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Jubilate– Freut euch 

Apostelgeschichte 17, 16-34 

Predigt am 25. April 2021 
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Willkommen zum Gottesdienst am dritten Sonntag nach Ostern. Jubelt- freut euch  

Wenn die Gemeinde Gottesdienst feiert, lebt sie aus der festen Verbindung zu ih-

rem Herrn. So hören wir auf die Zusage Gottes zum Beginn: 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen! 

Das Wort für die neue Woche bietet Anlass zur Freude 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden.  2.Korinther 5,17  

Psalm 8 

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst 

deine Hoheit am Himmel! Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge / hast 

du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind 

und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond 

und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 

und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedri-

ger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn 

zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan: 

Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Him-

mel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. HERR, unser Herr-

scher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 

Eingangsgebet 

Himmlischer Vater,  

es ist wieder Sonntag geworden, wir stehen vor dir. Deine Tür ist ganz weit geöff-

net für uns, du bist ganz Ohr und wartest auf uns. Wie gut, dass wir mit dir reden 

können, unser ganzes Leben vor die ausbreiten können. Du weißt um alle Rätsel, 

die uns Sorgen machen, du kennst unser müdes Herz und unseren schwachen 

Geist. Gib uns wieder neuen Mut, auf die dich zu bauen und dir zu vertrauen. Auch 

an den Grenzen unseres Lebens bist du da. So bitten wir heute besonders auch für 

unsere schwach gewordenen und Kranken. Höre uns, wenn wir in der Stille mit dir 

reden: 

Abschluss beim Stillen Gebet 

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu 

deiner Rechten ewiglich 

Predigt  

Schriftlesung: Apg 17, 16-21 
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16Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die 

Stadt voller Götzenbilder sah. 17Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchti-

gen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. 18Eini-

ge Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen 

sprachen: Was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Es sieht aus, als wolle er 

fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von 

der Auferstehung. 19 Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und 

sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? 

20Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren; nun wollen wir gerne wissen, was 

das ist. 21Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten 

nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören.  

Predigt: Apg 17, 22-34 

22Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich se-

he, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. 23Denn ich bin umhergegangen 

und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand ge-

schrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend ver-

ehrt. 24Gott, 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. 

25Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig 

hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. 26Und 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 wel-

chen Grenzen sie wohnen sollen, 27dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl füh-

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

28Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt 

haben: Wir sind seines Geschlechts. 29Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen 

wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bil-

dern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. 30Zwar hat Gott über die 

Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen, dass alle 

an allen Enden Buße tun. 31Denn 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. 32Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu 

spotten; die andern aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhö-

ren. 33So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. 34Einige 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. 
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Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, 

mich macht diese Erzählung sehr nachdenklich. Mitten in Athen macht Paulus seine 

ersten Erfahrungen mit den Menschen der griechischen Metropole. Ein Ort, der von 

Religion durchtränkt ist. An jeder Ecke ein anderes Götzenbild. Für jede Gelegenheit 

ein besonderer Schutzheiliger. Engelwesen und Teufelsfratzen zeigen den Weg zwi-

schen Gut und Böse. Diese Bilder waren ähnlich wie heute für die Leute gedacht, 

die entweder keine Lust zum Lesen und damit auch zum Denken hatten oder dieje-

nigen, welche das schlichtweg nicht konnten. Wer allerdings etwas auf sich hielt, 

für den waren diese Götterbilder nur Kinderkram. Da standen sie schon lange 

drüber. 

Die klugen Leute von damals; heute würden sie wahrscheinlich die Teile der Zeitung 

füllen, die die meisten sowieso nicht lesen. Es waren die Philosophen, die ehrlicher-

weise nach dem suchten, was die Welt wirklich zusammenhält. Da waren die Grie-

chen ganz schön fit. In Mathematik, Astronomie und Philosophie waren die schon in 

der Championsliga. Die gescheitesten Sätze sind dann wieder ganz einfach: 

„Erkenne dich selbst!“, das war z.B. ein solcher Satz. Mit dem kann man Gesell-

schaft gestalten, zivilisiert miteinander umgehen und einen Staat führen. Das haben 

die damals hinbekommen. Nicht umsonst war einer der Zuhörer bei der Predigt des 

Paulus ein Ratsherr. Wohl recht bekannt, sonst hätte Lukas seinen Namen nicht 

aufgeschrieben: Dionysius! 

Oder der andere Satz, der manchem Schüler in der Prüfung nicht viel geholfen hat: 

„Ich weiß, dass ich nichts weiß!“ Wer so weit gekommen ist, hat zumindest Sokra-

tes und Platon auf seiner Seite. Wenn ich mein Wissen mit dem absoluten Guten 

vergleiche, dann bin ich doch ein sehr kleiner Mensch. 

Es gelte, wieder wie ein Kind zu werden, das sich mit Wahrheit beschenken lasse. 

Wahre Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis seien nicht voneinander zu lösen. 

Haben Sie das alles verstanden? Das ist die Ebene, das Denken, mit dem Paulus hier 

zu tun hat. Ich will heute die Geschichte in fünf Punkten für uns nacherzählen und 

meine Hoffnung ist es, dass es uns ähnlich wie Dionysius und Damaris geht und wir 

mehr von Gott wissen möchten. 

Wir suchen nach Gott und dem Ursprung des Lebens 

Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. 

Wenn ich kleine Kinder beobachte, dann fasziniert mich immer wieder, wie sie 

kaum auf der Welt, alles erobern, was ihnen in den Weg kommt. Mit den Händen 

etwas zu nehmen ist einer der ersten Reflexe, mit denen ein Kind lebt. Mit den Au-

gen wahrzunehmen, was um es herum geschieht, gehört schon zu den ganz frühen 
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menschlichen Erfahrungen. Wir haben ein Unter- suchungs- gen und möchten ger-

ne wissen, wie die Welt funktioniert. Kinder sind kleine Forscher. Und wehe uns 

Erwachsenen, wenn uns nichts mehr interessiert. 

„damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und für-

wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns.“ 

Mein Atem, mein Leben, mein Denken und Fühlen sind nicht einfach aus einem Zu-

fall geboren. Paulus formuliert zielgerichtet: „Gott hat die Welt gemacht!“ Natürlich 

verwenden wir andere Bilder und Weltanschauungen wie in Athen. Auch die klugen 

Menschen dort dachten sich die Erde noch als Scheibe. Aber wir sind nicht zufällig 

auf dieser Welt. Gerade im Monat Mai wo wir den Reichtum und die Phantasie der 

Schöpfung wahrnehmen, loben wir Gott als Schöpfer und Erhalten dieser Welt. 

Dabei, so sagt Paulus, hätte er das gar nicht nötig gehabt. Aber er wollte ein Gegen-

über. Der Mensch als Ebenbild Gottes. Wie Sie alle hier sitzen. Ebenbilder Gottes. 

Nach seiner Idee geformt und geworden. Natürlich auch mit den Spuren ihrer Le-

bensgeschichte. Du – ein Gedanke Gottes, ein genialer. Welcher Mensch das sagen 

und bekennen darf, darf nun das zweite hören. 

Gott sucht nach uns und unserem Herz 

Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt ha-

ben: Wir sind seines Geschlechts. 

Es ist das große Drama der Weltgeschichte, dass wir Menschen oft meinen, unser 

Leben ohne Gott führen zu können. Das war die eigentliche Tragik der Entfremdung 

zwischen Gott und Mensch beim Sündenfall. Gott der Gute und der Mensch, der 

nur mein zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können, passen nicht mehr zu-

sammen. Deshalb ist der direkte Rückweg ins Paradies verwehrt. Von uns aus kön-

nen wir diesen alten Zustand des vollkommenen Friedens nicht mehr herstellen. 

Das ist aus und vorbei. Deshalb trägt auch die ganze Schöpfung die Zeichen von Tod 

und Vergänglichkeit. Aber von der Bibel aus wird uns gesagt: Gott sucht dich, er will 

dich nach Hause lieben, sein ganzes Herz ist auf dich gerichtet. Wir sind dabei Men-

schen, die in die Freiheit entlassen wurden. Deshalb zwingt uns Gott mit seiner Su-

che nicht, sondern lädt uns ein. Ein Beispiel: Wenn der Briefkasten morgens klap-

pert, dann freuen wir uns riesig, wenn neben Rechnungen und Werbung ein schön 

gestalteter Brief zum Vorschein kommt. 

Zu meinem Geburtstag, Hochzeit, Gartenfest, Hauseinweihung oder auch Diaman-

tenen Hochzeit lade ich dich herzlich ein. Was, an mich haben sie gedacht, wunder-

bar. Schnell den Termin notiert und dann machen wir uns natürlich auf. In anderen 

Kulturen werden wir noch am Vorabend durch einen Anruf, eine Mail oder einen 
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Brief erinnert: Die Einladung gilt, das Fest findet statt, du kommst doch! So sagt es 

auch Gott. 

Gott lädt uns ein zur Umkehr 

Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er 

den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun 

Kennen Sie den Bußgeldkatalog? Wie bei vielen Neuerungen gibt es Menschen, die 

das richtig gut finden und andere, die massiv dagegen sind. Auf den ersten Blick: 

Mit 8 Punkten beim Entzug der Fahrerlaubnis. Wie ungerecht? Schauen wir näher 

hin, dann sehen wir, dass Menschenleben gefährdendes Verhalten weit stärker ge-

ahndet wird wie Fahrlässigkeiten, die keine Folgen haben. Also geht es um die Qua-

lität und um den Schutz des Lebens. Gott geht es bei seinem Katalog um das ganze 

Leben. Einfach formuliert: Ohne Umkehr zu ihm, ohne Leben mit Jesus keine 

Rettung von Sünde, Tod und Teufel. Klar und deutlich: Ohne Umkehr zu ihm, ohne 

Leben mit Jesus keine Rettung von Sünde, Tod und Teufel. Es geht nicht um ein we-

nig Religion zur Verschönerung des Lebens, er geht um das ganze- und zwar in der 

ganzen Welt. 

Wer umkehrt in die offenen Arme Gottes, hat das ganze Leben. So kennen wir es 

noch aus dem Konfirmandenunterricht. Umkehren, sich in Gottes Hand fallen las-

sen, dazu gehört Vertrauen. Anders als beim Bußgeldkatalog schenkt uns Gott diese 

Haltung. 

Gott schenkt uns dafür das Vertrauen 

Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtig-

keit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben 

angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. 

Ich komme noch einmal auf den Straßenverkehr zu sprechen. 8 Punkte in Flensburg 

bedeuten Entzug der Fahrerlaubnis. Ich muss meinen Schein/meine Karte abgeben. 

Das ist zwar nicht angenehm aber in Ordnung. Sonst funktioniert das System nicht. 

Wir haben in der Kirche und den Gemeinden westlicher Prägung eine seltsame 

Angst entwickelt, nicht mehr vom Gericht Gottes zu reden. Wir meinen es besser zu 

wissen als Gott es bestimmt hat. Damit hat Paulus seine Zuhörer in Athen bestimmt 

nicht begeistert. Gericht lässt sich schlecht verkaufen. Denn in diesem Gericht wird 

uns allen plötzlich bewusst werden, was das Gute und das Böse in unserem Leben 

war. Er wird endlich einmal öffentlich festgestellt werden, wer die Täter und wer 

die Opfer waren, um der Opfer willen. Darüber hinaus wird uns klar werden, dass 

wir Gott die Ehre, die ihm allein gehört, nicht gegeben haben. Und es wird sonnen-

klar sein, dass wir ohne die Barmherzigkeit des Richters verloren sind. Dieser „eine 



7 

Mann“ –Jesus, Richter und Retter in einer Person. Er wirbt um Ihr/um dein Vertrau-

en! 

Dass dieses Angebot seriös ist, dafür steht die Aussage: Er ist auferstanden, er lebt 

mitten unter uns. 

Um das anzunehmen brauchen wir Glauben, Vertrauen. So bitte ich dann: Herr ich 

glaube, hilf meinem Unglauben. Nimm meinen Unglauben weg, so wie das damals 

bei den Jüngern an Ostern war. Komm in mein Herz, zünde das Feuer deiner Liebe 

in mir an. 

Wir finden Gott und praktizieren den Glauben. 

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 von ihnen. Einige Männer 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. 

Gerne wäre ich bei den Gesprächen in Athen dabei gewesen. Eines war sicherlich 

Thema: Was bleibt, ist Gottes Gnade, Liebe und Zuwendung. Der Herr aller Herren 

will bei uns einkehren, ist uns das eigentlich klar? Wenn die Grundfesten der Erde 

wanken, so sagt es das Wort Gottes hier, wenn alles wackelt, meine Rettung steht. 

Sie bleibt. Wissen Sie, wo die größte kosmische Erschütterung in der Bibel beschrie-

ben ist. Da wo Gott selber im Feuer des Gerichts verglüht. Sein Sohn Jesus- Gott 

selber- gibt sich dahin für die Sünde der Welt. Auf jedem Schritt sind wir von Gottes 

Gnade und Frieden abhängig. Gott rettet, das ist der Antrieb, der einen immer wei-

ter machen lässt und den ich ihnen gerne heute ins Herz hineingeben möchte. 

Das ist das wichtigste Wort unseres Textes heute. Jesus ist auferstanden. Und da 

hinein buchstabiert sich dann die Geschichte vom großen Erbarmen. Sie ist  Weltli-

teratur geworden. Wie der verlorene Sohn nach Hause kommt und der Vater da 

steht und auf ihn wartet, ihm um den Hals fällt, weint und ihn zum Fest einlädt, soll 

das nicht auch meine Geschichte werden? 

Gott mein Erbarmer. Der Retter meines Lebens. Hier und jetzt das Leben ganz in 

Fülle. Dann in der Ewigkeit dann von Angesicht zu Angesicht und ich werde nicht 

verbrennen, sondern zur größten Hochzeit aller Zeiten eingeladen sein. Hier versagt 

die Sprache. Hier helfen nur noch Bilder. Aber diese tun dem Glauben gut. So findet 

uns Gott und so finden wir Gott. Amen!  

Schlussgebet 

In dir, lebendige Gott, leben wir. Was für eine Zusage! In Jesus Christus bist du uns 

nahe. Du kennst unser Leben, unsere Fragen und Zweifel, aber auch unsere Hoff-
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nungen. Du weißt um unsere Wege, die Brüche und Hilflosigkeiten. Da hinein hören 

wir dein Wort. Du erbarmst dich, du bringst zurecht, du leitest uns auf gutem Wege.  

Heute möchten wir dir besonders danken, dass wir Menschen in der Gemeinde ha-

ben, die mit der Musik auch jetzt dir dienen. Es tut so gut, dass dein Lob nicht ver-

stummt. Gib uns weiterhin Phantasie und Kreativität, dein Lob auszurichten. Danke 

auch für alle Möglichkeiten der Technik, deine gute Botschaft in die Herzen zu sen-

den.  

So gehen wir weiter in die neue Woche, ermutigt, gestärkt und voller Vertrauen. 

Wir sehen die Not, die uns umgibt.  

So bitten wir dich für alle, die verletzt und traurig sind, nimm sie in deine Arme. 

So bitten wir dich für alle, die Verantwortung tragen, gibt ihnen deine Kraft. 

So bitten wir doch für alle, die dein Wort weitergeben, gib ihnen deinen Geist 

Lass uns als Gemeinde hier und weltweit auf dich zuwachsen. 

Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille 

geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe 

uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen 

gerufen hat und ihr zu ihm gehört. 

Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen mit 

Worten und Taten, mit Händen und Füßen. 

Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist 

alle Tage bis an das Ende der Welt. 

Es segne und begleite euch der dreieinige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 


