
Lesepredigt für den Sonntag Jubilate am 25. April 2021 

Predigttext Apostelgeschichte 17,22-34 

Gott wirkt! 

Liebe Gemeinde, 

lassen Sie sich mitnehmen in die alte antike Metropole Athen. Paulus streift während seiner 

zweiten Missionsreise Athen und wartet dort mehrere Tage auf Silas und Timotheus. Anscheinend 

ist er nur auf der Durchreise. Doch das gibt ihm Gelegenheit sich in Athen umzusehen. Athen ist 

längst nicht mehr der Mittelpunkt der damals bekannten Welt. Das ist inzwischen Rom. 

Geschätzte 5000 Menschen leben in Athen, das also schon fast zur Provinzstadt geworden ist. Und 

doch ist es eine Hochburg des antiken Geistes.   

Empört und erschüttert nimmt Paulus die zahllosen Götterstatuen wahr, von denen die Straßen 

gesäumt waren. Die Götzenbilder erregen seinen Zorn und wecken seinen Missionseifer. Er begibt 

sich in die Synagoge, wo er mit Juden und Gottesfürchtigen [also zum Judentum übergetretenen 

Menschen] redet. Außerdem stellt er sich auf den Marktplatz und spricht dort mit Leuten, die er 

eben dort antrifft. Die meisten sicherlich Heiden.  

Da in Athen verschiedene Philosophenschulen ansässig sind, gerät Paulus in Streitgespräche mit 

den Vertretern der unterschiedlichen philosophischen Richtungen. Er verkündet ihnen das 

Evangelium von Jesus Christus und spricht auch von dessen Auferstehung. Und so eckt er schnell 

an. Ablehnung und Skepsis begegnen ihm. Einige Philosophen halten ihn für einen bunten Vogel, 

der irgendwelche Glaubenslehren zueinander packt und verbreitet. Eine Reihe von Menschen 

treibt ihre große Neugier aber dazu, Paulus Gelegenheit zu geben, von der fremden Gottheit zu 

reden. Darunter wohl auch Mitglieder des Stadtrates von Athen. Sie führen ihn zum Aresfelsen, wo 

Paulus ungestört vom Markttreiben reden kann.  

Und dort legt Paulus richtig los. Er knüpft an das religiöse Interesse seiner Zuhörer an und 

verkündigt ihnen den unbekannten Gott, der so ganz anders ist. Ohne Jesus Christus direkt zu 

nennen gipfelt seine Verkündigung in der Auferstehung und erfährt hier dann auch einen Abbruch, 

denn das scheint für die allermeisten Athener buchstäblich unglaublich zu sein. 

[Hier der Predigttext aus der Apostelgeschichte Kapitel 17,22-34] 

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

die Götter in allen Stücken sehr verehrt. 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.  

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. 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. 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, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden 

könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 

Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind 



seines Geschlechts. 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. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den 

Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. 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. 

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

sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. 

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. 

Das diffuse Gottesbild bietet Ansätze 

Liebe Gemeinde,  

Paulus versteht es, bei den Gottes-Vorstellungen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer anzuknüpfen. 

Er zeigt keine Ängstlichkeit gegenüber alledem, was er in Athen vorfindet. Er begegnet den 

philosophisch Gebildeten auf deren Ebene, knüpft auch sprachlich daran an, an dem, was sie 

verstehen und bleibt doch ganz der Verkündiger des Evangeliums. „Nun verkündige ich euch, was 

ihr unwissend verehrt.“ Das ist ein Spitzensatz, wenn er auch unter Theologen umstritten ist. Darf 

man das so sagen? Ich will auf die kontroverse Diskussion gar nicht eingehen, sondern will 

festhalten, dass hier eines ganz klar gesagt wird: „Da ist nur ein Gott!“ Und dieser Gott ist nah, 

denn unser ganzes Leben ist unabdingbar mit ihm verwoben. Wir müssen begreifen, dass Gott mit 

unserem Leben zu tun hat, immer und überall. Wir müssen unser Leben mit dem lebendigen Gott 

in Verbindung bringen, in allen Lebensbereichen. So kann man Religion verstehen, als (re-ligio) 

Rückbindung an den, der diese Welt und nicht zuletzt mich geschaffen hat und in allem wirkt.  

Ich wünschte mir mehr Mut, auch für mich selber, für das Gespräch mit Andersdenkenden und 

Andersgläubigen, mit Menschen, die ein diffuses, unklares Gottesbild in sich tragen, die sich 

patchworkartig (bausteinartig) ihren eigenen Glauben aus verschiedenen Religionen 

zusammenbauen. Was hindert uns daran, uns mit dererlei Vorstellungen und den Menschen, die 

sie vertreten, auseinander zu setzen? Letztlich handelt es sich oft um Menschen, die Gott suchen, 

aber den lebendigen Gott noch nicht gefunden haben.  Als Christen sollten wir anderen Menschen 

den Blick dafür öffnen und ihnen sagen, dass der lebendige Gott längst auf sie wartet. Wir alle 

können dazu beitragen, den unbekannten Gott für andere zu einem bekannten zu machen!  

„Diese Verkündigung findet allerdings weniger in den Kirchen und Gemeindehäusern statt, sondern 

auf der Straße, beim Einkaufen, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Seniorenzentrum, beim Besuch in 

der Nachbarschaft, im politischen und gesellschaftlichen Engagement [wenn das dann alles auch 

ohne Einschränkungen wieder möglich ist]. Wir brauchen dazu kein Rednerpult und keine Bibel in 

der Hand, aber im Herzen die Gewissheit: In Jesus Christus ist Gott unter uns lebendig.“ [zitiert nach 

Dekanin Barbara Alt] 

 

Gott ist größer als ich das denken kann 

Dieser Gott ist größer, als ich das denken kann. Die Apostelgeschichte redet an der Stelle Klartext. 

Bei aller Ebenbildlichkeit, die aus unserem Glauben an Gott den Schöpfer entspringt, sollen wir 



nicht meinen, Gott vollständig fassen zu können. Gott ist Gott! Er kann nicht eingefangen werden 

durch Bilder oder in Tempeln. Auch die Gottesbegriffe, die wir verwenden und die wir gewohnt 

sind (Vater, Herr, Schöpfer, Hirte, ewiger Gott, …) sind nur eine Annäherung an das, wie wir Gott 

wahrnehmen. Gott ist immer noch größer. 

Vor einiger Zeit bin ich auf einen Kommentar zur Shell-Jugendstudie gestoßen, die mich 

nachdenklich gemacht hat. Überschrieben war sie: Der große Gott ist „out“! Der kleine Gott ist 

„in“! 

Der große Gott ist "out". Auf einer Liste mit 24 Werten der Jugendlichen rangiert der Gottesglaube 

gerade noch auf dem fünftletzten Platz. Er nützt nichts mehr. Mit seinen überhöhten und 

überholten normativen Ansprüchen steht er den eigenen Wünschen im Weg. Der kleine Gott ist 

"in". Gott als Flaschengeist, der in schwierigen Zeiten abrufbar ist, Gott als Diener, der 

herbeigewinkt wird und die Bestellung unserer Wünsche und Bedürfnisse aufnimmt. Gott als der 

treue Freund, der mir zur Seite steht und mir hilft, mich zu verwirklichen und zu meiner 

Bestimmung zu kommen; der mir schwierige Entscheidungen abnimmt und der keine eigenen 

Ansprüche erhebt. Religion darf auch etwas sein, das Sicherheit und Halt verleiht. Sie darf aber 

nicht verlangen, dass ich aus dem Boot steigen, mich verändern lassen muss. [Kommentar zur 

Shell-Jugendstudie] 

Welchen Gott haben wir vor Augen? Wie ist das mit der „Nützlichkeit“ Gottes? Das ist ja auch vor 

allem eine Anfrage an unser Gottesbild, an unsere Vorstellungen von Gott. 

Ich höre Paulus sagen: Gott ist eben nicht der kleine Gott, nicht der Wunscherfüller, der in erster 

Linie meine Bedürfnisse stillt. Schon aus ganz rationalen Gründen kann Gott nicht der große 

Wunscherfüller sein. Denn allein, wenn wir unter 20 Personen Wünsche sammeln würden, dann 

müssten wir vermutlich feststellen, dass sich viele Wünsche und manche Gebete konträr 

widersprechen. Die einen wünschen sich Regen, die anderen Sonnenschein. 

Gott ist auch nicht nur der liebe Gott, sondern manchmal auch der Unverständliche. Hiob hat Gott 

von dieser Seite kennen gelernt und doch an ihm fest gehalten, obwohl er ihm in seiner 

Leidensphase offensichtlich nichts genützt hat. Gott ist nach unseren menschlichen Maßstäben 

nicht an seiner Nützlichkeit zu messen, denn Glaube bedeutet, dass man sein ganzes Vertrauen 

auf Gott setzt, in jeder Lebenslage. Gott erfüllt eben nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine 

Verheißungen. Und aus dieser Perspektive darf man daran glauben und darauf vertrauen, was im 

Römerbrief im 8. Kapitel ausgesagt ist: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 

zum Besten dienen.“ 

Gott ist nicht der kleine Gott. Und so hat er auch keine religiöse Leistung, keinen religiösen Kultus 

nötig, um Gott zu sein und um den Menschen gnädig zu sein. Wir brauchen uns ihm nicht 

andienen, denn er dient uns – nicht als persönlicher Wunscherfüller, sondern als Retter. Er ist in 

diese Welt gekommen, wurde ganz Mensch in Jesus von Nazareth und setzte sich den Menschen 

aus bis zu seinem Tod am Kreuz. Er ist Gott, der Allmächtige, der sich in die Ohnmacht begibt, um 

dem Tod und allem was uns von Gott trennt, die Macht zu nehmen, durch die Auferweckung 

seines Sohnes. 

 

 



An der Auferstehung scheiden sich die Geister 

Für die Athener war das zu viel. Die Auferstehung eines Menschen, der auch noch Gottes Sohn 

sein will, das lag nicht in ihrem Vorstellungshorizont. Aber genau diesen Gott verkündigt ihnen 

Paulus. Einige Zeilen vor unserem Predigttext macht Lukas das unmissverständlich deutlich. Es 

geht um die gute Nachricht von Jesus und die Auferstehung. Das Kreuz unterschlägt Lukas an 

dieser Stelle, doch es gehört natürlich untrennbar dazu. Dieser Gott ist eben doch der ganz 

andere. Nicht ein weiterer exotischer Gott, der in der Sammlung von Gottesbildern noch fehlt, 

sondern derjenige, der alles dafür gibt, damit die Menschen ihn erkennen und ihm ihr Vertrauen, 

Glauben schenken. Das ist der Preis! Ich muss aufhören, mir meinen Gott zurecht zu legen, so wie 

er mir passt. Ich muss aufhören, mich selbst zum Zentrum meines Lebens zu machen und letztlich 

auf mich selbst zu vertrauen und muss alles auf die eine Karte setzen – auf Jesus Christus.  

Wenn Menschen damals in Athen wie auch heute Gott an seiner Nützlichkeit messen, dann muss 

man sagen – Gott nützt nicht, das ist die falsche Vokabel, das falsche Verständnis – er wirkt! Gott 

wirkt in dieser Welt, er wirkt in meinem Leben. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ich 

ihm vertraue, mit meinem ganzen Sein, mich ihm ganz hingebe, mit meinen Wünschen, meinen 

Sehnsüchten, aber es ihm dabei überlasse, wie mein Leben zu einem guten Ziel kommt.  

 

Karl-Heinz Ronecker hat das mal in einem Text – fast ein kleines Glaubensbekenntnis -  sehr schön 

ausgedrückt: 

Ich glaube, dass ich von Gott nicht vergessen bin. Ich glaube, dass er mir in allen Lebenslagen nahe 

sein will und dass er auch dann an mich denkt, wenn ich dies nicht spüre. Ich glaube, dass Gott 

mein Leben in der Hand hält. Er hat es mir gegeben. Er will es bewahren und zu seinem Ziel führen.    

Jubilate 

„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 

 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

AMEN 

 

Gebet 

Barmherziger, gütiger Vater, 

schenke uns Weisheit, dich zu erkennen, 

Verstand, dich zu verstehen, 

Eifer, dich zu suchen, 

Geduld, auf dich zu warten, 

Augen, dich zu schauen, 

ein Herz, über dich nachzusinnen, 

und ein Leben, dich zu verkündigen 

in der Kraft des Geistes unseres Herrn Jesus Christus.  

AMEN 

 

Pfarrer Rainer Oberländer im April 2021 


