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Evang. Stadtkirchengemeinde Baden-Baden/mit Ebersteinburg  

Sonntag Jubilate (25. April 2021)  

Was eint? Was trennt? Predigt zu Apg 17, 22-34 von Pfarrerin Marlene Bender 
 

Einleitung zur Schriftlesung  

Die Natur um uns ist erwacht, alles erblüht und wächst. Weist die Schönheit der Schöpfung auf einen 

Schöpfer hin? Der Apostel Paulus ist überzeugt: Ja, Gott lässt sich finden in seiner Schöpfung und in 

seinen Geschöpfen. Aber das Wichtigste: Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf, das Alte 

ist vergangen, siehe, Neues ist geworden!  

Davon kann der Apostel nicht schweigen. Als er auf seinen Reisen nach Athen kommt, wird er auf 

dem Areopag, dem Forum der Stadt, von den dortigen Intellektuellen herausgefordert: Er soll seine 

Lehre darlegen.  

Wir hören aus der Apostelgeschichte Kapitel 17 die sog. Areopag-Rede:  

 
Lesung Apg 17, 22-34 
22Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: 
»Ihr Männer von Athen! Ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. 23Ich bin durch eure 
Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar 
entdeckt mit der Inschrift: ›Für einen unbekannten Gott‹. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das 
mache ich euch bekannt. 
24Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und 
Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. 25Er ist auch nicht darauf 
angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden; denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, 
was sie zum Leben brauchen.26Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit 
hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange 
es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. 
27Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden 
könnten. Denn er ist ja jedem von uns ganz nahe.28Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir! 
Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben: ›Wir sind sogar von seiner Art.29Wenn wir 
Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern 
aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen 
wurden!30Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner 
Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen 
neuen Anfang zu machen.31Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit 
ein gerechtes Gericht halten will, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor 
aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat.« 
32Als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus; andere sagten: »Darüber 
musst du uns ein andermal mehr erzählen.33Als Paulus darauf die Versammlung verließ, 34schlossen 
sich ihm ein paar Männer an und kamen zum Glauben, darunter Dionysius, der dem Areopag 
angehörte, außerdem eine Frau namens Damaris. 
 

Schluss-Spruch:  

Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum!  Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!  

Halleluja! Der Herr ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

 
Lied EG 279 
8. Gelobt sei Gott und hochgepriesen, denn mein Gebet verwirft er nicht; 
er hat noch nie mich abgewiesen und ist in Finsternis mein Licht. 
Zwar elend, dürftig bin ich immer und schutzlos unter Feinden hier; 
doch er, der Herr, verlässt mich nimmer, wend’t seine Güte nie von mir. 
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Predigt 
Hans Küng ist vor wenigen Tagen gestorben, liebe Gemeinde. Der katholische Theologe aus 
der Schweiz lehrte an der Universität Tübingen. Im Dezember 1979 wurde ihm die kirchliche 
Lehrerlaubnis (Missio canonica) entzogen, u.a. wegen seines Buchs „Unfehlbar?“, aber auch 
wegen seiner Überzeugung, dass die katholische und evangelische Lehre in wichtigen Fragen 
mehr eine als trenne. Hans Küng verlor damals zwar sein kirchliches Lehramt, blieb aber 
Priester bis zu seinem Tod, und: er blieb Professor, weil das Land Baden-Württemberg für ihn 
einen eigenen Lehrstuhl einrichtete –am Institut für ökumenische Forschung der Universität 
Tübingen.  
Denn außerhalb der offiziellen katholischen Kirche hatten viele erkannt, wie wichtig seine 
Anliegen waren, vor allem, als er ab 1980 sein Projekt Weltethos verfolgte. Küngs These: Kein 
Weltfriede ohne den Frieden der Religionen. Kein Friede unter den Religionen ohne Dialog 
zwischen den Religionen. Kein Dialog zwischen den Religionen ohne globale ethische 
Standards. Kein Überleben unseres Globus in Frieden und Gerechtigkeit ohne ein neues 
Paradigma internationaler Beziehungen auf der Grundlage globaler ethischer Standards. Die 
Gläubigen verschiedener Bekenntnisse sollen erkennen, dass uns bei allem Trennenden die 
Kraft zum Frieden und zur Versöhnung eint; sie sollen Religion nicht missbrauchen, um 
Menschen zu entzweien und Kriege zu entfachen; sie sollen so bei Konflikten nicht als Teil des 
Problems, sondern als Teil der Lösung agieren.  Bei diesem Dialog (oder, wie wir es in Baden-
Baden pflegen, dem Trialog,) geht es nicht um plumpe Religionsvermischung.  Auch nicht um 
die simple Phrase Wir haben doch alle nur einen Herrgott. Nein, da geht es darum zu fragen: 
Was glaubst du von Gott, wie verstehst du dich selbst und worauf hoffst du?  
Gemeinsames suchen, ohne Trennendes zu verschweigen: Paulus hat es uns vorgemacht, als 
er damals in Athen auf dem berühmten Areopag stand und die Worte sprach, die wir gerade 
gehört haben. Ihn trieb die Frage um: Wie vom Evangelium reden zu Menschen, die einer 
andere Religion folgen, die etwas ganz anderes glauben?   
Wenige Jahre nach Jesu Tod drängte das Evangelium über Palästina hinaus ins Zentrum der 
hellenistisch-römischen Welt. Paulus, der Theologe aus Tarsus, geschult im jüdisch-
rabbinischen Denken, kannte schon von Hause aus die prägende griechische Philosophie 
seiner Zeit und die klassischen Dichter. Und als gebildeter Jude, der überzeugt war, dem 
Messias (auf griech: Christus) begegnet zu sein, trieb es ihn zu Menschen, die so ganz anders 
glaubten und lebten. Er war überzeugt: Wer diesen Jesus nicht kennt, hat etwas versäumt. 
Nein, nicht etwas, sondern alles, was uns im Innersten bewegt und trägt! Auf seiner zweiten 
Missionsreise kam er nach Athen, dem intellektuellen Zentrum der damaligen Welt. Wie hier 
vom Evangelium reden zu Menschen, die einer andere Religion folgen, die etwas ganz anderes 
glauben?  
Eine Frage, die auch uns umtreibt: Wie heute Christus bekennen in einer Gesellschaft, in der 
wir mit anderen Religionen und Lebensentwürfen konkurrieren, in der die Kenntnis über den 
christlichen Glauben schwindet, dafür aber Ignoranz und Verachtung wachsen? Wie damit 
umgehen? Es tut Paulus in der Seele weh zu erfahren, bei wie vielen Göttern sich die Athener 
Hilfe erhoffen. Er ist erschüttert, ja, regelrecht wütend zu sehen, was Menschen alles bereit 
sind zu glauben, zu welchen Heilsversprechen sie Zuflucht nehmen.   
Da ist z.B. die alte Fortuna, das unpersönliche Fatum, das Schicksal, der Glaube an eine 
anonyme Macht, der wir willenlos ausgeliefert sind. „Es kommt, wie es kommen muss.“ Kann 
man diese Göttin gnädig stimmen, indem man sich ergibt und resigniert?  
Da ist Diana, die Göttin der Jagd und der Natur. Sie wird verehrt – bis heute. „Zum Beten gehe 
ich in den Wald, der ist mein Dom,“ höre ich immer wieder. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Missio_canonica
https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_%C3%96kumenische_Forschung
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Aphrodite ist in ihrer Nähe, die Göttin der Liebe, auf die man hofft, deren Gunst man erfleht, 
und die einem doch so schnell verlassen kann. 
Aphrodite hat Bacchus im Schlepptau, griech. Dionysos, den Gott des Weines und der Lust. 
Genuss und Spaß als Lebensinhalt stehen hoch im Kurs – das rächt sich freilich bitter in Zeiten 
wie diesen, wo einem der Spaß vergeht, die Kreuzfahrt gestrichten und die Flugreisen 
ausgesetzt sind. Den Inzidenzwerten und Sterbestatistiken hat dieser Gott nichts 
entgegenzusetzen. 
Weiter gibt es den Merkur (den Baden-Badener Hausgott) den Gott der Händler und Diebe. 
Über die pikante Kombination seiner Zuständigkeiten erlaube ich mir jetzt keine 
Ausführungen, aber die Geschichte der Wirtschaftskriminalität zeigt, dass er bis heute mächtig 
ist. 
Und dann lebt da noch Mars, der alte Kriegsgott. Er herrscht zu allen Zeiten mit eiserner Hand, 
derzeit von uns eher unbemerkt, im Jemen und in Syrien, er plustert sich auf im Donbass und 
an so vielen Schauplätzen dieser Welt.  
 
Ich habe den Eindruck, liebe Gemeinde: die Götter der Athener unterscheiden sich gar nicht 
so sehr von unseren. Und wir sind immer noch die alten Heiden.  
Paulus sieht die Altäre. Er sieht – und ihn schaudert vor so viel Religiosität.  
Weil er aus der Verehrung all der vielen Götter eine Angst herausliest: die Angst, eine göttliche 
Macht zu übersehen und damit ungnädig zu stimmen. Daher dieser eine Altar, auf den er 
stößt, gewidmet „dem unbekannten Gott“. Hier knüpft Paulus an. Dieser unbekannte Gott ist 
unter uns, sagt er, als der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr 
über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er 
ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden; denn er selbst gibt 
ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Ein Gott, der Leben will und Leben 
schafft. Der uns einen Platz zuweist. Der alles wachsen und reifen lässt. Gott, der Schöpfer. 
Paulus hat sicher die biblischen, die alttestamentlichen Schöpfungserzählungen im Blick. Die 
deuten diese Welt und unser Leben, sie erzählen, was es heißt, inmitten einer Schöpfung zu 
leben, die gut geschaffen und durch unsere Eigensucht korrumpiert wird und - der Gott die 
Treue hält.  
Ob das damals die Zuhörer des Paulus angesprochen hat? Heute spielen viele das biblische 
Denken gegen die Naturwissenschaften aus – und unterliegen einem grandiosen Irrtum. Das 
mit dem Schöpfergott kann man seit der Urknallhypothese nicht mehr glauben, behaupten sie 
dann. Als wolle die Bibel in Konkurrenz zur Naturwissenschaft erklären, wie alles entstand und 
sich entwickelt. Nein, das ist wirklich Aufgabe der naturwissenschaftlichen Forschung: nach 
dem Wie zu fragen. Die Bibel fragt nach dem Woher und Wohin. Woher komme ich? Bin ich 
ein Produkt des Zufalls oder bin ich von Gott gewollt, in dieses Leben gerufen, geliebt als sein 
Kind und Geschöpf?  
Und wozu bin ich hier? Um die Tage zwischen Geburt und Tod irgendwie rumzukriegen oder 
gibt Gott mir Fähigkeiten und Gaben, ihm zur Ehre, mir selbst zur Freude und andern zum 
Segen zu leben? Und was wird aus mir, wenn sich der Sargdeckel schließt und mich die 
Würmer fressen? Ist da ein Gott, der mich herausruft aus den Toten? Wird dann die neue 
Schöpfung beginnen für uns und die ganze Welt? Mit den Worten des Paulus: Er hat gewollt, 
dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn er 
ist ja jedem von uns ganz nahe.2Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir! Oder wie 
es einige eurer Dichter ausgedrückt haben: ›Wir sind sogar von seiner Art.  
Luther übersetzt so unübertrefflich: In ihm leben, weben und sind wir.  
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Dieser Gedanke verbindet viele Religionen bis heute; das eint uns in der Überzeugung, dass 
wir eine gemeinsame Aufgabe haben für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung.  Das ist der Kern von Küngs Projekt Weltethos, das Verbindende. Und doch ist es 
nicht alles. Paulus verschweigt nicht das, was trennt. Denn er hat etwas Neues, Anderes, bis 
dahin Ungehörtes zu sagen. Ohne den Namen Jesu auszusprechen, verkündet er ihn als 
Zentrum der Geschichte, als Herrn, vor dem wir uns einmal verantworten werden. Ihn hat er 
vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Mit diesem Satz 
endet Paulus, mit diesem Satz endet der Dialog. Wir haben gehört: 
Als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus; andere sagten: 
Darüber musst du uns ein andermal mehr erzählen. 
 
Spott, Desinteresse und offene Ablehnung sind die Reaktion. Die Strategie des Paulus war also 
relativ wirkungslos, das Ergebnis seiner Rede blieb dürftig. Und dennoch war sein Auftritt nicht 
vergeblich. Zwei Leute kommen zum Glauben. Damaris und Dionysios. Sie lassen sich berühren 
und ergreifen. Sie verweigern sich nicht der Kraft der Auferstehungsbotschaft, dem 
Widerspruch gegen die Macht des Todes. Sie spüren: Ohne diesen Auferstandenen bliebe die 
Welt widerspruchslos uns maßlos gewordenen Nachfahren der Athener überlassen – mit 
unser ungehemmten Sucht nach immer mehr, immer größer, immer Neuem,  mit unserer 
Angst vor dem Tod.  
Die Athener und mit ihnen viele spotten darüber bis auf diesen Tag. Aber wegen Damaris und 
Dionysios, wegen all derer, die sich diesem Gott zuwenden, ist das Weitersagen des 
Evangeliums nicht vergebens. 
 
Der Sonntag heute trägt den Namen Jubilate! Lobt, jauchzt, jubelt! Ich habe mich gefragt: 
Warum ist uns die Areopag-Rede gerade heute als Predigtgrundlage vorgegeben? Und ich 
komme zu zwei Antworten: 
Einmal: Paulus erinnert an Gott, den Schöpfer. Und wir genießen an einem Frühlingstag wie 
diesem die wunderbare Natur. Das macht es uns leicht, den Gott zu preisen, der uns ins Leben 
ruft und diese Welt so wunderbar gestaltet. Darum Jubilate! 
Und dennoch ist ja vielen das Herz ganz und gar nicht leicht in diesen Pandemie-Zeiten. 
Darum das andere, was ich aus der Areopag-Rede höre: Der Auferstandene verspricht keinen 
Rosengarten, kein Leben ohne Leid und Not. Aber seine Nähe, seine Treue, seinen Beistand in 
aller Bedrängnis, die verheißt er uns. Und einen neuen Anfang nach dieser Zeit. Ist jemand in 
Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
Darum: Jubilate!  Amen. 
    
Lied NL 24 Du bist der Schöpfer des Universums 
1. Du bist der Schöpfer des Universums, du bist der König der Könige,  
du bist der Herr über alle Herren in Ewigkeit. 
2. Du bist der Anfang und auch das Ende, du bist der Gott, der die Herzen kennt, 
du bist der Hirte, der seine Schafe beim Namen nennt. Du hast Worte des ewigen Lebens, und das 
gibst du den Menschen umsonst.  
Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden, weil du die Menschen liebst. 
3. Du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt, du bist der Retter in großer Not,  
du bist der Vater, der seine Kinder nie verlässt.  
Du hast Worte des ewigen Lebens, und das gibst du den Menschen umsonst.  
Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden, weil du die Menschen liebst. 
 


