
Predigt am Sonntag Jubilate, 25. April 2021

Paulus in Athen. Wir in unserer kleinen Stadt.

Apostelgeschichte 17, 22-34:

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 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.

Liebe Gemeinde,

es ist gar nicht leicht, sich einen Überblick über diesen langen Predigttext zu verschaffen. Aber wenn man 
diesen Überblick einmal gewonnen hat, ist die Szene in ihrem Kern eigentlich ganz klar: Paulus ist im 
Gespräch mit den „Männern von Athen“ – und sein Thema ist der Glaube an Gott.

Athen ist die Stadt der Philosophie – und Paulus ist der Verkündiger des christlichen Glaubens.

Damit hat man das Thema dieses Abschnittes: Wie verhält sich das vernünftige Nachdenken zum 
christlichen Glauben? Und dieses Thema ist heutzutage nicht weniger aktuell als vor zweitausend Jahren. Es
ist ja genau die Situation in unserer modernen Zeit, dass viele Menschen sagen: Der Glaube passt nicht zur 
Vernunft. Der Glaube ist höchstens noch etwas für Menschen, die irgendwie ungebildet oder beschränkt 
sind.

Die Fragen, mit denen sich Paulus in Athen beschäftigt hat – sie stellen sich uns auch in unserer kleinen 
Stadt. Denn Leute, die kritische Fragen stellen an unseren Glauben, die gibt es bei uns genauso.

Was nun hier ganz spannend ist: Paulus lässt sich ein auf das gedankliche Niveau seiner Kritiker. Er entzieht 
sich nicht der Diskussion. Und er präsentiert ein Gottesbild, das gedanklich auf höchstem Niveau steht:

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wir sind seines 
Geschlechts.

Das ist ganz weit weg von einem naiven Gottesbild. Ganz weit weg von der Karikatur Gottes als eines alten 
Mannes mit langem Bart. „In Gott leben, weben und sind wir.“ Das heißt: Gott ist nicht irgendwo. Er sitzt 
nicht in einem Tempel. Er sitzt nicht auf einem Berg. Aber er ist auch nicht einfach „im Himmel“. Jedenfalls 
nicht in dem Himmel, an dem die Wolken ziehen. Er ist überall. Ja, man kann es noch genauer sagen: Alles 
ist in ihm. Wer philosophische Fachbegriffe mag: Man nennt das „Panentheismus“: Gott steht nicht der 
Welt gegenüber. Gott ist auch nicht mit der Welt identisch. Nein: Alles ist in Gott, die ganze Welt: „In ihm 



leben, weben und sind wir“ – und mit uns die ganze Welt. Und darum ist er uns auch nahe. Er umgibt uns 
so, wie die Luft, die wir atmen. Die Luft, die wir atmen: Sie umgibt uns ja nicht einfach nur, sondern wir 
atmen sie ja eben auch ein, wir nehmen sie in uns auf. Sie macht uns lebendig. Der Sauerstoff wird auf 
wunderbare Weise durch unsere Lungen in unserem Körper aufgenommen und durch die Blutgefäße in alle
Organe unseres Körpers geleitet. So nahe wie die Luft, die wir atmen, ist uns Gott. Wir können gar nicht 
leben ohne die Luft, wie wir atmen. Und wir können gar nicht leben ohne Gott.

Also: Alles ist in Gott – und Gott ist in uns.

Paulus würde sagen: Es ist vollkommen naiv zu meinen, man könne ohne Gott leben. Für Paulus sind wir 
ganz eng mit Gott verbunden, ja wir sind im Grunde „von Gottes Art“: „Wir sind seines Geschlechts.“ Was 
uns mit Gott verbindet, ist der „Geist“: Wir sind geistige Lebewesen. Nun kennt der Geist viele Formen. 
Man braucht deshalb nicht zu meinen, dass diejenigen, die wir als „geistreich“ bezeichnen oder als „große 
Geister“ irgendwie mit Gott enger verbunden sind als alle anderen. Ganz gewiss nicht. Man könnte auch 
sagen: Wir sind lebendig, wie Gott lebendig ist. Denn das ist „Gottes Art“: Lebendig zu sein – und Quelle des
Lebens.

Worauf ich heute hinauswill ist dies: Paulus lässt sich ein auf die gedanklichen Herausforderungen, die an 
den christlichen Glauben gestellt werden. Er lässt sich ein auf die Fragenden, auf die Kritiker. Er nimmt sie 
ernst. Und er bleibt nicht auf die gemütliche Welt der Gemeinde beschränkt. Er unterhält sich nicht nur mit 
denen, die ohnehin der gleichen Meinung sind.

Ich sage es mal ein bisschen anachronistisch: Paulus liest nicht nur das „Evangelische Gemeindeblatt.“ Er 
liest auch die TAZ und die F.A.Z – und vielleicht auch gelegentlich die Bildzeitung oder die Bunte. Er geht auf
den Markt und redet dort mit den Leuten, wo sie sind.

Man kann aus der Situation, die unser Predigttext uns schildert, nicht einfach ein Programm für unsere 
Gegenwart machen. Aber Hinweise geben lassen kann man sich schon. Und da finde ich, dass Paulus uns 
auf eine Aufgabe hinweist: Gemeinschaft ist schön und Rituale sind wichtig. Aber wichtig ist auch die 
gedankliche Entfaltung des Glaubens. Deshalb ist auch der Religionsunterricht so wichtig – und zwar nicht 
nur in den unteren Klassen. Es ist wichtig, dass wir die Schülerinnen und Schüler begleiten auf dem Weg 
vom Kinderglauben zu einem erwachsenen Glauben. Zu einem erwachsenen Glauben, der sich begründet 
und klug mit den Fragen auseinandersetzen kann, die an ihn gestellt werden. Da habe ich den Eindruck, 
dass wir die Jugendlichen manchmal unterschätzen. Die stellen ganz schön knifflige Fragen. Fragen, die man
ernstnehmen muss und denen man nicht einfach mit „großen Sprüchen“ begegnen darf. Sonst merken sie, 
dass man sie nicht ernst nimmt. Und sie werden dann unweigerlich irgendwann ihre Konsequenzen ziehen. 
Gelegentlich muss man dann auch zugeben, dass man selber auch nicht auf alle Fragen eine Antwort hat.

Liebe Gemeinde,

die Bibel ist vielstimmig – und nicht zuletzt darin liegt ihr Reiz. Unser heutiger Predigttext betont ganz stark 
die gedankliche Seite des Glaubens. Es gibt andere Texte, die stärker die Gesichtspunkte der Gemeinschaft 
betonen oder die Freude an der gegenseitigen praktischen Hilfe. Diese Texte stehen uns ja allen auch vor 
Augen. Aber ich finde es schön, dass wir auch jene Texte in der Bibel haben, die uns den Glauben als ein 
gedankliches Abenteuer präsentieren.

Und letztlich finde ich auch diese gedanklichen Texte sehr tröstlich. Es ist doch wunderbar, was wir von 
Paulus da hören:

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wir sind seines 
Geschlechts.

Amen.

Pfarrer Dr. Martin Weeber


