
Fragen zu Apg.10 (Kornelius) –  
Entdecken, wo Gott am Wirken ist            © Michael Schubach 
 
1. „Es geht um Personen, nicht um Prinzipien.“ – Darf man für Menschen Prinzipien über 

Bord werfen? Oder beides gegeneinander ausspielen? Hat der Mensch in Bezug auf 
Mission und Gott Vorrang vor Prinzipien oder Ordnungen? 

 
2. Gemeinde als Rückzugsort: Wovon ziehen wir uns zurück? Und wofür? Erleben wir, dass 

aus der Stille vor Gott eine Berufung wird hin zur „Welt“? Kommt die Sendung in die 
Welt möglicherweise zu kurz, weil auch der Rückzug in die Stille zu kurz kommt? Seht Ihr 
einen Zusammenhang zwischen Stille und Beauftragung? 

 
3. Tauscht Euch aus über den Satz: „Ich wäre gern einer, der hört; der losgeht und tut, was 

er hörte; und beim Gehen ein Hörender bleibt.“ 
 

4. Welche Kröten müsste ich / müssten wir als Gemeinde schlucken, um tatsächlich 
Gemeinde für die Menschen unseres Ortes zu werden? Welche Schwellen zu 
überwinden könnte Gott von uns erwarten? Was sind unsere „heilige Kühe“, die wir nur 
ungern für Kröten opfern wollten? 

 
5. Tauscht Euch aus über Erfahrungen, wo Gott eine Situation oder (einen) Menschen 

vorbereitet hat. Kennt Ihr Situationen, wo Ihr finden durftet? 
 

6. Darf unsere Unsicherheit und Angst spürbar sein für den, den ich mit Jesus in Berührung 
bringen möchte? Darf das gar Thema sein? Wäre das nicht kontraproduktiv? Wie wichtig 
ist Authentizität? Steht sie nicht ggf. Vollmacht im Weg? 

 
7. Wieso ist es wesentlich für Mission, die Anliegen, Fragen und Themen der Leute 

aufzugreifen und zu eigen zu machen? Stehen die Themen, Fragen und Antworten nicht 
von der Bibel her fest? Sprecht über die These: „Wenn unser Glaube, wenn Jesus nichts 
zu tun hat mit den Themen, Fragen und Anliegen der Menschen heute, dann sollten wir 
sie mit unserem Glauben nicht belästigen.“ 

 
8. Interessieren uns Themen, Fragen und Anliegen anderer, oder sind wir uns im Grunde 

selber genug? Haben wir ehrliche Fragen an Menschen oder nur Antworten (auf nicht 
gestellte) Fragen? 

 
9. Wie geht es Euch bei dem Gedanken, dass Mission keine Einbahnstraße ist? Dass es 

nicht nur um eine grundlegende Lebensveränderung bei dem Nochnichtglaubenden 
geht, sondern die Mission Gottes genauso uns verändern möchte? Vielleicht sogar 
vorrangig. Dass wir ergriffen und überwältigt werden? 

 
10. Wie kann das Evangelium Menschen in Wort und Tat erreichen? Wie kann Gemeinde ein 

Ort sein oder werden, wo Menschen Christus begegnen in seiner liebevollen, heilsamen 
und lebensverändernden Kraft? Wie könnte das konkret Gestalt annehmen? 

 
11. Wie schwer oder leicht fällt uns, uns auf das zu beschränken, was unser Auftrag ist, und 

Gott zu überlassen, was seine Sache ist? Kennen wir selbsterlebte missionarische 
Grenzüberschreitungen (Manipulation, Druck, Angstmache, …)? Wie sind wir damit 
umgegangen? Haben wir uns selbst schon bei Grenzüberschreitungen ertappt? 


