
Predigt am Sonntag Jubilate (25.4.2021 – Reihe 3) 

Text: Apg. 17,16-34 

Liebe Gemeinde. 

Der Predigttext für heute, den wir gerade gehört haben, ist selber eine Predigt.  

Und dann auch noch, sagen wir’s offen, eine ziemlich misslungene. Nicht dass 

sie schlecht gemacht war.  

Nicht dass was Falsches gesagt worden wäre.  

Sie war nur nicht besonders erfolgreich.  

 

Es handelt sich um eine Predigt des Apostels Paulus. 

Der befindet sich in der griechischen Metropole Athen.  

Dort ärgert er sich über die vielen Götterstatuen und Götzenbilder, die da an 

allen Ecken und Enden herumstehen.  

 

Und nachdem Paulus auf dem Marktplatz gepredigt hat, wird er von den 

Zuhörern gebeten, auf dem Areopag, einem alten Gerichtshügel, zu reden. Sie 

sind nämlich durchaus neugierig auf die neue Lehre dieses interessanten 

Mannes. 

 

Aber von Anfang an: 

Wir schreiben ungefähr das Jahr 49 nach Christus.  

Athen ist wie der Rest Griechenlands unter römischer Herrschaft. Aber das 

macht den Athenern nicht besonders viel aus.  

Sie zahlen ihre Steuern, verehren weiter ihre Götter, hin und wieder auch den 

Kaiser.  

 

Führen abends in der Taverne lange philosophische Diskussionen. Manchmal 

auch am Tag.  

Und lassen ansonsten die lieben Götter und Göttinnen gute Männer und 

Frauen sein. 

 

Gut, es gibt immer ein paar, die wollen da nicht mitmachen.  

Zum Beispiel lebt seit einiger Zeit eine kleine religiöse Gruppe aus dem 

vorderen Orient in Athen, die Juden.  

Die sagen: Es gibt gar nicht viele Götter, es gibt nur einen Gott.  

Und was noch seltsamer ist:  

Von diesem Gott darf man sich kein Bild machen. 

Sehr unsympathisch für die Steinmetze, dieser unbekannte, unsichtbare Gott.  

 

Aber für einige andere sehr faszinierend.  

Und so übernehmen auch einige Griechen diesen Glauben.  

Nicht mit allen Rechten und Pflichten wie die Juden, aber als sogenannte 

"Gottesfürchtige". 

 

Und man kann sagen:  

Die Juden und die Gottesfürchtigen sind in Athen voll integriert.  

Sollen sie doch glauben, was sie wollen.  

 

Die meisten Griechen opfern weiter den Götterstatuen.  

Und zur Sicherheit stellen sie noch einen weiteren Altar auf, darauf schreiben 

sie "Dem unbekannten Gott".  

Man kann ja nie wissen. 

 

Wenn dann einer mit einer neuen Lehre kommt, dann finden sie das auch 

furchtbar interessant und hören gerne zu und diskutieren darüber.                                                                                                  

Wenn eine Stadt in der Antike tolerant war, dann Athen. 

 

Kommt uns das vielleicht bekannt vor? 

Das gibt es doch heute auch.  

Das ist sogar sehr beliebt, auch hier in Deutschland.  

Heute interessieren sich ganz viele Menschen für Religion.  

Vor allem fernöstliche Religionen finden viele Menschen hochinteressant. 

Z.B. den Buddhismus.  

Und manche übernehmen dann auch aus andern Religionen das, was ihnen 

gefällt und mischen so ihre eigene religiöse Weltanschauung zusammen.  

Und ja, es ist ja auch gut, dass das geht.  

Es ist gut, sich für andere Religionen zu interessieren.  

Es ist gerade heute wichtig, sie zu kennen.  

Und es ist auch wichtig, dass wir Religionsfreiheit haben und selber 

entscheiden können, was wir glauben wollen. 

 

Aber ich werde den Eindruck nicht los:  

Viele Menschen interessieren sich zwar für Religion und Glaube. 

Aber er soll doch bitte nicht mein Leben beeinflussen.  

Ich führe gern Diskussionen und Dialoge, aber ich will weiter so leben wie 

bisher. 

 



Liebe Gemeinde, 

wenn Glaube nur interessant ist, dann wird er unser Leben nicht verändern.  

Dann kann er auch keine oder nur wenig Kraft und Hoffnung fürs Leben 

geben. Dann müssen wir in diesem Leben so viel wie möglich erleben.  

Müssen es voll ausschöpfen und möglichst überall dabei sein, um ja nichts zu 

verpassen. 

 

Wir nehmen zwar an, dass es einen Gott gibt, aber wir wissen nichts Genaues 

über ihn.  

Wir wissen nicht, ob er es gut oder schlecht mit uns meint.  

Ob er sich überhaupt für uns interessiert.  

Ob Beten sich lohnt oder nur Selbstgespräche sind. 

 

Wir respektieren und tolerieren die Meinungen anderer. 

Die sind ja alle auch sehr interessant.  

 

Wenn dann jemand kommt, der mehr sein will als nur interessant, dann darf 

man auf die Begegnung gespannt sein. 

 

Und genau das ist im Jahr 49 nach Christus in Athen passiert: 

In Person des Apostels Paulus nämlich. 

Überall wo er hingekommen ist, hat er den Menschen von Jesus Christus 

erzählt. Und hat sie eingeladen, an ihn zu glauben.  

 

Damit hat er sich nicht nur Freunde gemacht.  

Mehr als einmal ist er dafür auch verfolgt, verprügelt und ins Gefängnis 

geworfen worden. 

 

Paulus ist aus den letzten drei Städten, wo er missioniert hat, geflohen.  

Seine Mitarbeiter beschließen deshalb, dass sie ihn erstmal an einen sicheren 

Ort bringen wollen.  

Und sie kommen auf Athen.  

Denn in Athen droht für Paulus keine Gefahr.  

Wer hier neue Ideen vertritt, wird nicht verprügelt. 

 

Athen ist aber auf der anderen Seite keine so gute Idee.  

Denn in Athen steht eine Götterstatue neben der anderen.  

Das macht Paulus wütend. 

------------------------------------------------- 

Das kommt uns jetzt wahrscheinlich komisch vor. 

Dieser Ärger, den Paulus da verspürt.  

Worüber ärgert er sich denn so? 

Dass die Athener so viele Götter haben? 

Dass sie so herrliche Tempel und schöne Statuen für sie errichtet haben? 

 

Ich glaube nicht. 

Es geht nicht darum, was Menschen Schönes haben.  

Das macht Paulus nicht wütend.  

Es geht ihm darum, was den Menschen fehlt.  

Das ärgert ihn.  

 

Vielleicht ist das auch unser Problem:  

Vielleicht haben wir vergessen, was uns ohne Jesus Christus fehlen würde.  

Wir wissen es noch im Kopf, aber wir spüren es nicht mehr im Herzen.  

• Was es Gott gekostet hat, uns aus der Gottverlassenheit und 

Gottvergessenheit raus zu holen.  

• Wie er selber Mensch geworden und unseren Tod gestorben ist.  

• Wie er am Kreuz unsere Sünde vergibt. 

• Und wie er uns mit seiner Auferstehung ewiges Leben schenkt.  

 

Vielleicht müssen wir wieder lernen, dafür von Herzen dankbar zu sein. 

Damit wir dann auch ein großes Herz für alle die bekommen, für die das alles 

nicht oder nicht mehr wichtig zu sein scheint. 

 

Dann erst begreifen wir auch die Trauer und den Ärger des Paulus. 

Darüber, dass Menschen noch nicht zur Quelle des Lebens gefunden bzw. 

zurückgefunden haben. 

------------------------------------------------------------------ 

Von daher ist Paulus wahrscheinlich angenehm überrascht, als die 

Philosophen von Athen ihn höflich einladen, doch mal ausführlich seine Lehre 

darzustellen.  

Sie laden ihn ein auf den alten Athener Gerichtshügel, den Areopag. 

Jetzt hat er Gelegenheit, in Ruhe zu erzählen, worum es ihm geht. 

 

Paulus weiß, diese Höflichkeit muss er erwidern.  

Nicht gleich lospoltern, sondern erstmal freundlich bleiben. 

 

 



Also schluckt er seinen Ärger runter.  

Er redet höflich, er nimmt seine Zuhörer ernst.  

Er gibt ihnen Recht, soweit er es kann.  

Paulus lobt sie und macht sogar das "Das-ist-aber-interessant"-Spiel mit.  

Besonders interessant findet er nämlich den "Altar für den unbekannten Gott".  

Diesen Gott will er seinen Zuhörern bekannt machen.  

Er sagt: 

• Ihr habt recht, wenn ihr sagt:  

Es gibt nicht viele Götter, sondern nur einen Gott, der Himmel und Erde 

gemacht hat.  

Und wenn wir das wissen, können wir ihn überall erkennen.  

 

• Ihr habt recht, wenn ihr sagt:  

Wir müssen Gott nicht dienen mit Opfergaben.  

Gott ist es nämlich selber, der allen alles schenkt.  

Er hat es gar nicht nötig, sich bedienen zu lassen.  

Er braucht keine Statuen und Bilder und Opferaltäre. 

 

Und die Philosophen stehen um ihn herum und nicken und heben die 

Augenbrauen und sagen solche Dinge wie "Sehr interessanter Gedanke!" 

 

Aber Paulus bleibt dabei nicht stehen. Er sagt weiter: 

Es ist Gott dennoch nicht egal, wie die Menschen leben. 

Zwar hat Gott es nicht nötig, dass wir uns um ihn kümmern, aber wir haben es 

nötig.  

Wir brauchen Gott.  

Wir sollen ihn suchen. 

Und er lässt sich leicht finden. 

 

Das ist schon schwerer zu schlucken für die Philosophen.  

Über Gott nachdenken, jederzeit gern.  

Aber dass Gott eine Beziehung zu uns Menschen haben will, und dass das 

auch noch gut für uns ist – das ist ihnen dann doch ein bisschen zu ... irdisch.  

Zu konkret.  

Das hätte ja Folgen!  

 

Und Paulus setzt noch eins drauf:  

Bisher hat Gott noch mal ein Auge zugedrückt.  

Aber jetzt ruft er alle Menschen auf, zu ihm umzukehren.  

Jetzt, wo noch Zeit ist. 

Denn bald wird einer kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.  

Gott will, dass alle Menschen an diesen einen glauben, den er von den Toten 

auferweckt hat. 

 

Das ist jetzt wirklich zu viel für die griechischen Philosophen. 

• Buße und Umkehr statt "Du bist okay, wie du bist!" 

• Weltgericht statt "alles wird gut!" 

• Auferstehung der Toten statt unsterbliche Seele. 

 

Und dabei ist Paulus noch gar nicht am entscheidenden Punkt angekommen.  

Er holt gerade noch Luft, um zu sagen:  

"Und dieser eine Mensch ist Jesus Christus, der Gekreuzigte und 

Auferstandene, der Sohn Gottes…“ 

da beginnen die Leute zu lachen.  

 

Und ein sehr höflicher älterer Philosoph kratzt sich am Bart und sagt: "Das 

war sehr aufschlussreich, Fremder. Ich denke, das genügt dann für heute. Wir 

machen ein anderes Mal weiter!" 

 

Und Paulus trottet davon. Allein. 

 

Liebe Gemeinde, 

was für Gedanken sind da wohl durch seinen Kopf gegangen? Nächstes Mal 

nicht so weit ausholen?  

Weniger anknüpfen? Noch mehr anknüpfen?  

Oder ganz was anderes?  

Vielleicht hat er an seine bisherigen Erlebnisse gedacht: 

 

Es hat viele Städte gegeben, wo er verfolgt und gefangen genommen und 

verprügelt worden ist, Korinth, Ephesus, Philippi, Thessaloniki.  

In all diesen Städten waren durch seine Predigt christliche Gemeinden 

entstanden.  

Die Briefe an sie haben wir bis heute. 

In Athen ist er höflich und mit Respekt behandelt worden.  

Aber es ist keine Gemeinde entstanden. 

 

 

 



Woanders haben die Leute verstanden:  

Diese Botschaft ist wichtig.  

Ich muss sie annehmen und mein Leben danach ausrichten.  

Oder ich muss sie mit aller Kraft ablehnen. 

 

Aber die entspannten Athener, die Philosophen, die sich für neue Lehren 

interessieren, die Weisen:  

Die haben es nicht verstanden. 

 

Später hat Paulus sich das einmal von der Seele geschrieben und  

im 1. Korintherbrief formulieren:  

"Gott hat die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht." 

 

Weise sein, sich interessieren, nachdenken:  

Das ist gut. Aber es genügt nicht. 

Gott will nicht unser Interesse, er will unser Leben.  

 

Liebe Gemeinde, 

wenn Sie alles vergessen von diesem Gottesdienst, nehmen Sie wenigstens 

diesen einen Satz mit nach Hause:  

Gott will nicht unser Interesse, er will unser Leben. 

 

Warum?  

Weil er uns unglaublich liebt.  

Sein Buch, die Bibel, ist voller Liebeserklärungen von Gott an uns Menschen. 

Ein ziemlich dicker Liebesbrief also. 

 

Und wie reagieren Sie, wenn Ihnen jemand eine Liebeserklärung macht und 

sagt: Ich liebe dich? 

Antworten Sie dann: „Das ist aber interessant. Da denke ich bei Gelegenheit 

mal drüber nach. Mal sehen.“ 

Oder werden Sie nicht auch sagen:  

„Ja, ich liebe dich auch. Ich will mein Leben mit dir teilen.“ 

------------------------------------------- 

Ein paar wenige haben das auch in Athen verstanden:  

Sie sind angesprochen worden, sie wollen mehr hören.  

Sie öffnen ihr Herz und ihr Leben für Gott.  

Dionysius, Damaris und einige andere. 

------------------------------------------ 

Liebe Gemeinde, 

Gott kann auch eine schlechte Predigt nutzen, um Menschen anzusprechen.  

Das macht mir in meinem Beruf immer wieder Mut. 

 

Gott kann es schenken, dass Menschen sich angesprochen fühlen, und dass sie 

ihr Herz und ihr Leben für ihn öffnen.  

 

Und dann kann er dieses Leben und die Menschen ganz neu machen.  

Dann ist all das Alte, was uns noch belastet hat, vergangen, und es fängt ein 

ganz neues Leben an. (vgl. WS!) 

Eins, das auch der Tod nicht zerstören kann. 

 

Wer das erlebt, hat allen Grund zum jubeln.  

Jubilate! 

Amen. 

 


