
Predigt über Apostelgeschichte 17, 19-33 (Pfr. O. Ruoß, 25.04. 2021) 

 Sind Sie ein Athener oder eine Athenerin? Wahrscheinlich denken Sie: Was für eine seltsame Frage. Und 

vielleicht, hoffentlich sind Sie auch ein wenig neugierig, warum wir alle Athener sein sollen. Paulus hatte 

in Athen in der Synagoge gepredigt. Einige philosophische interessierte Athener hatten ihn da gehört und 

wollten mehr hören. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 17:    

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

21 Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als 

etwas Neues zu sagen oder zu hören.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.  3 Gedanken in meiner Predigt über die Predigt des Paulus: 

 

1: Neugierige Menschen : 

Sind wir nicht alle Athener? Über die heißt es nämlich: „Alle Athener hatten nichts anderes im Sinn, als 

etwas Neues zu sagen oder zu hören.“  Und das gilt wohl auch für die meisten von uns. „Was gibt`s 

Neues?“  - das ist eine ganz typische Frage.  Und der Satz „Langweilig, kenne ich schon“ - das ist ein 

vernichtendes Urteil. Leider richtet sich dieses Urteil oft auch gegen das Christentum. Viele denken: Der 

christl. Glaube ist nichts Neues, er ist alt, veraltet, überholt.  Ein Pfarrer kommt im Krankenhaus mit einer 

jungen Frau ins Gespräch. Irgendwann fragt er sie, ob sie eine Bibel besitzt. Und sie sagt: „Doch, schon, 

wir haben noch die alte Bibel von der Großmutter, die muss irgendwo auf dem Dachboden liegen. Aber ich 

weiß gar nicht mehr, ob die noch gilt.“ Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch gilt. Viele Menschen denken, 

der christliche Glaube gilt nicht mehr, ist nicht mehr up to date, ist alt und verstaubt und langweilig. 

Vielleicht, weil sie Kirche und Glauben so erlebt haben: Altmodisch, mit einer Sprache, mit 

Ausdruckformen, die heute keiner mehr spricht und versteht. Deswegen müssen wir uns als Gemeinde 

immer wieder die Frage stellen, wie wir Gottesdienst und Kirche so gestalten können, dass es für Menschen 

ansprechend und interessant ist, dass sie neugierig sind und Kirche und Gottesdienst nicht vor allem mit 

dem Wort „Langeweile“ verbinden. Ich habe mal eine Karikatur gesehen, da steht ein Pfarrer auf einer 

Kanzel und predigt. Da wird von außen durch das Kirchenfenster hindurch von einer großen Hand eine 

Steintafel in die Kirche hineingehalten. Auf der Tafel steht: 11. Gebot: „Du sollst nicht langweilen“.  

Weil die Menschen neugierig sind, werden sie kaum zu etwas hingehen, was sie langweilig finden. 

Deswegen ist das wohl wirklich ein wichtiges Gebot: „Du sollst nicht langweilen.“  

Und deswegen ist es wichtig, nach interessanten und ansprechenden Ausdrucksformen des Glaubens zu 

suchen. Allerdings gilt auch: So wichtig die Formen sind, letztlich entscheidend ist der Inhalt. Die Neugier 

der Menschen wird dauerhaft nicht durch gutes Entertainment befriedigt. Menschen werden nicht dauerhaft 

zur Kirche kommen, weil der Pfarrer lustige Witze erzählt oder die Musik so super ist. Menschen werden 

dann eine Bindung zur Gemeinde, auch eine Anbindung an den Glauben gewinnen, wenn sie entdecken, 

was wirklich neu ist: Im Buch der Klagelieder heißt es einmal: „Gottes Barmherzigkeit ist alle Morgen 

neu.“ Eine Gemeinschaft, in der man von Gottes Barmherzigkeit lebt und deswegen untereinander 



barmherzig ist, gerade auch beim Scheitern von Menschen, eine solche Gemeinschaft ist etwas Neues, 

Interessantes, etwas Originelles und Attraktives. Weil es solche Barmherzigkeit in unserer Gesellschaft und 

gerade auch in dieser Zeit im Umgang miteinander oft nicht gibt. Neugierige Menschen, das war das erste. 

Und jetzt als zweites:  

2) Religiöse Menschen 

Paulus spricht  die Athener auf ihre Religiosität an. In Athen hat man viele Götter verehrt. Und aus 

Vorsicht, dabei keinen zu vergessen, gibt es auch einen  Altar für den „Unbekannten Gott“. Nun könnte 

man ja sagen: Was für eine naive Vorstellung. Aber Paulus nimmt das positiv auf, er würdigt die 

Religiosität der Athener und sieht hier einen Ansatzpunkt für das Evangelium. Er würdigt die Verehrung 

des unbekannten Gottes. Aber er sagt auch nicht: Wie schön, Hauptsache, man glaubt überhaupt an 

irgendwas. Sondern: Ich möchte euch helfen, den unbekannten Gott näher kennenzulernen.  

Auch in unserer Gesellschaft sind durchaus viele Menschen irgendwie religiös. Aber oftmals dabei nicht 

christlich. Der „Glaube an den unbekannten Gott“ ist auch in unserer Zeit verbreitet: Man glaubt an einen 

Gott, eine göttliche Kraft ein höheres Wesen. Aber es ist eben unbekannt, hat keinen Namen, hat keine 

Konturen. Und das ist ja  manchmal auch ganz angenehm: Man hat nicht allzu viel miteinander zu tun. 

An den unbekannten Gott zu glauben, hat keine Konsequenzen: der Glaube an den unbekannten Gott bringt 

mir vielleicht ein paar religiöse Gefühle, er ist vielleicht auch eine Art Anker in den Notfällen des Lebens. 

Aber er stellt keine Anforderungen an mich, fordert mich nicht heraus, hat keine  Bedeutung für meinen 

Alltag.  

 

Sehr typisch für so einen Glauben an den unbekannten Gott  ist, was die Journalistin und Schriftstellerin 

Claudia Rusch einmal berichtet: Sie war mit dem Flugzeug nach England unterwegs. Der Flieger geriet in 

schweres Wetter. Selbst die Stewardessen wurden hektisch und schrieen die Passagiere an. Claudia Rusch 

saß auf ihrem Platz und dachte: „So, war es das jetzt?  Du kannst nichts mehr tun. Außer zu beten.“ Also 

hat sie gebetet. Sie hat Gott versprochen: „Wenn du mich hier heil raus bringst, dann zünde ich jeden 

Monat eine Kerze für dich an.“ Sie sind heil gelandet. Aber das mit den Kerzen hat sie dann doch nur 

zweimal gemacht. Sie kommentiert das selbst:“ Naja, so gut kenn ich ihn halt nicht.“ Wo Gott der 

unbekannte Gott für mich bleibt, da denke ich vielleicht in den Notfällen des Lebens mal an ihn, aber für 

mein  normales Leben hat er  keine Bedeutung. 

Viele Menschen sind durchaus religiös. Und in solcher Religiosität steckt oft ja auch eine Ahnung von Gott. 

Und ich finde es wichtig, wie Paulus das zu würdigen und ernst nehmen, aber auch wie Paulus darauf 

hinzuweisen: Das soll nicht alles sein, der unbekannte Gott, der weit weg ist und mit deinem Leben nichts 

zu tun hat.  Grundbotschaft des christlichen Glaubens ist, dass der unbekannte Gott sich bekannt gemacht 

hat. Vor allem und am Klarsten in der Person Jesu Christi. Der unbekannte Gott hat sich bekannt gemacht. 

Und hoffentlich machst du seine Bekanntschaft. Religiöse Menschen, das war das 2. Und jetzt noch ein 

drittes, was eng damit zusammen hängt:  

3.) Suchende Menschen  

Paulus sagt: Gott hat uns Menschen geschaffen. Und seine Absicht ist nicht, der große Unbekannte zu sein. 

"Er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten." 

Der Enkel von Rabbi Baruch kommt weinend zu seinem Opa. Als der fragt, was los sei, da erzählt das 

Kind: „Ich habe mit meinem Freund verstecken gespielt. Ich habe mich gut versteckt und lange gewartet. 

Irgendwann bin ich aus meinem Versteck herausgekommen. Und da habe ich gemerkt: Mein Freund hat 

mich gar nicht gesucht. Deswegen musste ich weinen.“ Da fängt auch sein Opa, der Rabbi Baruch an zu 

weinen und sagt:  „ So spricht Gott auch: ‚Ich verberge mich, aber keiner will mich suchen.' Ja, Gott will 

gesucht werden. Denn er ist ja nicht ohne weiteres da, greifbar, entdeckbar. Er ist einer, der gesucht werden 

will. Und auch dann, wenn wir an ihn glauben, wenn wir an Jesus Christus glauben, hört das Suchen ja 

nicht auf. Denn hier auf Erden bleibt Gott ein Stück weit immer auch der unbekannte Gott, den wir immer 

neu suchen müssen. Diese Sichtweise bewahrt vor Arroganz, vor einer religiösen Überheblichkeit, die 

religiös suchende Menschen nur abschreckt.  

Das Evangelium weitersagen in guter Weise heißt: Die Menschen zu würdigen. Und sie auf ihrer Suche 

nach Gott zu begleiten. Nicht so, als ob wir alles wüssten. Sondern als Menschen, die selbst auch immer 

wieder auf der Suche sind. Aber eben auch als Menschen, die auf eins hinweisen können. Dass nämlich vor 

all unserem menschlichen Suchen nach Gott Gott uns Menschen sucht, uns gesucht hat, uns aufgesucht hat. 

Dass der unbekannte Gott im Kinde in der Krippe, im Mann am Kreuz, im auferstandenen Jesus aus seinem 

Versteck herausgetreten ist. Und dass deswegen die Suche nach Gott nicht sinnlos ist. Sondern eine 

lohnende Schatzsuche. Amen  

 

 

 



 

 

 


