
Predigt vom Sonntag, 25.April  

Predigttext: Apostelgeschichte 17,22-34  

 

Ich mag diese Geschichte und stelle mir vor, wie das wohl heute wäre, wenn Paulus als Prediger auf dem 

Münsterplatz in Ulm stehen würde. Ich fürchte, die Leute würden fast alle desinteressiert vorbeigehen, 

weil sie glauben, sie würden längst alles wissen, was ein christlicher Prediger zu sagen hat und weil es 

einfach so viel Wichtigeres zu erledigen gibt. 

Damals war das anders.  

Paulus steht auf dem Areopag  in Athen, das ist der Felsen, wo lange Zeit auch der Rat der Stadt tagte. Die 

Athener haben ihn reden gehört, sind neugierig geworden und haben ihn dorthin geführt, damit er ihnen 

seine neue Lehre erkläre. Denn die Athener sind neugierige Leute, sie haben eine alte Tradition der 

Philosophie und der Wahrheitssuche.  

Das ist nun eine einmalige Chance für Paulus. Und ich finde, er macht es hier in der Erzählung des Lukas 

ganz toll, er redet sehr weise und ich möchte sogar sagen, in weiten Teilen auch sehr liebevoll. Er will eine 

Brücke zu ihren Herzen bauen. Und er weiß, wie er mit ihnen reden muss, denn er hat selbst die 

griechischen Philosophen studiert, weiß wie die Leute hier denken und er hat sich gut umgeschaut in der 

Stadt. Ihm ist klar: Sie haben noch nie von Jesus gehört,  und er fragt sich: Wie kann ich ihre Neugier 

wecken? 

Wo lässt ihr bisheriger Glaube eben eine Lücke? Sie haben viele Götter, Tempel und Statuen. Sie sind sehr 

religiös. Und sie wissen: Man muss diesen Göttern dienen, sie verehren, ihnen Opfer bringen. Denn sie sind 

eifersüchtig, leicht beleidigt. Man muss ihr übergroßes Ego befriedigen. Sie hausen da in ihrem 

Götterhimmel, dem Olymp, schlemmen und saufen, bleiben auf Abstand zu den Menschen, missbrauchen 

die Menschen als ihre Diener, mehr nicht. Ein solcher Glaube, der Umgang mit solchen Göttern ist 

wahrscheinlich mühsam und wenig erfreulich. 

Und jetzt kommt Paulus und sagt: Ich erzähle euch von einem wirklich guten Gott, ich erzähle euch von 

dem einzig wahren Gott, den ihr noch gar nicht kennt. Ihr habt ja extra einen Altar für ihn gebaut, für den 

unbekannten Gott – weil ihr Angst habt einen Gott zu übersehen und der könnte euch dann böse sein. 

Aber er ist ganz anders, wohltuend anders. Und da horchen die Athener sicher auf. Ein wohltuender 

Glaube? Sowas haben wir noch nicht gehört. 

Und das ist nicht nur für die Athener wohltuend anders als sie bisher dachten, sondern, ist auch unter 

Christen nach meinem Eindruck weitgehend unbekannt. Auch für viele Christen ist Glauben an Gott vor 

allem ein unangenehmes Müssen. Man muss diesem Gott gehorchen, muss ihm dienen, muss zur Kirche 

gehen, muss fromm und brav sein usw. 

Und dem setzt Gott nun ein ganz anderes Bild von Gott entgegen. 

Das fängt schon damit an, dass man für diesen Gott keinen Tempel bauen muss, um ihm Opfer zu bringen,  

weil er überall wohnen kann, auch im Garten, im Wohnzimmer, in der Küche. Man kann im Bett zu ihm 

beten und bei der Arbeit, man kann mit ihm reden und muss ihm keine Opfer bringen. 

Ja wie geht das denn? – fragen sich die Athener wahrscheinlich.  Ja, das liegt daran, dass dieser Gott eben 

nicht im Götterolymp wohnen will, sondern bei uns. Wo Menschen sich nach ihm sehnen, selbst wenn sie 

nicht mal seinen Namen kennen, da ist er ihnen schon ganz nah. Und während er das sagt, zeigt er, welch 

großen Respekt er vor diesen heidnischen Menschen in Athen hat, vor ihrer Wahrheitssuche und 

Glaubenssehnsucht. Voller Hochachtung sieht er sie als Suchende, nimmt sie darin ernst und sagt, den 

Suchenden ist Gott nah, egal zu welcher Religion sie gehören. Und das ist etwas, was wir Christen heute 

ganz dringend und ganz neu wieder lernen müssen: Den Respekt vor allen gläubig suchenden Menschen 

dieser Erde, egal zu welchem religiösen Kulturkreis sie gehören, Juden, Muslime und andere – in unserer 

gemeinsamen Sehnsucht nach Gottes Liebe sind wir mit ihnen allen verbunden. Diese Haltung des 

Respekts wäre dringend nötig um des Friedens willen. 



Genau das macht Paulus. Aber er geht noch weiter. Er reißt die Mauer nieder, die die alten heidnischen 

Götter zwischen sich und die Menschen gebaut haben. Er sagt: Wir alle leben, weben und sind in Gott, wir 

sind in ihm, mit ihm verbunden, auch wenn wir es nicht wissen, wir sind seines Geschlechts, wir sind 

Gotteskinder. 

Ich bin sicher, bis zu diesem Punkt sind ihm alle Zuhörer mit großer Neugier gefolgt. Diese ganz neue Idee 

von Gott tut ihnen gut, macht ihnen Hoffnung. Aber dann kippt die Stimmung auf einmal und einige fangen 

an zu spotten, machen lärm und sprengen die Veranstaltung. Was ist passiert, hat Paulus was falsch 

gemacht? 

Ja und nein, denke ich. 

Worüber sie am meisten spotten ist die Aussage, dass Gott jemanden von den Toten auferweckt hat. Für 

gebildete Athener ist das eine Unmöglichkeit. Darüber kann man nur lachen und spotten. Sie spotten 

darüber, schreibt Lukas in seinem Bericht. 

Aber ich denke, das war wahrscheinlich nicht das Einzige, was sie plötzlich stutzig macht. Das andere sind 

die plötzlich bedrohlichen Töne, die Paulus anschlägt. Er droht ihnen nun auf einmal mit dem Gericht, ruft 

zur Buße auf. Will ihnen befehlen, dass sie an diesen Gott glauben sollen und an den Richter, den er schickt 

und den er vom Tod auferweckt hat.  

Da widerspricht Paulus sich. Denn am Anfang sagte er: Diesem Gott muss man nicht dienen, er braucht das 

nicht, man kann ihm nichts geben, sondern er ist es, der uns alles gibt. Und nun auf einmal sollen wir ihm 

doch dienen, ihm gehorchen und Dinge glauben, die wir nicht glauben können.  

Ich kann gut verstehen, warum sich die Athener plötzlich von Paulus abwenden. Man kann von den 

Menschen diesen Glauben nicht fordern, kann ihn nicht befehlen und mit dem Gottesgericht drohen. Es 

gibt viele Menschen, deren Verstand kann nicht glauben, dass ein Toter zum Leben erweckt werden kann. 

Und ich gebe zu, dass auch mein Verstand damit immer wieder zu kämpfen hat. 

Paulus kann nun nicht mehr weiterreden, die Spötter machen Lärm. Aber ein paar Leute sind weiterhin 

neugierig und wollen, dass Paulus ihnen später noch mehr erzählt, wenn wieder Ruhe ist. Und vielleicht 

haben sie ihn auch drauf angesprochen, was die Spötter an seiner Botschaft stört. Vielleicht hat er dann 

anders mit ihnen gesprochen, so wie er es im 2.Korintherbrief tut, wo er den Glauben nicht befiehlt, 

sondern sagt: Darum bitten wir an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. 

Bei diesen Worten hätten vielleicht auch seine Spötter aufgehorcht: Gott bittet uns? Gott will sich mit uns 

versöhnen? Da ist ein Gott, der längst den ersten Schritt der Versöhnung getan hat, als wir ihn noch gar 

nicht kannten. Da ist ein Gott, der mit seiner Liebe auf uns zugeht, unsere Nähe sucht, und uns bittet, ihm 

seine Liebe und Versöhnung zu glauben. Er fordert keine Unterwerfung, sondern wünscht sich Vertrauen 

und Liebe und bittet uns, dass wir uns auf ihn einlassen. 

Ich denke, so und nicht anders kann man die Botschaft vom liebenden Gott und Vater Jesu Christi 

verkünden. Und so macht es neugierig. So kann man sich drauf einlassen, und je mehr man mit diesem 

Gott vertraut wird, desto eher kann man sich auch drauf einlassen, dass dieser Jesus, dieser Gottessohn 

noch lebendig ist, auch wenn der Verstand das nicht nachvollziehen kann, aber das Herz ist mit diesem 

Jesus verbunden, der alles für die Menschen tut um ihnen Gottes Liebe nahe zu bringen, damals und 

heute. Darum bitten wir an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. 

 

Amen 


