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Petrus, ein Jünger Jesu, im Judentum aufgewachsen und Fels der
Gemeinde. Ihm steht Kornelius gegenüber, ein gottesfürchtiger
Mann, der aber aus jüdischer Sicht ein Heide ist. Das heißt, dass er
nicht zum Volk Israel gehört und damit nicht in den Bund Gottes
eingeschlossen ist. Beiden begegnet Gott. Daraufhin treffen zwei
Welten aufeinander.

Lies Apostelgeschichte 10,24-48.�
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Was erfahren wird über das Wirken Gottes bei Petrus und
bei Kornelius?

Der Heilige Geist überwindet Grenzen. Gott fordert Petrus
heraus, Menschen zu begegnen, mit denen er sich laut seiner
jüdischen Normen und Traditionen nicht abgeben sollte. Gibt
es auch Menschen in deinem Leben, bei denen dich Gott
herausfordert, Grenzen zu überwinden und deinen
Komfortbereich zu verlassen?

Lied auf
youtube
anhören

Schlag deine Bibel zu und versuche in eigenen Worten
wiederzugeben, was du da gerade gelesen hast und was dich
dabei besonders angesprochen hat.

Petrus sagt zu Kornelius:„auch ich bin ein Mensch!“ Der Geist
macht uns nicht göttlich. Vielmehr fordert er uns dazu auf,
unseren Mitmenschen Gott auf Augenhöhe zu bezeugen. Wie
baut Petrus sein Zeugnis auf? Wie hast du Gott bezeugt
bekommen in deinem Leben?

Wenn du hier noch weiterdenken willst, empfehlen wir dir
passend zum Thema folgende Bibelstellen: Kolosser 3,11
Jesaja 42,1-9 • Apostelgeschichte 1,8 • 1. Petrus 3,15-16

Zwei Welten
Sonntag

Diese Stadt, diese Straßen, diese Wege gehören dir. Diese Kirche,
dieses Land, diese Menschen gehören dir. Diese Hände, dieses
Herz, dieses Leben gehört dir. Dazu sind wir berufen, zu tun, was
du von uns willst: Die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen,
und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen, die Wunden zu
heilen, und aufstehn für Wahrheit und Recht. Die Tränen zu
trocknen und Freiheit verkünden für die, die im Dunkeln sind.
Wenn alle Völker vor dir stehn und alle Augen auf dich sehn,
gehört die Ehre dir allein. Gehört die Ehre dir allein.

Gebet – Lied„Diese Stadt“
Ein Text zum bewussten Hören, Beten oder Singen


