
Gottesdienst am 25. April 2021
Sontag „Jubilate“, 
Lukas-Gemeinde, Kreuzkirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„dem unbekannten Gott“

Liebe Gemeinde !

Aus beruflichen Gründen komme ich in eine
neue Stadt, in meinem Fall ist es die schöne
und alte Hansestadt Stendal.
Natürlich sehe ich mich dort um, und ich 
würde die Stadt noch viel intensiver 
kennenlernen, wenn nicht aufgrund der 
bekannten Umstände fast alles geschlossen
ist, sogar der Dom St. Nikolaus mit den 
berühmten alten Glasfenstern.
Ich freue mich über die Häuser und Kirchen
aus alten Zeiten, die sich innerhalb der 
alten Wallanlagen gemütlich 
zusammendrängen. 
Erinnerungen an Lüneburg, an Celle 
kommen in mir hoch.
Ich stehe auf dem schönen Marktplatz, vor 
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dem Rathaus und der großen Marienkirche.

Gehen wir jetzt in der Zeit etwas zurück, so
um die zweitausend Jahre.
Da bin nicht ich, sondern Saul aus Tarsus. 
Da ist nicht Stendal, sondern Athen.
Nicht der Marktplatz, sondern die Agora.

Andere Zeiten, andere Menschen, andere 
Orte.
Haben wir miteinander zu tun ?
Hat die alte Zeit für uns heute noch eine 
Bedeutung ?

Hören wir erst einmal, was dort in Athen 
vor sich ging, und wie es Paulus erging. 
Es steht in der Apostelgeschichte des Lukas
im siebzehnten Kapitel:

In Athen

16 Während Paulus nun in Athen auf die 
beiden wartete, stellte er fest, dass die 
Stadt voll von Götzenbildern war. 
Das empörte und erschütterte ihn im 
Innersten. 
17 So redete er mit den Juden und den 
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griechischen Gottesfürchtigen in der 
Synagoge und diskutierte jeden Tag auf 
dem Markt mit denen, die er dort antraf. 
18 Dabei wurde er auch von epikureischen 
und stoischen Philosophen angegriffen. 
Einige von ihnen sagten: 
"Was will dieser komische Vogel 
eigentlich?" 
Andere meinten: 
"Er scheint ein Verkünder fremder Geister 
zu sein." 
Das sagten sie, weil Paulus das Evangelium 
von Jesus und der Auferstehung 
verkündigte. 
19 Schließlich nahmen sie ihn mit auf den 
Areopag. 
"Wir wollen erfahren", sagten sie, "was das 
für eine neue Lehre ist, die du da vorträgst.

20 Denn du bringst etwas Fremdes vor 
unsere Ohren, und wir möchten wissen, 
worum es dabei geht." 
21 Die Athener nämlich und alle Fremden in 
der Stadt hatten für nichts so viel übrig, als
Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören. 

22 Da stellte sich Paulus mitten auf den 
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Areopag und begann: "Ihr Männer von 
Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr 
außergewöhnlich religiöse Leute. 
23 Denn als ich durch die Straßen ging und 
eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf 
einen Altar mit der Inschrift: 'Dem 
unbekannten Gott'. 
Diese Gottheit, die ihr ohne zu kennen 
verehrt, verkündige ich euch. 
24 Meine Botschaft handelt von dem Gott, 
der die Welt geschaffen hat und alles, was 
dazu gehört. 
Als Herr von Himmel und Erde wohnt er 
natürlich nicht in Tempeln, die Menschen 
gebaut haben. 
25 Er braucht auch keine Bedienung von 
Menschen, so als ob er noch etwas nötig 
hätte. 
Denn er ist es ja, der uns das Leben und 
die Luft zum Atmen und überhaupt alles 
gibt. 
26 Aus einem einzigen Menschen hat er alle 
Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass 
sie die Erde bewohnen, er bestimmte die 
Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres 
Gebietes. 
27 Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass 
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sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, 
obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. 
28 Denn 'durch ihn leben wir, bestehen wir 
und sind wir'. 
Oder wie es einige eurer Dichter 
ausgedrückt haben: 
'Denn auch wir sind von seiner Art.' 
29 Wenn wir nun von Gott abstammen, 
sollten wir nicht denken, das Göttliche sei 
so wie ein goldenes, silbernes oder 
steinernes Gebilde, das menschliche 
Erfindungskunst hervorgebracht hat. 
30 Gott hat zwar über die Unwissenheit 
vergangener Zeiten hinweggesehen, doch 
jetzt fordert er alle Menschen überall auf, 
ihre Einstellung zu ändern. 
31 Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an 
dem er über die ganze Menschheit Gericht 
halten und ein gerechtes Urteil sprechen 
wird. 
Und zum Richter hat er einen Mann 
bestimmt, den er für alle dadurch 
beglaubigte, dass er ihn von den Toten 
auferweckt hat."

32 Als sie von einer Auferstehung der Toten 
hörten, lachten ihn einige der Zuhörer aus. 
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Andere aber sagten: "Darüber wollen wir 
später noch mehr von dir hören." 
33 Als Paulus dann die Versammlung verließ,

34 schlossen sich ihm einige Leute an und 
kamen zum Glauben. Unter ihnen war 
Dionysius, ein Mitglied des Gerichts auf 
dem Areopag, auch eine Frau namens 
Damaris und noch einige andere.

Respekt, Respekt. 
Paulus ist neu in der Stadt, und fängt gleich
an, seine Meinung in der Gemeinde und 
unter den Bürgern zu verbreiten.

Die sind immer scharf auf Neuigkeiten, was
wohl auch für unsere neu-gierige Zeit gilt.

Er gerät an Epikureer, die das Glück des 
Augenblickes anstreben und denen die 
Aussicht auf ewiges Leben so töricht wie 
vergeblich scheint.

Er spricht mit Stoikern, die der strengen 
Logik verhaftet sind und nur glauben 
können, was bewiesen werden kann.

Beides findet sich auch heute noch in 
unserem „modernen“ Denken.
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Paulus predigt, er diskutiert, er geht 
buchstäblich auf die Straße und verkündet, 
was nach seiner Überzeugung die Wahrheit 
schlechthin ist: 
Jesus Christus, der Auferstandene.
Die Zeit der Umkehr und Buße, der 
Ausrichtung auf Gott ist jetzt gekommen.
Gottes Reich auf Erden hat schon 
begonnen.

Wenn ich mich heute auf den Markt in 
Stendal stelle, dann kann ich zwar meine 
Meinung als Besser-Wessie verkünden, aber
da ist im Zweifel gerade niemand, der mir 
zuhören könnte, wegen… wir wissen schon.

Jetzt spricht Paulus aber nicht nur zu seinen
Volks- und Glaubensgenossen, den Juden, 
und auch nicht nur zu denjenigen, die als 
Außenstehende sich dem jüdischen Glauben
zuwenden („Gottesfürchtige genannt“, 
sondern er predigt allen Bürgern, welche er
erreichen kann.

Das sind natürlich alles Menschen, welche 
die griechische oder römische oder 
vielleicht auch ägyptische Götterwelt 
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verehren, oder noch viele andere Götter 
dazu.

Gehen wir davon aus, dass diese 
Frömmigkeit etwas ganz anderes meint als 
das, was wir unter „fromm“, „gläubig“ oder 
„gottesfürchtig“ verstehen.

Mit Göttern war nicht gut Kirschen essen, 
vor allem wenn man ein Opfer zur rechten 
Zeit vergessen hatte. 
Zur Sicherheit war es empfehlenswert, 
jeder Gottheit ihren eigenen Altar 
hinzustellen, damit sie nicht beleidigt ist 
und Unglück bringt.

Aber immerhin: die Athener sind religiös, 
und es war selbstverständlich, an einen, an 
mehrere, an viel Götter zu glauben und sich
danach zu verhalten. 
Ein Atheist war nicht jemand, der gar nicht 
glaubte, sondern der vielleicht falsch 
glaubte.

Und heute? 

Nicht nur in Stendal ist es  in der 
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Zwischenzeit normal, nicht zu glauben.

Nicht an Götter, nicht an Gott, nicht an 
irgendetwas zwischen Himmel und Erde. 

Schon gar nicht an Jesus Christus, Gottes 
eingeborenen Sohn, gekreuzigt, und am 
dritten Tage auferstanden, der kommen 
wird, zu richten die Lebenden und die 
Toten.

Ohne Glauben geht es doch auch, ohne 
Gott geht es mir doch auch gut, nur die 
Maske ist lästig und die Freunde würde ich 
gerne wieder treffen, samstags im Stadion.
Wozu dann glauben, und an wen oder was ?

Unter diesen Bedingungen wäre es Paulus 
heute gegangen wie so manchem 
Straßenprediger in der Fußgängerzone 
großer Städte:

Alle gehen vorüber, niemand hört so richtig 
zu. 
Und wer zuhört, kann mit dem Inhalt gar 
nichts anfangen, weil er das inhaltlich gar 
nicht versteht, von was die Rede ist.

Paulus wurde immerhin in die 
Ratsversammlung der Athener gebeten, um
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dort seine Lehre vorzutragen.

Respekt auch hier: 
Wahrscheinlich werde ich so schnell nicht in
den Stadtrat von Stendal geladen, um dort 
über meinen Glauben zu sprechen.

Was dann Paulus ausspricht und 
verkündigt, das ist ein starkes Wort damals 
wie heute:

Es gibt einen Gott, und nicht wir haben ihn 
erfunden, sondern er hat uns erschaffen, in
und für die Welt, die auf sein Schöpferwort 
hin entstanden ist, und in die er uns 
gestellt hat.

Nicht wir sind es, welche die Welt 
geschaffen haben. 
Nicht wir sind es, die in der Lage sind, sie 
wirklich und gut zu beherrschen. 
Nicht wir sind die oberste Instanz über die 
Welt, über die Menschheit, über alle Kreatur
und alle Natur.

Mit unseren Verfassungen, unseren 
Regierungen, unseren Gesetzen und 
Vorschriften hat es zuweilen den Anschein, 
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dass wir selbst der letzte Maßstab sein 
wollen und können.

Immer wieder versuchen wir es, und immer
wieder vergessen wir, wie es bisher allen 
menschlichen Ordnungen, allen staatlichen 
Gebilden, allen Herrschaften, allen 
Gesetzen ergangen ist: 
Sie hatten ihre Zeit, sie hatten ihren 
Höhepunkt, und sie sind irgendwann wieder
vergangen. 
Nach wenigen Jahren schon, oder erst nach
etlichen Jahrhunderten. 

Paulus spricht und verkündigt ein weiteres 
starkes Wort, damals wie heute:

Es gibt einen Tag, an dem der eine Gott 
feststellen wird, wo und wann wir in seinem
Sinne und nach seinem Gebot gehandelt 
haben, und wo eben nicht.

Es ist eben nicht so, dass die Geschichte so 
vor sich hin läuft, und dass zwischen „Glück
gehabt“ und „dumm gelaufen“ alles sich 
irgendwie regelt.

Wird denn jedes Unrecht auch als solches 
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benannt ? 
Wie ist meine eigene Beteiligung daran ? 
Und muss ich als jemand, der Unrecht 
erlitten hat, ohne Trost bleiben?
Wird die Welt sich einfach weiterdrehen, 
und ich habe einfach Pech gehabt?

Nicht nur für die Zuhörer von Paulus klingt 
die Ankündigung eines Gerichtes 
befremdlich, vielleicht sogar bedrohlich.
Geht es doch auf einmal nicht nur darum, 
wie ich gehandelt habe, sondern auch 
warum. 
Es geht um meine tiefste, innere 
Einstellung.

Auf einmal geht es nicht nur um mein Tun 
und handeln, sondern auch meine 
Gedanken und meine Motivation.
Wenn ich dafür sorge, dass es mir selbst 
gut geht, dann kann ich mir schließlich 
leicht alle Gründe so zurechtlegen, dass ich 
auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen 
haben muss.

Normalerweise liege ich richtig und habe 
recht. 
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Und jetzt kommt da einer und meint, ich 
könne doch einmal falsch liegen mit meiner
Selbst-Einschätzung.
Gar nicht so einfach, damals in Athen, und 
heute in Wolfsburg oder Stendal.

Paulus spricht und verkündigt ein letztes, 
das stärkste Wort, damals wie heute:

Es gibt Jesus Christus, gekreuzigt und 
auferstanden, in dem unsere ewige 
Errettung schon jetzt geschehen ist.

Das ist damals eine Zumutung, und heute 
ebenso.
Da ist nicht nur eine ordnende Logik oder 
Vernunft in der Welt, sondern da ist ein 
konkreter Mensch und konkret Ereignisse 
an einem konkreten Ort.

Aus dem „unbekannten Gott“ wird ein 
Schöpfer, ein liebender Gott, 
der uns unendlich nahe ist, auch wenn wir 
ihn als unendlich fern wahrnehmen. 
Ein Gott, der sich seinen Geschöpfen 
sorgend zuwendet, auch wenn er auf uns 
und unseren Glauben, unseren Dienst, auf 
unsere Opfer keineswegs angewiesen ist.
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Die Auferstehung ist nicht nur nach etlichen
Denkmodellen von Leib und Seele oder vom
nachträglichen Eingreifen Gottes in die 
Schöpfungsordnung damals wie heute 
schwierig, 

sondern allein nach der persönlichen 
Anschauung von Tod und Sterben 
war und ist die Auferstehung Christi von 
den Toten schon eine „dicke Kröte“, 
das geht den Athenern damals und den 
Stendalern heute sicher ähnlich.

Mit „Errettung“ können die weisen Bürger in
Athen vielleicht noch etwas anfangen, denn
sie haben ja dauernd den Schlamassel mit 
ihren launischen, wankelmütigen, zornigen 
und nachtragenden Göttern, die ihnen 
ständig persönliches wie öffentliches Unheil 
bringen. 
Krieg, Viehseuche, Missernte, Fehlgeburt, 
geschäftlicher Ruin, was es so gibt.

Die können ja froh sein, wenn sie mit 
einem Erlöser einen Weg gezeigt 
bekommen, der die ganzen Opfer und 
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Altäre für diesen und jeden Gott überflüssig
macht.

Und die Saat geht dann sogar auf: 
Es gehen tatsächlich Menschen diesen Weg 
mit Christus, erzählen die Botschaft weiter, 
und werden zur Keimzelle der christlichen 
Kirche in der griechischen und römischen 
Welt.

Und heute?

Mit Errettung kann ich heute nur dann 
etwas anfangen, wenn ich sehe und 
anerkenne, dass es Gott gibt, und dass ich 
ihm in meiner Lebensführung durchaus 
verantwortlich bin.

Ich muss begreifen, dass ich als Mensch 
zwar ein ganz besonderes Geschöpf Gottes 
bin, aber eben ein Geschöpf und nicht der 
Schöpfer.

Dass ich Mensch unter Menschen bin, und 
nicht selbst allmächtiger und allwissender 
Gott.

Ich muss zugeben, dass mir ein Leben im 
Einklang mit Gottes Willen und Geboten aus
eigener Kraft nicht gelingt.
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Das darf mir dann nicht gleichgültig sein, 
und ich muss wirklich wollen und danach 
streben, mit meinem Herrn und Schöpfer 
im Reinen zu sein.

Nur dann kann ich feststellen, dass meine 
eigene Kraft dazu nicht reicht, und dass ich 
eine Erlösung dringend brauche.

Dann wird der Glaube zum rettenden 
Glauben.

Dann bin ich erlöst, denn durch Jesus 
Christus, seine Kreuzigung und 
Auferstehung ist sie, meine Erlösung 
geschehen. 

Dann kann ich auch jubeln über die 
mächtige und wunderbare Schöpfung, die 
Gott bewirkt hat, und an der er mich 
teilhaben lässt. 
In der er mir bestimmte Aufgaben 
anvertraut hat, die er mir auch zutraut.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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