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Predigt über Apg 17,22-34 (25.04.2021, Sonntag Jubilate) 

Ich habe es genossen als junger Mensch in Leipzig zu studieren und es gab auch einige 

Kirchen, die mich durch ihre Schönheit beeindruckten. Doch die Vielzahl der Gotteshäuser 

konnte nicht verbergen, wie es im Osten um den Glauben bestellt ist. Denn laut aktueller 

Daten liegt der Anteil von evangelischen wie katholischen Christen dort unter zwanzig 

Prozent. Für den Großteil der Leute scheinen Gott und Jesus also völlig unbekannt zu sein, 

das Thema Glaube befindet sich weit weg vom Alltag der Menschen. Manche Wissenschaftler 

behaupten wiederum: Diese Lage im Osten wird sich mehr und mehr auf den Rest von 

Deutschland übertragen und da frage ich mich: Wie soll ich als Christ/ als Christin dann noch 

mit Menschen ins Gespräch kommen? Wie kann ich mein Vertrauen auf Gott verständlich 

machen, wenn niemand mehr etwas davon hören möchte? Ähnlich dürfte der Apostel Paulus 

vor etwa 2000 Jahren gedacht haben. Trotzdem sucht er bei seinem Aufenthalt in Athen das 

Gespräch mit den Bewohnern und davon wir hören in Apostelgeschichte 17, ab Vers 22: 

Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass 

ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. 23 Denn ich bin umhergegangen und habe eure 

Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten 

Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. 24 Gott, der die Welt gemacht hat 

und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, 

die mit Händen gemacht sind. 25 Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie 

einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. 

26 Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf 

dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen 

Grenzen sie wohnen sollen, 27 dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden 

könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 28 Denn in ihm leben, 

weben und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines 

Geschlechts. 29 Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit 

sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und 

Gedanken gemacht. 30 Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun 

aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. 31 Denn er hat einen Tag 

festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er 

dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten 

auferweckt hat. 32 Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu 

spotten; die andern aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. 33 So 
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ging Paulus weg aus ihrer Mitte. 34 Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden 

gläubig; unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen 

Damaris und andere mit ihnen. 

[F]ürwahr, er [nämlich Gott] ist nicht ferne von einem jeden unter uns.[…] – ob Paulus 

das ebenso in einer Großstadt im 21. Jahrhundert gesagt hätte, das weiß ich nicht. Im 

damaligen Athen erblickt er jedenfalls gute Ansatzpunkte für seine Behauptung. Ihr Männer 

von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt […] – so fängt der 

Apostel an, denn zuvor sind ihm die verschiedenen Statuen von Zeus, Aphrodite oder Apollon 

aufgefallen. Für einen Juden wie ihn eigentlich ein Unding und trotzdem: Auch wenn er diese 

Götterbilder als falsch empfindet, er merkt doch an ihnen: Diese Menschen machen sich 

Gedanken über die größeren Dinge. Die Griechen stellen sich der Frage: Gibt es da vielleicht 

höhere Mächte im Hintergrund? Und wie zeigen die sich? Wie können wir dem Göttlichen 

begegnen? Vor allem in Athen war das der Fall: Nicht nur die einfachen Leute, sondern 

ebenfalls die großen Denker beschäftigten sich mit dieser Vorstellung. Für die damaligen 

Philosophen musste da einfach etwas im Hintergrund stehen, das „die Welt im Innersten 

zusammenhält“. Diese Ahnung bringt Paulus mit seinen eigenen Worten auf den Punkt: Denn 

in ihm [in Gott] leben, weben und sind wir. Vermutlich können das sogar viele Nicht-

Kirchen-Mitglieder in der heutigen Zeit nachvollziehen: Gerade die wunderbaren Muster in 

der Natur legen nämlich den Gedanken nahe: In dieser Welt, da wirkt ein großer Künstler und 

wir sind Teil seines Werkes, zumindest erleben wir sein Schaffen live mit. Dieses Höhere 

lässt einen doch vor Ehrfurcht staunen, manch einer möchte sogar dieses große Wesen in 

Gedichten, in Klängen oder – wie damals die Griechen - in Bildern festhalten. Aber dagegen 

wehrt sich nun Paulus und sagt: Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht 

meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch 

menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Also all unsere großen Werke, ebenso all 

unsere Gedanken, die reichen nicht aus, um den Erschaffer der Welt, um Gott selbst, nur 

ansatzweise zu erfassen. Womöglich kann ich durch Kunst, Wissenschaft oder in der Natur 

etwas von ihm spüren, aber wirklich begegnen werde ich ihm nur auf eine ganz andere Art 

und Weise: Denn er [Gott] hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis 

mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den 

Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Welchen Mann Paulus 

mit seinen Worten meint, da brauchen wir nicht lange herumzuraten. Es geht hier eindeutig 

um Jesus, es geht hier nämlich um den Auferstandenen. Durch ihn hat Gott gezeigt, dass er 

sogar etwas Endgültiges wie den Tod umkehren kann, durch ihn streckt uns der Allmächtige 
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seine Hand entgegen. Einerseits eine wunderbare Vorstellung, andererseits sträubt sich 

vielfach unsere menschliche Logik dagegen. Denn ein Toter, der nach mehreren Tagen wieder 

lebendig wird, das gibt es in der Naturwissenschaft nicht, das klingt verdächtig nach einem 

Märchen. Und so empfinden das offenbar auch die Bewohner von Athen: Als sie von der 

Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten; die andern aber 

sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Bis dahin hatte man Paulus 

recht gern oder zumindest geduldig gelauscht, aber als er nun auf Jesus und seine 

Auferweckung zu sprechen kommt, da bricht der Kontakt ab, so etwas Träumerisches wollen 

die gebildeten Griechen einfach nicht hören. Ähnlich dürfte es vielen Personen im Hier und 

Heute ergehen: Dass es da etwas Höheres, ja sogar einen Gott gibt, das mag durchaus 

einleuchten, aber dass dieser Allmächtige schließlich selbst zum Menschen wird, dann stirbt, 

dann wieder aufersteht, das ist den meisten doch zu viel des Guten. Und ich muss ehrlich 

zugeben: Selbst mir fällt es manchmal schwer, mir diese Auferweckung „in echt“ 

vorzustellen, selbst ich denke im Alltag nicht an die Wunder, die Gott heute noch tun kann 

und heute noch tut. Das wäre ja alles zu schön, um wahr zu sein. Aber vermutlich liegt genau 

hier der entscheidende Punkt – wenn wir etwas Übernatürliches erleben, dann stellt das 

sprichwörtlich etwas Nicht-Natürliches dar, dann treffen wir auf Dinge, die wir sonst nicht 

gewohnt sind. Und das macht unter Umständen wiederum Angst. Ja, es klingt verrückt – aber 

nicht nur vor manchem Erschreckenden, auch vor manch Schönem drücken sich Menschen 

herum, weil es ihnen unfassbar erscheint, weil es ihnen auf irgendeine Weise zu viel ist. Ein 

Beispiel stellt die sogenannte Philophobie dar – es gibt also Männer und Frauen, die haben 

tatsächlich Angst davor sich zu verlieben. Sie werden gehalten von der Furcht sich fallen zu 

lassen, über sich und das klare Denken die Kontrolle zu verlieren. Dies macht es natürlich 

schwierig eine erfüllende Beziehung aufzubauen, sich darauf einzulassen und dadurch entgeht 

ihnen etwas. Ihnen entgeht die Begeisterung für den oder die andere, ihnen entgeht die 

Erfahrung solcher Dinge, die eben nicht „von dieser Welt“ sind. Und ähnlich verhält es sich 

mit Jesus: Wenn ich ihm nicht persönlich begegne, wenn ich mich nicht auf seine Kreuzigung 

und Auferstehung einlasse, dann fehlt da etwas, dann kann ich zwar an Gott glauben, doch 

das wird kaum Einfluss auf meinen Alltag haben, dann werde ich eben nur das erleben, was 

meine Logik sich vorstellen kann. Sicherlich und das habe ich ja schon in Blick auf mich 

selbst angedeutet: Es stellt oftmals eine Herausforderung dar, wenn ich mich auf den 

Auferstanden und seine Kraft einlasse. Da möchte ich stattdessen eher, wie damals die 

Athener, einen großen Bogen drum herum machen. Das Gute ist: Wir stehen mit dieser 

Schwierigkeit nicht allein. Schon den ersten Christen und Christinnen ging es nämlich so. Als 
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zum Beispiel die Frauen am Morgen der Auferstehung zum Grab kamen, da fanden sie es leer 

vor. Allerdings sprangen sie nicht vor Freude in die Luft. Ganz im Gegenteil: Sie begegneten 

einigen hellen Gestalten in der Grabeshöhle und sprangen in der Folge vor Angst davon. Und 

so bringt es auch Oliver Albrecht, der Probst des Rhein-Main-Gebietes, auf den Punkt: 

Auferstehung ist nichts Natürliches, eigentlich ist es etwas „zum Davonlaufen“. Denn ich 

kann sie mit meiner Logik nicht ganz erfassen, mit meinem Verstand kann ich sie niemals 

ganz verstehen. Dennoch setzte sich mit der Zeit die Botschaft vom Auferstandenen fort und 

man muss sich verwundert fragen: Warum? Was ermöglichte den ersten Glaubenden nicht mit 

Angst, sondern mit Mut von diesem unerhörten Ereignis zu berichten? Wenn wir da noch 

einmal auf die Frauen, auf die Männer um Petrus und schließlich auf Paulus selbst schauen, 

dann wird es ziemlich schnell klar: Sie sind nämlich nach ihrem großen Erschrecken Jesus 

selbst und ganz persönlich begegnet. Er zeigte sich ihnen und dadurch erkannten sie: Gott hat 

nicht nur ungeheure Macht, sondern er hat ebenso ein ungeheures Verlangen nach mir. Er 

zeigt sich uns, damit wir ihn sogar über den Tod hinaus sehen, damit wir ihm immer und 

überall nahe sein können. Auch ich persönlich durfte das so bei meiner eigenen Bekehrung 

oder in manchem Gottesdienst erleben. Da spürte ich irgendwie: Er ist hier, „God is in the 

house“, aber bei aller Macht im Raum merkte ich ebenso, wie er mich voller Zuneigung 

anschaut, wie er mich am liebsten jederzeit an sich drücken möchte. Ja, das kann ich mit 

logischen Worten kaum erklären, das kann ich einfach nur erleben bzw. Gott um so eine 

Begegnung bitten. Und dazu möchte ich uns Mut machen, gerade dann, wenn wir unsere 

Zweifel haben, denn wie sagt es der Liedermacher Gerhard Schöne einem seiner Lieder: Du 

hast es nur noch nicht probiert. Und darum glaubst du's nicht. Genau gegen diesen 

Unglauben sollten wir es wagen, sollten wir Jesus darum bitten, dass er sich als 

Auferstandener zeigt, dass er uns im Leben ganz persönlich begegnet. Gut möglich, dass dies 

nicht gleich heute passiert, vielleicht auch nicht morgen oder übermorgen, aber ich bin davon 

überzeugt: Er kommt unserer Einladung nach und wir werden staunen über seinen Besuch, so 

sehr staunen, dass wir ehrfurchtsvoll sagen: Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden 

unter uns.  

Fürbitten 

1. Guter Vater, der heutige Sonntag fordert uns zur Freude auf, aber die aktuelle Lage macht 

uns betrübt. So legen wir dir jene Menschen hin, die besonders von der Corona-Krise und den 

entsprechenden Maßnahmen betroffen sind, etwa die Älteren und die Einsamen. Nimm dich 

ihrer an, sodass sie nicht allein durch diese jetzige Zeit hindurchmüssen. Lass sie trotz der 
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Einschränkungen Nachrichten, Anrufe oder gute Worte bekommen, die sie neu ermutigen. 

Stelle ihnen ebenso Menschen zur Seite, die einfach nur zuhören und verstehen. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Herr Jesus, du hast dich den Kindern zugewandt und sie als Vorbilder des Vertrauens 

hingestellt. Wir bewundern auch, wie tapfer sie die jetzigen Umstände ertragen, doch bitten 

wir zugleich: Stärke sie in diesen schwierigen Tagen. Lass sie trotz der wechselnden Formen 

des Unterrichts dennoch zu jener Bildung kommen, die sie brauchen. Gib dafür ebenso den 

Lehrenden wie Eltern den nötigen Blick, damit sie die Schüler und Schülerinnen unterstützen. 

Schaffe es aber auch, dass die Kleinen genug Möglichkeiten für Spiel und Freundschaft 

haben. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3. Geist der Schöpfung, an der Natur sehen wir, wie du durch die Welt hindurchströmst und 

so kann auch die Wissenschaft helfen, dass wir dein Wirken noch besser verstehen. Umso 

mehr wünschen wir uns ein gedeihliches Miteinander von Forschung und Glaube. Schenke du 

Verständnis und Offenheit füreinander, sodass Wissenschaft nicht gewissenlos wird und 

Kirche nicht weltfremd. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 


