
Predigtgedanken  
zum Sonntag Jubilate 2021 

 25. April 2021 - Dritter Sonntag nach Ostern 

Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden. (2. Korinther 5,17) 

Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte: Apostelgeschichte 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 den er vor allen Menschen bestätigt hat, 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. 

Gedanken zum Predigttext 

Paulus in Athen. Sicherlich ein Highlight auf seinen Reisen. Athen war eine Stadt mit großer 
Vergangenheit. Hier wirkten Sokrates, Platon, Herodot, Perikles… Eine Wiege der 
philosophischen Gedanken, Entdeckungen, Schulen. Ein Ort mit Geschichte und Tradition - 
aber mit mäßiger Gegenwart. Die aktuellen Philosophenschulen in Athen waren die 
Epikureer und die Stoiker. Sowohl Epikureer als auch die Stoiker wollten den Menschen 
helfen, ihr Leben vor dem Tod zu bestehen: mit dem Leitgedanken des Glücks (Epikureer) 
oder der Gelassenheit (Stoiker). 

Aber vielleicht auch überraschend für Paulus: in der Stadt der Philosophie und des Intellekts 
stößt er auf ausnehmend viele Altäre unterschiedlicher Götter. Darunter ein Altar für „den 
unbekannten Gott“. Für Paulus ein Anknüpfungspunkt für die Verkündigung. Diese Mischung 
aus intellektueller Brillanz, die es weit gebracht hat, die Welt zu erklären - und der zutiefst 
menschlichen Unsicherheit, doch nicht alles im Griff zu haben. Das Leben ist nicht 
kontrollierbar. Da ist dieser Altar für den „unbekannten Gott“ ein Symbol für den Versuch, das 



Leben abzusichern. Auch wenn viele Götter in der Stadt verehrt werden, könnte es doch 
sein, dass man in besonderen Situationen den einen, jetzt entscheidenden Gott übersehen 
hat. Der Gott, an den man nicht gedacht hat, der aber nicht übergangen werden darf… 
Paulus greift diese Angst vor Schuld und die Sehnsucht nach Sicherheit und Zukunft auf.  

Der Areopag ist ein hoher Felsen mitten in Athen, auf dem in der Antike der oberste Rat 
tagte. Hier soll der Legende nach sogar der erste Marathonläufer tot zusammengebrochen 
sein, nachdem er den Sieg der Athener über die Perser verkündet hatte. Wichtige 
Mitteilungen, Verwaltungsangelegenheiten und Urteile wurden hier kommuniziert.  

Nun steht Paulus dort und predigt - gewaltige Themen: Er erzählt von dem einen Gott als 
dem Schöpfer aller Menschen. Gleichzeitig skizziert er, dass dieser große Gott überhaupt 
keine Tempel und Gedenkstätten und Bauwerke braucht. Er hat das alles nicht nötig… Nicht 
die Menschen haben irgendwas in der Hand, sondern Gott hält Raum und Zeit und Sinn und 
Leben in den Händen. Und: Er ist nicht irgendwo weit entfernt und unnahbar, sondern 
unvorstellbar nahe. Seine Predigt mündet in der Verkündigung, dass nun die Zeitenwende 
angebrochen ist, dass Gott nun „jedermann den Glauben angeboten“ hat, indem er Jesus als 
den Christus von den Toten auferweckt hat. 

Spätestens da zersplittert die Hörerschaft. Bis jetzt scheinen noch alle gespannt zugehört zu 
haben, weil die Rede immer noch im Rahmen ihrer Vorstellungswelt blieb. Aber 
Auferweckung eines Toten? Für seine hellenistisch denkenden Hörer eine intellektuelle 
Provokation und Beleidigung. Dementsprechend wird die Predigt unterbrochen. „Unmöglich, 
lächerlich“ winken die einen ab und verschwinden lachend und spottend. Die anderen sind 
etwas höflicher und sagen, dass das für heute erst einmal reicht und man sich ja später noch 
einmal zusammenfinden könnte. Und andere schließen sich Paulus an. Explizit werden an 
dieser Stelle zwei prominente Athener*innen genannt: der Ratsherr Dionysius und 
anscheinend eine vornehme, stadtbekannte Athenerin namens Damaris. 

Was bewegt uns an diesen Texten heute? Im Grunde hat sich der Mensch mit seinen Fragen 
und Bedürfnissen bis heute nicht verändert. Auch wir haben das Bedürfnis nach Sicherheit 
und planbarer Zukunft. Auch wir berufen uns auf Intellekt und Verstand, Logik, Wissenschaft 
und Nachvollziehbarkeit. Andererseits sind wir auch zutiefst emotional gesteuerte Menschen. 
Auch uns reicht es nicht, dass wir uns an irgendwelchen nachgewiesenen Erkenntnissen und 
Theorien orientieren und daran festhalten. Wir erleben nur allzuoft, dass die Welt und unser 
Leben trotz aller Fortschritte und Erkenntnisse nicht berechenbar und sicher planbar sind. 
Wo sind unsere „Hintertürchen“? An was halte ich mich fest, wenn der sichere Boden unter 
mir schwankt, wenn Selbstverständlichkeiten unsicher werden? Was sind meine 
Erklärungsversuche, Lebenstheorien- und philosophien? Und wie erreicht mich in meinen 
Lebensfragen und Lebensängsten die Verkündigung des Paulus, dass es da den einen Gott 
gibt, der mein Leben gewollt, der mich hierhin gesetzt, der meine Zeit und Grenzen bestimmt 
hat und der mir ganz nahe ist? Kann der mir in so vielen Dingen und Fragen unbekannte 
Gott mein Gott werden? Wie reagiere ich auf die Osterbotschaft, dass Gott uns zum Zeichen 
und zur Erlösung und Hoffnung Jesus Christus von den Toten auferweckt hat? Winke ich 
freundlich ab, vertage meine Gedanken über diese intellektuelle Zumutung auf später oder 
kann ich diese Unglaublichkeit in meinem Herzen bewegen und vielleicht sogar glauben? 
Jubilate! Jubelt über Gott! - so heißt unser Sonntag. Wenn die Osterbotschaft wirklich wahr 
wäre…! Wie sehr könnte sie unser Leben verändern!!!??? - Tut sie dies? - Auch im Alltag? 



Wochenpsalm: Psalm 66 

Jauchzet Gott, alle Lande!  Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich! 
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! Deine Feinde müssen sich beugen vor 
deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen.  
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den 
Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie gingen zu Fuß durch den 
Strom; dort wollen wir uns seiner freuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich,  seine 
Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsre Seelen am 
Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

Mit herzlichem Gruß,  
Pfarrerin Annette Hohnwald


