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Jubilate 2021  

„Der unbekannte Gott“ (Apg 1722-34) 

am 25.04.2021 um 10.00 Uhr  

St.Maria und St.Veit zu Stetten 

Begrüßung  

Herzlich willkommen im Gottesdienst Ihnen allen am Sonntag „Jubilate“. Die-

sen lateinischen Namen muss ich wohl gar nicht übersetzen. Er spricht für 

sich selbst und drückt schon im Namen die österliche Freude, die noch immer 

in unserem Herzen ist. 

Der Wochenspruch lautet: 2. Kor 517: Ist jemand in Christus, so ist er eine 

neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
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Passend zum Frühjahr, das so langsam auf Touren kommt, richtet sich die 

Freude und der Jubel besonders auf die Schöpferkraft Gottes, der sich uns 

auch in der Herrlichkeit und vollendeten Ordnung seiner Schöpfung zeigt. Aus 

altem wird neues. Jedes Jahr in der Natur zu beobachten. Jedes Jahr aufs 

Neue – und doch niemals gleich. Wir können das jeden Tag erleben, wenn wir 

mit offenen Augen durch die Welt laufen. Heute wollen wir Gott dafür auch 

ganz bewusst danken. 

Lied  EG 452, 1.2.5 ER WECKT MICH ALLE MORGEN 

Psalm 66 (W+ 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. 

Ehr sei dem Vater 
Eingangsgebet 

Gott, du schenkst uns das Leben mit all seiner Fülle, 
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mit allem, was uns beglückt und zufrieden stellt. 

Ein Gang durch deine Schöpfung in diesen Tag lässt auch uns aufblühen. 

Das Leben, das du uns schenkst, ist verlockend und verheißungsvoll, 

bisweilen macht es uns aber auch unsicher oder sogar Angst. 

Wir sehen auch die Gefährdungen des Lebens, die in deiner Schöpfung lau-

ern. Wir sehen Werden und Vergehen. 

Darum sind wir darauf angewiesen, dass du mit uns gehst, durch Höhen und 

Niederungen, durchs Schöne wie durchs Schwere. 

Wir brauchen deine Zuversicht, damit uns Neues nicht überfordert, Liebge-

wordenes uns nicht festklammert, dass Freuden und Leiden nicht umsonst 

sind. 

Deshalb bitten wir dich um dein Wort, das uns die Angst nimmt und Mut 

macht. 

Wir bitten um deinen Geist, der uns deine Gegenwart spüren lässt. 

Wir bitten dich um deinen Segen, der mit uns durchs Leben geht. 

Liturgischer Gesang W+ 11 CHRISTUS DEIN LICHT (2X) 
Schriftlesung Apg 1716-23 

Viele denken, die Welt heute sei ganz anders als früher, weil wir heute in ei-

ner globalisierten, multikulturellen Gesellschaft leben, während früher alles 

schön übersichtlich war. Das übersichtliche, glaube ich, trifft auf keine Zeit 

wirklich zu. Es ist eher unser Bedürfnis, unsere eigene Lebenszeit als beson-

ders bedeutungsvoll und etwas Einzigartiges darzustellen.  

Gerade die antike Welt des Neuen Testaments erinnert mich in vielem an un-

sere gegenwärtige Zeit. Und hier beschreibt die Apostelgeschichte eine un-

glaubliche Begegnung zweier Welten. Als Paulus, der jüdische Religionsge-

lehrte, der zum Verkünder Gottes durch Jesus Christus geworden war in die 

intellektuelle Weltstadt Athen kam. Für Paulus eine spannende und heraus-

fordernde Begegnung.    
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16Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Göt-

zenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn.17Er sprach in der Synagoge 

zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Jeden Tag redete 

er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. 18Einige epikureische und 

stoische Philosophen verwickelten ihn in ein Streitgespräch und meinten: 

»Was will dieser Schwätzer eigentlich? «Andere sagten: »Anscheinend verkün-

det er irgendwelche fremden Gottheiten. «Denn Paulus verkündete die Gute 

Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. 
19Sie nahmen ihn mit zum Areopag und fragten: »Was ist das für eine neue 

Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? 20Was du uns 

erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden gerne wissen, was es 

damit auf sich hat.« 21Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, wa-

ren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets 

das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. 

Lied EG 99 CHRIST IST ERSTANDEN 
Predigt I 

Ein Blick ins Internet ergibt Top-Reisziele in Athen:  

1. Akropolis und Parthenon 

2. Die Athener Agora, der Marktplatz, wahrscheinlich Sitz des Areopag 

zu Paulus‘ Zeiten 

3. Die Plaka, die malerische Altstadt 

Liebe Gemeinde,  

keine Frage: Athen ist ein umwerfendes Reiseziel. (Ich würde fast sagen. Da 

muss man mal gewesen sein.) In schöner Lage zwischen Bergen und Meer bli-

cken Gebäude und Kunstwerke von Jahrtausenden auf den Besucher herab 

und er selbst zu ihnen hoch.  
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Athen war auch schon zu Paulus‘ Zeiten legendär. Und die Akropolis konnte 

auch er schon als eine 500 Jahre alte Antiquität bestaunen.  

Paulus war auf Missionsreise durch die heutige Türkei und Griechenland. Von 

Synagoge zu Synagoge arbeitete er sich voran, um vor allem den schon da-

mals überall verstreut lebenden Juden von dem Messias Jesus zu erzählen.  

In Antiochia war er, in Philippi, Thessaloniki und Korinth. Und da ließ er es 

sich natürlich nicht nehmen, auch einen Abstecher nach Athen zu machen. 

- Die „unglaublichste Stadt des Universums“, wie es bei Asterix heißt. 

Dabei war Athen alles andere als ein Heimspiel. Athen ist das Herz der helle-

nistischen Welt, der Welt der alten Griechen. Es steht für die griechische Reli-

gion mit ihrem Glauben an die Götter, die auf dem Olymp wohnen und sich 

sehr wie Menschen verhalten. Sie werden verehrt in bunten Tempeln voller 

beeindruckender Kunstwerke – im Zentrum meist eine große Statue des je-

weiligen Gottes/ Göttin.  

Noch mehr steht Athen aber für die griechische Philosophie. Die gelehrte Be-

trachtung der Welt, die sich in langen Diskussionen herausbildet, ein ganzes 

Universum von Begriffen, Theorien und Schulen hervorgebracht hat und wo 

so legendäre Philosophen wie Sokrates, Plato und Aristoteles wirkten.  

Noch zu Paulus‘ Zeiten zog die berühmte „Akademie“ Studierende aus der 

ganzen antiken Welt an.  

Im Jahr 50 waren gerade die staatstragenden Stoiker und die lebensbejahen-

den Epikureer sehr angesagt. Sie prägten den Lifestyle für ein ganzes Welt-

reich. Sie waren die Influencer ihrer Zeit und Millionen Follower folgten ihren 

Lebensmaximen der „inneren Ausgeglichenheit“ und des „Vermeidens von 

Leiden“.  

Es lagen Welten zwischen der jüdischen Religion und Weisheit aus dem Ori-

ent, aus dem für Griechen so rätselhaften, dunklen, sagen- und mythenum-

wobenen Osten, mit ihren strengen Lebens- und Essensregeln, dem Verzicht 

auf jeglichen Prunk und vor allem ohne jegliche religiöse Kunst. Nur ein Tem-

pel, nur ein Gott, ohne erkennbare Gestalt, ohne Statue, verehrt in einem lee-

ren Raum.       
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Kein Heimspiel für Paulus und doch fährt er in die Höhle des Löwen und er-

greift öffentlich das Wort. Nicht nur in den Synagogen, wo ihn die dort ver-

kehrenden Juden eher verstehen konnten.  

Er spricht auf der Straße, auf der Agora, lässt es zu öffentlichen Diskussionen 

mit den Intellektuellen kommen. Er will sich verständlich machen gerade bei 

denen, die aufgrund ihrer Bildung dafür vielleicht die besten Voraussetzungen 

hatten. Aber zugleich waren sie getrennt durch völlig unvereinbar erschei-

nende Weltbilder oder -anschauungen. 

Höhepunkt seines Athenbesuches ist die Rede, die er am Areopag, man 

könnte sagen an den Stufen vor dem griechischen Bundesverfassungsgericht 

hält. 

Für mich ist diese Rede nicht nur ein historisches Zeugnis. Paulus spricht sie 

auf wundersame Weise direkt in unsere Gegenwart, in unsere Zeit und unsere 

Situation. Ich finde, wir können uns da an vielen Punkten wiederfinden.  

Aber vor allem: Was nun folgt ist schlicht und ergreifend eine der besten Re-

den der Bibel:  

Predigttext Apg 17(16)22-34 

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 ange-

schaut. 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, 
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von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Le-

ben, 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 kei-

neswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur 

das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungs-

kraft. 30Nun – Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen 

die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Men-

schen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern.  
31Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu rich-

ten. 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 bewie-

sen.« 

32Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige 

seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten: »Darüber wollen wir ein ander-

mal 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 Areo-

pag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere.  
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„Glauben wir nicht alle an denselben Gott?“ – so könnte man den Einstieg 

von Paulus in seine Rede auch verstehen.  

Er hat sich alle Tempel angeschaut, all diese kunstvollen, aber für ihn auch 

verstörenden Gottesbilder betrachtet (die ihn ja richtig zornig machen). Und 

hat dann hat er tatsächlich einen Tempel gefunden, der ihn und mit ihm die 

ganze jüdische Welt mit den Hellenen verbindet: Der Tempel für den unbe-

kannten Gott!  

Den haben die Griechen eigentlich zur Sicherheit errichtet, falls sie einen der 

vielen Götter ihres Götterhimmels vergessen haben sollten.  

Könnte dieser eine unbekannte Gott nicht das Verbindungsglied sein, fragt 

sich Paulus? Da wo sich Abendland und Morgenland, Orient und Okzident 

treffen? 

Schnitt: 

„Ist unser Allah und der jüdische Adonaij und ihr christlicher Gott denn nicht 

derselbe“, fragt mich Yasemin, eine muslimische Schülerin neulich im Reliun-

terricht in der kaufmännischen Schule. 

Der Reliunterricht dort ist in Wirklichkeit ein Religionenunterricht.  In meine 

WS-Klassen sind neben wenigen evangelischen und katholischen Schülern 

auch Konfessionslose, charismatische Pfingstler, Nichtgetaufte, Serbisch-Or-

thodoxe, griechisch und russisch Orthodoxe, sunnitische Muslime aus dem 

Kosovo, Flüchtlinge aus Syrien, alewitische Kurden und eine Jessidin. Und ein 

jüdischer Schüler.  

„Glauben wir eigentlich an denselben Gott?“ Gute Frage – Yasemin!  

Wie würden denn Sie diese Frage beantworten? [Pause] 

– „Das kommt darauf an“, habe ich, glaube ich, gesagt und mich so erstmal 

aus der Affäre gezogen.     
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Paulus zieht sich nicht aus der Affäre, sondern seine griechischen Zuhörer voll 

hinein. Er begegnet den religiös so anders gepolten Athenern mit großem 

Respekt. Er rückt nicht das Trennende in den Vordergrund, polemisiert nicht 

gegen Götzendienst und falsche Götterbilder.  

Er schaut auf die große „Gottesfurcht“ der Athener, die ihre Stadt mit so vie-

len Tempeln schmücken und die sogar Raum für das Unbekannte, besser für 

den Unbekannten lassen.  

Und er knüpft an ihre Neugier an und ihre Bereitschaft, über praktisch alles zu 

diskutieren. Dabei redet er über die griechische Religion nicht mit Klischees 

und verächtlichem Tonfall. Er bringt seinen jüdischen messianischen Jesus-

Glauben mit der griechischen Religion ins Gespräch.  

Damit gelingt ihm etwas Besonderes: indem er die beiden Religionen in wür-

devoller Weise aufeinander bezieht, verlieren die beiden nicht an Wert, son-

dern gewinnen an Profil und Tiefe. Was macht seine jüdisch-christliche Vor-

stellung von Gott eigentlich so besonders? Im Gespräch mit diesen philoso-

phisch begeisterten Leuten muss Paulus das herausarbeiten.  

Und die Griechen müssen sich fragen: steht hinter den vielen Götterbildern 

nicht der Gedanke eines einzigen Gottes? Und ist unsere Verbindung zu die-

sem Gott nicht viel enger, wie wir das bisher gedacht haben?  

Der interreligiöse Dialog, den Paulus hier beginnt schafft Verständnis und 

nicht Widerstand oder Hass.  

Dabei drückt sich Paulus nicht um Kritik herum, benennt klar Unterschiede. 

Aber nirgendwo schert er die anderen über einen Kamm oder spricht verlet-

zend.  

Mit diesem Blick auf Paulus komme ich nochmal auf die Frage meiner Schüle-

rin Yasemins zurück: „Glauben wir – Christen, Muslime, Juden - nicht alle an 

denselben Gott?“ 

Ich möchte nicht zu schnell sagen: Ja, alles das gleiche. Das wäre so eine typi-

sche Antwort die in unsere Zeit passen würde: alles geistlich-religiöse sei eh 

irgendwie das gleiche. Aber wer hier nicht genau hinschaut, der tut es auch 
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anderswo nicht. Und schnell werden Religionen und Konfessionen über einen 

Kamm geschert, als gewalttätig, frauenfeindlich, rückständig oder vernunft-

feindlich diskreditiert. „Alles irgendwie Spinner“. 

Wie Paulus will ich bei meinem Gegenüber suchen, was uns verbindet. Ich will 

mich freuen, dass wir eine gemeinsame Basis haben. Ich möchte diese Basis 

stark machen, dass sie unsere Unterschiede aushält. Und ich freue mich, 

wenn es mir gelingt, mit den anderen ins Gespräch zu kommen.  

Ja, wir sprechen alle von einem Gott. Einer der einen Namen, oder sogar viele 

Namen hat. Der uns anspricht. Der aus uns spricht. Nach dessen Bild wir ge-

schaffen sind, von Schöpfung an. Und doch ganz anders. Der uns etwas zusagt 

– und von uns etwas erwartet. Da merke ich auch, dass wir uns – Christen, 

Muslime und Juden auch unterscheiden.  

Aber vor allem merke ich, dass ich dabei viel lerne, über mich und meine Ge-

sprächspartner*in.  

Deshalb brauche ich Differenzen nicht verschweigen, kann manches hinterfra-

gen. In gleichem Maße hinterfrage ich mich da ja auch selbst. 

Und dann komme ich zu der Antwort zurück, die ich meiner Schülerin noch 

schulde. 

Paulus lenkt mich direkt zu ihr hin: In Vers 27 sagt er:  Gott, der alle Men-

schen geschaffen hat, will „dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn 

spüren oder entdecken können. Denn keinem ist er fern.“ 

Unsere Bestimmung im Leben, liebe Gemeinde, ist es, Gott zu suchen.  

Unser ganzes Leben ist eine Annäherung an das Heilige, an diesen Gott, wie 

es ein jüdischer Weiser ausdrückt. Eine Annäherung mit unserem Fühlen und 

unserem Denken.  

Und Gott selbst hat uns zugesagt, dass er sich von uns finden lassen will.  

Und dann, liebe Yasemin, werden wir sehen, ob es der gleiche Gott ist, den 

wir gefunden haben.  
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Ich glaube es fast. 

Amen. 

Lied EG 302, 1.2.7 DU MEINE SEELE SINGE 

Fürbittengebet  

I: Ewiger Gott, 
du atmest mit uns, 
du liebst und wir leben, 
du bist die Quelle. 
Dir vertrauen wir uns an. 

II: Du machst neu, 
wo Altes enden muss. 
Wir bitten dich für alle, 
die aufbrechen und nach einem neuen Miteinander suchen. 
Wir bitten dich für alle, 
die in ihrem Alltag dem Frieden dienen. 
Wir bitten dich für alle, 
die für andere einstehen und sie schützen. 
Du bist das Leben – 
erbarme dich. 

I: Ewiger Gott, 
du gibst Leben, 
wo der Tod regieren will. 
Wir bitten dich für alle, 
die trauern und ohne Hoffnung sind. 
Wir bitten dich für alle, 
die mit dem Tod ringen und voller Schmerzen sind. 
Wir bitten dich für alle, die verzweifelt sind 
und deren Klagen verstummen. 



Jubilate         25.04.2021             „Der unbekannte Gott“   Apg 17,22-34              Wanzeck   Seite | 12 

 

Du bist das Leben – 
Erbarme dich. 

II: Ewiger Gott, 
du begeisterst und weist uns ins Weite. 
Wir bitten dich für alle, 
die nach dir Ausschau halten, 
die sich an dir festhalten und 
die auf dein Wort hören. 
Wir bitten dich für deine Gemeinde - 
für alle, die in dir bleiben wollen 
und auch für die, die in Zweifel und Angst leben. 
Wir bitten dich für unsere Kinder und 
für alle, die zu uns gehören. 
Du bist das Leben – 
du atmest mit uns, 
du liebst und wir leben, 
du bist die Quelle. 
Dir vertrauen wir uns an 
durch Jesus Christus, auferstanden von den Toten, 
damit wir bei dir leben. 
Amen. 

Lied zur Segensbitte EG 302, 8 DU MEINE SEELE SINGE 

Segen 

Der Herr segne Euch und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch  

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch  

und schenke Euch seinen Frieden. 


