
Gottesdienst am Sonntag Jubilate (25. April 2021)  
auf der Wiese des Evangelischen Gemeindehauses in Rommelshausen 

 

Wochenspruch: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe,  
Neues ist geworden.“ (2. Kor. 5,17) 
 

Eingangslied: Lobet den Herren (EG 447,1-3+6-7) 

 

2. Der unser Leben, das er uns gegeben, / in dieser Nacht so väterlich bedecket 
und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket: / Lobet den Herren! 
3. Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können / und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, 
das haben wir zu danken seinem Segen. / Lobet den Herren! 
6. O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, / ach lass doch ferner über unser Leben 
bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben. / Lobet den Herren! 
7. Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite / auf unsern Wegen unverhindert gehen 
und überall in deiner Gnade stehen. / Lobet den Herren! 
 

Psalmgebet: Psalm 66 (NL 904) 
Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget zur Ehre seines Namens; * rühmet ihn herrlich! 

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! * 
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. 

Alles Land bete dich an und lobsinge dir, * lobsinge deinem Namen. 
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, *  
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie gingen zu Fuß durch den Strom; * 
dort wollen wir uns seiner freuen. 

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker. * 
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, *lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
der unsre Seelen am Leben erhält * und lässt unsere Füße nicht gleiten. 
 

Eingangsgebet 
Herr, unser Gott, voller Wunder ist deine Schöpfung.  
Voller Wunder ist das, was du bereitet und uns anvertraut hast: jedes Lebewesen, jede Pflanze, das Blühen 
in der Natur, auch unser eigenes Leben.  
Wir staunen, gerade jetzt im Frühling, über deine Schöpferkraft und deine Herrlichkeit. 
Aber daneben erleben wir auch Leid, Krankheit und Tod.  
Wir sorgen uns um liebe Mitmenschen und leiden unter der Un-sicherheit, wie unser Leben und 
Zusammenleben weitergehen wird. 
Und so bitten wir dich: Steh uns bei in unseren Sorgen und Ängsten, und lass uns trotzdem das Gute und 
Schöne nicht übersehen, das du uns schenkst. Erhalte uns die Gewissheit, dass wir in deiner Liebe 
geborgen sind, und mach uns frei zum Dienst für dich und füreinander.  

 

Evangelium: Johannes 15,1-8 (Der wahre Weinstock) 
1Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 2Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt 
er weg; und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. 3Ihr seid schon rein um des Wortes willen, 

EG 447 Lobet den Herren alle, die ihn ehren
Text: Paul Gerhardt 1653 • Melodie und Satz: Johann Crüger 1653/1662

 
                   

                     
1. Lo - bet den Her - ren al - le, die ihn eh - ren; lasst uns mit Freu - den sei - nem Na - men

sin - gen und Preis und Dank zu sei - nem Al - tar brin - gen. Lo - bet den Her - ren!



das ich zu euch geredet habe. 4Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, 
wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. 
5Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich 
könnt ihr nichts tun. 6Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die 
Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 7Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr 
bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. 8Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und 
werdet meine Jünger. 

 

Wochenlied: Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432,1-3) 

 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. / Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. / Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. / Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. / Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. /Wir können neu ins Leben gehn.  
Gott will mit uns die Erde verwandeln. / Wir können neu ins Leben gehn. 
 

Predigt zu Apostelgeschichte 17,22-34 (Paulus auf dem Areopag) 

Liebe Gemeinde, 
einfach ist anders. Paulus, der rastlose Missionar, muss diesmal eine ganz besonders harte Nuss knacken. In 
Athen ist er angekommen, einer Stadt, die ihre politische Macht längst verloren hat, aber nach wie vor als 
Zentrum der Bildung dient. Die Philosophenschulen beherrschen die öffentliche Debatte, und manche 
halten den plötzlich auftauchenden Juden Paulus für einen Schwätzer und sagen das auch – zu quer steht 
seine Botschaft zum Mainstream-Denken der Antike.  
Andere sind aber auch neugierig, was es mit seiner Lehre von Jesus Christus und der Botschaft von dessen 
Auferstehung auf sich hat. „Du bringst etwas Neues vor unsere Ohren; nun wollen wir gerne wissen, was das ist“ 
(Apg 17,20), werden diese aufgeschlossenen Zeitgenossen in der Szene direkt vor unserem Predigttext zitiert. 
Und die Erklärung folgt auf dem Fuße: „Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten 
nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen und zu hören.“ (Apg 17,21) Die Jagd nach neuen Gedanken, 
Trends, Moden und Einsichten – die gab es damals zur Zeit der Apostel also auch schon. Und der Ort, an 
dem das Neue, Unerhörte vorgestellt und diskutiert wurde, war der Areopag – jener berühmte Hügel, auf 
dem solche Debatten öffentlich ausgetragen wurden. 
 

Liebe Gemeinde,  
einfach ist anders. Wir Christenmenschen stehen heute vor Herausforderungen, die manche Ähnlichkeit 
haben mit der Aufgabe, die Paulus damals so leidenschaftlich und scharfsinnig anging. Wir leben von einer 
Botschaft, die quer steht zum Mainstream unserer Zeit. Und dennoch – oder gerade deswegen – ist es unsere 
Aufgabe, diese Botschaft unter die Leute zu bringen. Nicht nur hier in der Kirche, wo das Reden von Leben, 
Sterben und Auferstehung Jesu Christi vielleicht noch plausibel ist. Sondern wir sollen „die Botschaft von der 
freien Gnade Gottes ausrichten an alles Volk“, wie die Theologische Erklärung von Barmen im Jahre 1934 den 

EG 432 Gott gab uns Atem, damit wir leben
Text: Eckart Bücken 1982 • Melodie: Fritz Baltruweit 1982

                  

  

                       

                     

1. Gott gab uns A - tem, da - mit wir le - ben. Er gab uns Au - gen, dass wir uns sehn.

Gott hat uns die - se Er - de ge - ge - ben, dass wir auf ihr die Zeit be - stehn.

Gott hat uns die - se Er - de ge - ge - ben, dass wir auf ihr die Zeit be - stehn.



Auftrag der Kirche klar formuliert hat. Damals, zu Beginn der NS-Herrschaft, waren die Rahmenbe-
dingungen für die Kirche sicher weitaus schwieriger als heute. Viel zu tun gibt es aber immer noch! Diese 
Aufgabe haben nicht nur wir Pfarrer und Pfarrerinnen, Religionspädagoginnen oder Jugendreferentinnen. 
Dieser Auftrag geht an uns alle – denn wir allesamt sind ja Kirche Jesu Christi. 
Es geht also damals wie heute darum, eine einigermaßen schräge Botschaft plausibel zu machen – und zwar 
so, dass sie nicht nur die Köpfe der Zuhörer erreicht, sondern eben auch die Herzen. Es ist Zeit, begeistert 
und begeisternd von unserem Glauben zu erzählen, damals wie heute. Und ich meine, wir tun gut daran, 
dabei von Paulus zu lernen. Ihm erging es damals so (Basis-Bibel-Übersetzung): 
 

22Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: „Ihr Bürger von Athen! Nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme 
Leute.23Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen 
Altar gefunden, auf dem stand: ‚Für einen unbekannten Gott‘. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde 
ich euch. 
24Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt 
nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. 25Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt 
zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt.26Er hat aus einem einzigen 
Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie 
lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll.27Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen – ob sie ihn 
vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern.28Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns 
und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben: ‚Wir sind sogar von seiner Art.‘ 29Weil wir 
Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen: Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern 
aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. 30Nun 
– Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er 
alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern.31Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt 
zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen –durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann 
wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschendurch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen.“ 
32Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten: „Darüber 
wollen wir ein andermal mehr von dir hören!“ 33So verließ Paulus die Versammlung. 34Einige Leute schlossen sich ihm 
an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und 
noch einige andere. 
 

Liebe Gemeinde,  
ein Stück öffentliche Theologie stellt uns der Apostel Lukas, dem wir den Bericht von den Missionsreisen 
des Paulus verdanken, hier vor. Aber anders als heute geht es nicht um vorschnelle Kurzschlüsse, die aus 
der Bibel direkt ethische Anweisungen für unser Tun und Lassen ableiten wollen. Hier geht es um den 
innersten Kern unseres Glaubens: um die Gewissheit, dass da einer ist, der uns und die ganze Welt in seinen 
Händen hält. Dass dieser Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit der unsichtbare Gott Hand und 
Fuß und Gesicht bekommt. Dass dessen Geist uns tröstet und begeistert. Und dass Jesu Botschaft, sein Tod 
und seine Auferstehung Folgen für jeden einzelnen hat – damit wir leben können. 
Ja, ich weiß, es ist im Laufe der vergangenen Jahrzehnte viel über Mission gestritten worden, und in der Tat 
haben christliche Missionare mit Feuer und Schwert nicht selten großes Unheil angerichtet und Schuld auf 
sich und die Kirche Jesu Christi geladen. Aber trotzdem: Ist Mission nicht eine Aufgabe, die sich aus dem 
Glauben ganz von allein ergibt? Wer sich von Gott geliebt und gehalten weiß, weil er das im Leben so 
erfahren hat – der wird seinen Mund auf Dauer nicht halten. „Wir können’s ja nicht lassen, von dem zu reden, 
was wir gesehen und gehört haben“ (Apg 4,20), das sagen Petrus und Paulus an anderer Stelle, als sie für ihren 
Glauben sogar vor Gericht stehen. 
Die Frage ist also vielleicht nicht, ob wir Christenmenschen unseren Glauben öffentlich bezeugen – sondern 
die Frage ist, wie wir dies tun.  
Paulus wollte damals in Athen Menschen für den christlichen Glauben begeistern, so sehr brannte er für 
diesen Glauben. Menschen, die nichts vom Evangelium wussten, weil sie noch nie davon gehört hatten. Das 
ist heute bei uns anders. Viele bei uns haben durchaus eine Grundidee davon, was das Christentum ist, 
aber das sind oft eher so etwas wie Restbestände der Tradition. Das gilt für die Gesellschaft insgesamt. Es 
gilt aber auch für Gemeinden. Lassen sich diese Restbestände zu neuem Leben erwecken und Menschen 
noch einmal so richtig begeistern für die christliche Botschaft? 



 
 
Paulus zu seiner Zeit setzt an bei der Angst der Athener. Sie fürchten nämlich, mit diesem Gott, von dem 
Paulus erzählt, einen der diversen Bewohner ihres Götterhimmels vergessen zu haben und sich damit den 
Zorn dieses unbekannten Gottes zuzuziehen. Sie bauten darum auch dem unbekannten Gott einen eigenen 
Altar. Solche Angst ist uns heute wahrscheinlich fremd. Bei uns gibt es keinen Götterhimmel mehr. Es ist 
eher so, wie der Philosoph Jürgen Habermas formuliert: Es gibt bei uns nur noch „ein Bewusstsein von dem, 
was fehlt“.  
Wenn aber nun einer vom Glauben reden und für ihn werben will, muss er oder sie diesen Glauben dann 
nicht ganz persönlich beglaubigen können und für ihn einstehen, auch wenn es Gegenwind gibt? Der erste 
Ort für eine solche Beglaubigung des eigenen Glaubens, für eine Mission im guten Sinn, ist dann auch nicht 
die Kirche, sondern der Marktplatz, die Öffentlichkeit. Wo es ziemlich zugig sein kann. Wo Weltan-
schauungen konkurrieren und sich erst erweisen muss, was gilt, manchmal im Streit. Die Botschaft Jesu ist 
und bleibt sperrig in einer Welt, in der viele Menschen nur an das glauben, was sie messen, zählen und 
ablesen können: Besitz, Macht, Geld, Schönheit und Erfolg zum Beispiel. Das sind die Götterbilder unserer 
Zeit. Aber es gab sie in anderer Weise auch in der Antike, wenn es heißt: Paulus grenzte sich in Athen scharf 
ab von den „Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden“ (V 24). Paulus rät den Menschen dagegen zu 
etwas anderem. Nämlich „dass [sie] nach ihm suchen – ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn 
keinem von uns ist er fern.28Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein.“ (V 27–28)  
Paulus predigt den Athenern auch von der Buße. Auch so ein sperriges Wort. Es meint eigentlich nichts 
anderes als dass Gottes Geduld Grenzen hat und Umkehr notwendig ist. Das klingt für viele Ohren 
abständig. Aber vielleicht war Umkehr noch nie so wichtig wie heute, und vielleicht war es noch nie so 
vielen Menschen bewusst wie in diesen besonderen Zeiten. Ich hoffe sehr, dass nach dem Ende dieser Krise 
– so wir es denn erleben dürfen – nicht alle zum „Business as usual“ zurückkehren und mit einem weiter-so 
einfach so tun als hätte es die vergangenen anderthalb Jahre nie gegeben. Denn wenn wir mal ehrlich sind, 
wissen wir doch in unserem tiefsten Inneren, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher – wer wollte 
das denn ernsthaft bestreiten angesichts des Klimawandels und der Millionen verzweifelter Menschen, die 
sich aus dem armen Süden und den Kriegsschauplätzen dieser Welt aufmachen ins reiche, sichere Europa? 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dinge nicht einfach wieder von allein gut werden. Umkehr heute 
bedeutet da nach meiner Überzeugung: Verzicht. Teilen. Buße. Und das nicht nur zu bestimmten Zeiten 
im Jahr, sondern permanent – vermutlich bis ans Ende unserer Tage. Das Ringen um menschliche 
Lösungen, eine wirklich radikale Klimawende und eine Migrations- und Entwicklungspolitik, die die 
Probleme an der Wurzel packt, statt Mauern aufzurichten, auch wenn wir am Ende gewiss nicht garantieren 
können, dass es gelingt. 
So gesehen, liebe Gemeinde, sind Greta Thunberg und die vielen unbekannten Flüchtlingshelfer vielleicht 
so etwas wie die Gerichts-propheten unserer Tage. Sie erzählen von dem, woran sie glauben, und zeigen auf, 
was schlecht läuft und geändert werden muss. Auch das ist übrigens eine Art Mission. Öffentlich zeigen, 
woran man glaubt, und etwas tun, damit diese unsere Welt zu einem besseren Ort für alle wird. Als Christen 
können wir vieles davon teilen. Wir glauben aber auch, dass für all unser Glauben und Tun gilt, was der 
Lieddichter Matthias Claudius einmal in einem bekannten Choral – einem meiner liebsten Choräle – 
formuliert hat, wenn er schreibt: „Es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott.“ (EG 508,2) Davon zu 
erzählen, ist unsere Aufgabe. Und diese Aufgabe hat ihren Anfang bei Paulus. Ohne seine Missionsreisen 
und ohne seine Stimme in der Öffentlichkeit wären wir heute nicht hier. Aber das sind wir. Gott sei Dank. 
Und das ist doch schonmal: ein Anfang. Amen. 

 

Lied nach der Predigt: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (NL 121,1-5) 

 

 

 



 
 

 

Fürbittengebet  
Das ist keine leichte Aufgabe, guter Gott, die du uns da gegeben hast: 
auf dem Marktplatz der Öffentlichkeit einstehen für unseren Glauben. 
Für das Evangelium werben, ohne uns zu verkaufen.  
Überzeugen, ohne zu überreden. 
Die Welt um uns herum deuten – und selbst nach Orientierung suchen. 
Wir bitten dich für alle, die sich dieser Aufgabe stellen:  
für Pfarrerinnen und Pfarrer, Prädikantinnen und Lektoren, Diakone, Jugendreferentinnen und 
Jugendreferenten, sowie alle, die in unserer Kirche ein Leitungsamt inne haben.  
Gib ihnen wache Augen, hörende Herzen und Worte, die andere berühren.  
Lass sie Predigerinnen und Täter deines Wortes sein. 
Wir bitten für die Hörer deines Wortes: auf den Marktplätzen und am Krankenbett, 
an den Wendepunkten des Lebens und in digitalen Welten.  
Dass wir neugierig werden und dein Wort ankommt bei uns.  
Dass wir zum Glauben finden, den niemand selbst machen kann, aber empfangen. 
Wir bitten dich für alle, an denen die gute Nachricht vorbeirauscht.  
Für diejenigen, die an goldene Kälber glauben oder nur an sich selbst.   
Sieh auf ihre Not und auf die Not, die sie anderen machen! 
Und halte die Sehnsucht wach in uns allen nach dem, was man nicht messen, zählen, kaufen kann.  
Damit dein Wort Frucht bringt in dieser Welt und Licht ist auf unserem Weg. Amen.  
 

Vaterunser 
 

Mitteilungen 
Die Kollekte1 erbitten wir für unsere eigene Gemeinde. Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in Mauritiuskirche. Herzliche Einladung!  
 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 
1 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Gesamtkirchengemeinde“. 
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