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 Petrus – ein Leben in der Lernzone!  23.Juni 2019 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Apostelgeschichte 10; 3.Mose 20,25; 5.Mose 14,7+8; Mt 15,15; Apg 1,8;  

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 

Cornelius ist ein römischer Hauptmann italienischer Abstammung. Das besondere an 
ihm ist, dass er und sein Haus an den Gott der Juden glaubt und sich nach ihren 
Gesetzen richtet. So spendete er auch grosszügig und betete regelmässig. Eines Tages 
begegnet ihm ein Engel in einer Vision und schickt ihn nach Petrus. 
Zur gleichen Zeit hat Petrus – ein Jünger Jesu – eine Vision, in der er unreine Tiere 
zum Essen serviert bekommt. Er lehnt dies bestimmt ab, weil er als Judenchrist die 
Gesetze Gottes kennt. Dan fordert ihn Gott auf, mit den Gesandten des Cornelius 
mitzugehen – ins Haus eines Heiden – was gleichzusetzen war mit «unrein». 
Dort wird Petrus klar, was ihm Gott in der Vision sagen wollte: Dass das Evangelium für 
ALLE Menschen, nicht nur für die Juden bestimmt ist!  
 
Beide, Cornelius und Petrus stehen zu Beginn in einer Art Komfortzone: Sie wissen was 
sie Glauben und leben es aus. Aber beide werden durch Visionen in eine Lernzone 
gerufen. Was können wir lernen von ihnen? 
 
1. Wann geht’s los? 

• Gott kommt es nicht auf die Person und auf die Herkunft an, von wem er Schritte 
in die Lernzone möchte, sondern aufs Herz! 

• Gott kann in jede Situation hineinsprechen – es muss nicht etwas «besonderes» 
los sein! 

• Der Impuls kommt aus einer persönlichen Beziehung zu Gott 
2. Geh los! 

• Frage dich: Wo habe ich im Glauben eine vorgefasste Meinung, wo ich eigentlich 
noch dazulernen könnte? Gibt es Einstellungen, Beziehungen, 
Verhaltensmuster, Probleme, die es gilt, anzupacken? 

• Glaube ist nicht Wissen! Das gilt insbesondere dann, wenn wir Schritte aus der 
Komfortzone machen! 

• Manchmal schlummert etwas in uns, von dem wir wissen, dass es mal fällig 
wäre! 

3. Schau dich um! 

• Es verändern sich Dinge bei dir, bei deiner Familie, bei deinen Freunden und 
wahrscheinlich auch in deinem weiteren Umfeld, wie z.B. der EFG 

Anregung zur Diskussion 

• Wo hast du eine vorgefasste Meinung? Wo ein «gesetzlicher» Glaube? 
• Gibt es etwas, was in dir schlummert und du eigentlich weisst, dass du einen 

Schritt gehen sollst? 
• Hast du schon Situationen erlebt, wo du raus aus der Komfortzone gehen 

musstest? Erzähle! 

Gebet  
• Bitte Gott darum, dass er dir zeigt, was dran ist!  
• Betet füreinander, mutig Schritte zu gehen! 
• Danke Gott, dass er einfach weiter sieht und dir hilft beim «wachsen»! 


