
Erste Lesung vom Sonntag, 09.05.2021 

 

Apostelgeschichte 10,25-26.34-35.44-48 
Als Petrus in Cäsarea beim Hauptmann Kornelius ankam, ging ihm dieser entgegen und warf sich 

ihm ehrfürchtig zu Füßen.  Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf! Auch ich bin nur ein 

Mensch.  Da begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf 

die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was 

recht ist. Noch während Petrus redete, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. 

Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch 

auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde.  Denn sie hörten sie in Zungen 

reden und Gott preisen. Petrus aber sagte:  Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, 

die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben?  Und er ordnete an, sie im Namen Jesu 

Christi zu taufen. Danach baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. 

 

 Versuch einer Auslegung: 

 

           Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

 

Der heutigen Lesung gehen 2 Visionen voraus. Kornelius erschien ein Engel, der ihn beauftragte, 

Petrus in sein Haus zu bitten. Petrus wiederum sah den Himmel offenstehen, ein riesiges Leinentuch 

wurde vom Himmel heruntergelassen, auf dem alle möglichen Tiere waren, die für Juden als unrein 

galten. Eine Stimme sprach: „Petrus, schlachte und iss“. Als Petrus sich weigerte, hörte er die 

Stimme sprechen: „was Gott für rein erklärt hat, das behandle Du nicht als wäre es unrein!“ Auch 

die Heiden wurden als unrein behandelt, wer in ihre Häuser ging war ebenso unrein“ 

 

 

1. Was lerne ich über Gott? 

„Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass 

auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde.“ 

Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen! Gott hat zwar Israel als sein Volk erwählt, 

aber Er schließt niemanden vom Heilsgeschehen aus. Es sind auch die Priester erwählt, den Dienst 

an Gott und an den Menschen zu tun, das heißt aber noch langen nicht, dass nur sie zu Gott gehören 

oder dass sie davor bewahrt sind, den falschen Weg einzuschlagen. Diejenigen, die Unterschiede 

machen, sind wir selbst! 

 

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Der Hauptmann war Offizier der Besatzungsmacht und Petrus ein Fischer. Petrus war Jude und als 

Nachfolger Christi auserwählt, Kornelius Heide. Jeder hätte sich über den anderen erhaben fühlen 

können, das hätte aber diese Begegnung auf dieser Ebene unmöglich gemacht. Die Ebene auf der 

wir uns vorrangig zu begegnen haben, ist die der Würde des Menschen, die uns von Gott gegeben 

worden ist und von niemanden sonst. 

  

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?   

Ich nehme mir sowohl an dem Hauptmann ein Beispiel, der Petrus, und damit Gott, zu sich einlädt, 

ihm die Tür seines Herzens öffnet. Ich nehme mir aber auch an Petrus ein Beispiel, der all seine 

Prinzipien als Jude über Bord wirft und gegen die allgemeine Meinung der damaligen Zeit erkennt, 

was zu tun ist und der Einladung des Hauptmanns folgt. So geben sie dem Wirken des Hl. Geistes 

Raum. 

 

4. Was soll mich ermutigen? 

Die Kriterien, nach denen in der Welt Menschen bewertet werden, zählen bei Gott nicht. 

Wer Gott ehrlich sucht, wird Ihn finden, wie Kornelius. 



 

 

5. Was soll mich warnen? 

Die Warnung geht für mich eindeutig in die Richtung, dass es nicht Gottes Wille ist, wie wir 

Menschen andere wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe, Talente, Behinderungen beurteilen oder sogar 

verurteilen. Wir alle sind Gottes Geschöpfe und haben von Gott die selbe Würde bekommen. 

 

6. Was muss ich bei mir verändern? 

              Darüber denke ich allein in Stille nach. 

 

  II: Mit Gott alles besprechen. 

 

1. Wofür kann ich danken? 

Ich danke dafür, dass meine Würde nicht von meiner Abstammung abhängt oder ich sie mir durch 

Leistung erkämpfen muss. Ich danke, dass meine Schwäche meine Würde nicht mindert, weil die 

Würde von Gott gegeben ist. Jeder, der an sich selbst schon einmal gezweifelt hat weiß, wie gut es 

tut, wenn einem diese Würde zugesprochen wird. 

 

2. Was muss ich bekennen? 

Ich bin nicht so vorurteilsfrei wie ich es gerne hätte. In meinem Inneren sind alte Glaubenssätze und 

Ängste verankert, wenn ich ihnen auch nicht freien Lauf lasse. 

 

3. Wofür will ich beten? 

Ich möchte dafür beten, dass ich als Person und wir als Gesellschaft lernen, unsere Vorurteile 

abzubauen und uns gegenseitig in der Würde begegnen die uns von Gott zugeteilt worden ist. Erst 

dann wird Frieden unter den Völkern möglich sein. 

 

III. Mit anderen darüber reden. 

 

1. Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Der Mensch ist nicht immer das, was er zu sein scheint. Stellung, Erfolg, Reichtum ist eine Sache, 

Menschlichkeit, Gottesfurcht, Ehrlichkeit eine andere. Ersteres beschreibt die Stellung des 

Menschen in der Gesellschaft, zweiteres sind Anzeichen dafür, dass die Würde, die Gott dem 

Menschen gegeben hat, von diesem gelebt und gepflegt wird. Die Würde, die uns von Gott gegeben 

worden ist, kann uns niemand nehmen. Den Märtyrern wurde das Leben genommen aber niemals 

die Würde.   

 

 

Silvia Sereinig, 9. Mai 2021 

 

Unsere wöchentliche Bibelrunde unter der Leitung von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek kann 

derzeit leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. 


