
Sonntag „Jubilate“, 25. April 2021 
Gedanken von Pfarrer Rüdiger Jeno zum Predigttext aus der 
Apostelgeschichte 

 
Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: »Ihr Leute von Athen! Ich 
sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt 
gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich 
auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift: 'Für eine unbekannte Gottheit'. Was ihr da verehrt, 
ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. […] Denn jetzt fordert Gott alle Menschen 
überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. 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.« Als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus; 
andere sagten: »Darüber musst du uns ein andermal mehr erzählen.« (Apostelgeschichte 
17,22.23.30-32) 

Athen ist im ersten Jahrhundert immer noch ein Ort der Bildung. Mitglieder verschiedener 
philosophischer Richtungen sind in der Stadt zuhause. Der Apostel Paulus möchte mit ihnen 
ins Gespräch kommen. Er nähert sich ihnen behutsam an. Sie bleiben dabei und hören ihm zu, 
sind in vielem „ganz bei ihm“, wie es heute oft heißt. Bis er davon spricht, dass es an der Zeit 
ist umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Da sind sie plötzlich alle weg.  

Interreligiöser Dialog ist wichtig, für die Menschheit und unsere Welt sogar überlebens-
wichtig. Gemeinsamkeiten wahrzunehmen und miteinander nach Wegen zu suchen, wie 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung für alle Menschen, weltweit, 
Wirklichkeit werden können, davon hängt vermutlich unsere Zukunft ab. Der kürzlich 
verstorbene, hochangesehene Hans Küng hat das mit seiner „Stiftung Weltethos“ energisch 
verfolgt. 

In diesem Dialog dürfen und sollen wir auch den Kern und die Wahrheit unseres Glaubens zur 
Sprache bringen. Paulus tut das in seiner Rede in Athen in drei Gedanken:  

1. Gott fordert uns zum Umdenken auf. Und zum Umdenken gehört ein Umkehren, ein neuer 
Anfang. Die Änderung des Denkens hat eine Änderung des Lebens zur Folge. Sonst ist sie nutz- 
und sinnlos. Gott möchte, dass ich darüber nachdenke, meine Prioritäten neu zu setzen. 
Wofür möchte ich mich einsetzen? Was macht mein Leben sinnvoll? Wie kann mein Beitrag 
zum Erhalt der Schöpfung aussehen? Wie kann ich anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern? 
Wo kann ich unsere Welt ein Stückchen lebenswerter machen?  

2. Gott zieht uns zur Rechenschaft. Er hat uns unser Leben geschenkt, und wir haben es zu 
verantworten, was wir daraus machen. Ich muss für mein Denken und Leben geradestehen. 
Rausreden gilt dann nicht mehr, mit dem Finger auf andere zeigen ist dann vorbei. Das Leben 
kann so schön und beglückend sein, auch in schweren Zeiten. Es ist aber auch ernst und 
verantwortungsbeladen.  

3. Der, der uns zur Rechenschaft zieht und zur Verantwortung auffordert, ist kein anderer als 
der Auferstandene. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist mit 
dem Tod nicht zu Ende. Etwas Neues wird beginnen, ein Leben bei Gott. Das will er uns mit 

der Auferweckung seines Sohnes zeigen. Wenn mein Leben so wertvoll 
ist, dass es mit dem Tod nicht zu Ende ist, dann habe ich allerdings noch 
mehr Grund, mich für das Leben einzusetzen. Und für diese Welt. Und 
mich am Leben und an der Welt und an Gott zu freuen und zu 
jubilieren. Schon hier, auch heute – und dann erst recht! 

Ihr/euer Pfarrer Rüdiger Jeno 

 


