8 

Die Welt ist als ganze von Gott geliebt und versöhnt. 

 

Das aber heißt: 

Es gibt keinen Rückzugsort des Christen von der Welt. (47) 

Weder äußerlich noch in der Sphäre der Innerlichkeit. 

Bonhoeffers Existenz ist das beste Beispiel dafür. 

Bonhoeffer hat durchlebt und durchlitten: 

Man kann sich nicht aus Glaubensgründen aus der Welt 

zurückziehen, den Glauben zur Privatsache erklären und als 

Christ in der Zeit des Nationalsozialismus privatisieren, 

um zu überleben. 

Man kann sich nicht in die innerliche Frömmigkeit 

zurückziehen. Denn auch der Mystiker bleibt in die Wirklichkeit 

involviert. 

Man kann nicht sonntags Christ sein und werktags normal 

weiterleben. 

Der Christ lebt in einem überwundenen Raumdenken ganz neu 

in der Diesseitigkeit, nicht abgesondert von der Welt, sondern 

hineingerufen in die Welt (53). 

 

So hat Dietrich Bonhoeffer selbst seine eigene Berufung  

verstanden und dementsprechend das Denken in zwei 

voneinander getrennten Räumen für die christliche Ethik 

insgesamt überwinden wollen. 

 

Die Grenze zwischen Rein und Unrein, 

die das Gesetz des Mose noch scharf und erbittlich ziehen 

konnte, ist auf eine überaus anstößige Weise aufgehoben. 

Jesus selbst ist es, der in seinem Leben diese Trennung 

für alle sichtbar aufgehoben hat. 

Jesus kehrt ein in das Haus von Zöllnern und Sündern 

und speist mit ihnen. 

Jesus hat keine Berührungsängste, wenn er den Aussätzigen, den 

Besessenen und Kranken begegnet, die nach jüdischem Gesetz 

als unrein gelten und daher ausgestoßen sind aus der 

Gemeinschaft der Menschen. 

Jesus wendet sich den Menschen bedingungslos zu – ohne 

Ansehen der Person. 

Genau das macht die Anstößigkeit aus, die Jesus in den Augen 

der traditionellen Religionsvertreter verdächtig macht. 

Jesus sprengt durch sein Handeln faktisch das Mosaische Gesetz. 

Ein solcher Frevel darf nicht ungesühnt bleiben. 

Eben das ist der Grund, warum die Hohepriester, 

Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus zum Tode verurteilen 

wollen. 

Jesus kennt keine Berührungsängste in der Begegnung mit 

Menschen. Und in dieser Haltung sollen auch wir frei und offen 

sein, um in der Begegnung mit Menschen immer wieder 

Überraschendes dazu zu lernen.  
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In unserer Geschichte ist es der Apostel Petrus, der seinem Herrn 

nachfolgt und Jesu bedingungslose Hinwendung zur Welt 

fortsetzt in der Predigt des Evangeliums auch an die 

Heidenvölker. 

Der Hauptmann von Kapernaum wurde einst von Jesus nicht 

abgewiesen. 

Der Hauptmann Kornelius nun nicht von Petrus. 

 

Spüren wir den besonderen eigenartigen, revolutionär freien 

Geist, der diese Schlüsselerzählung der Apostelgeschichte 

durchweht? 

Es ist der Geist der ersten Zeugen, der auch in uns stark und 

frisch wehen will. Wie eine frische Brise, die zuweilen unser 

verstaubtes verkrustetes Denken durcheinanderwirbeln will. 

Lasst uns mit Petrus lernen: 

Gott sieht die Person nicht an. 

Er hat uns gezeigt, dass wir keinen Menschen meiden oder 

unrein nennen sollen, der Gott fürchtet und barmherzig ist. 

Amen 

 

Lied: 241, Wach auf, du Geist der ersten Zeugen1-2 und 6 

 

Fürbittengebet  

Vaterunser 

 

„Großer Gott, wir loben dich“ 

Jugendquartett Onolzheim  

 

Abkündigungen 

 

„Intermezzo Sinfonico“ von Pietro Mascagni 

Klarissimo  

 

Segenslied: 565, 1-3 Herr, wir bitten: Komm und segne uns 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

 

Posaunennachspiel 

 

 


