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Kasseler Lektorenpredigt 
Haus- und Lesegottesdienst 
74. Jahrgang Nr. 30 - Jubilate (weiß) – 25.4.2021 
Predigttext: Apg 17,22-34 (III.Reihe) 
Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden. (2.Kor 5,17) 
 

G.: Komm, Heiliger Geist (EG 156) 

L.: Der Friede Gottes sei mit euch allen. 

G.: Amen. 

L.: Wir haben uns versammelt im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.  

Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, 

G.: der Himmel und Erde gemacht hat. 

L.: Begrüßung: Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 3. Sonntag nach 

Ostern, dem Sonntag Jubilate. Wie kann man Menschen für unseren Glauben 

begeistern, sie an ihn heranführen? Darüber wollen wir heute in der Predigt 

nachdenken. 

G.: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100,1-5) 

L./G.:  aus Ps 34 (EG 718 im Wechsel) 

G.: Ehr sei dem Vater 

L.: Die wir das Leben wollen 

und so viel Ungelebtes in uns tragen; 

die wir das Leben lieben, 

doch manchmal wie leblos erstarren 

in Fragen und Sorgen und Angst; 

die wir bei dir Leben suchen, 

wir bitten dich: 

G.: Herre Gott, erbarme dich 

L.: Gott hat es gesagt, und es gilt: 

dass wir Anteil haben sollen an seinem Leben. 

Das macht uns froh, und so können wir singen: 

G.: Ehre sei Gott in der Höhe 

L.: Lasst uns beten: 

Gott, deine Schöpfung wird neu in Christus. 



2 

 

Wir bitten dich: 

Überwinde unsere Vergangenheit. 

Löse uns aus dem alten Denken. 

Verwandle uns durch Christus, 

den Auferstandenen, 

der mit dir lebt in Ewigkeit. 

G.: Amen. 

L.: Lesung 1.Mose 1,1-5.26-28.31-2,4a 

Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja! 

G.: Halleluja 

L./G.: Glaubensbekenntnis – Amen. 

G.: Such, wer da will, ein ander Ziel (EG 346,1-3) 

 

Predigt zu Apostelgeschichte 17,22-34 (Textlesung später) 

 

Liebe Gemeinde, Werbung ist ein mühsames Geschäft, wusste schon der 

Automobilfabrikant Henry Ford. „Die Hälfte des Geldes, das ich für Werbung 

ausgebe, ist zum Fenster hinausgeworfen“, sagte er. „Ich weiß nur nicht, welche 

Hälfte.“ Und dieses Geschäft wird umso mühsamer, je schwieriger die Botschaft ist, 

die es zu transportieren gilt. Stellen Sie sich doch nur mal vor, Sie sollten Menschen, 

die noch nie etwas von unserem Glauben gehört haben, unsere frohe Botschaft 

vermitteln. 

 

Frohe Botschaft? - Sie müssen unter anderem berichten von Heilungen und 

Auferweckungen in medizinisch aussichtslosen Fällen, von unerklärlichen Wundern 

wie Wandeln auf dem Wasser, von Verrat, systematischem Mord an Kleinkindern 

und einer qualvollen Hinrichtung und noch anderen grausamen Begebenheiten, und 

das alles begleitet oder verantwortet oder durchlitten von einem Gott, der Vater, 

Sohn und Heiliger Geist zugleich ist. Wenn man das Alte Testament einbezieht, 

kommen noch diverse Kriege, Vertreibungen und sogar eine globale 

Völkervernichtung dazu.  Frohe Botschaft. „Vergessen Sie es“, sagt Ihnen die 

Direktorin einer großen Werbefirma. „Das kriegen Sie niemals positiv transportiert. 

Das versteht kein Mensch.“ 



3 

 

Aber es geht eben doch. Der Apostel Paulus hat es uns vorgemacht; ich lese einen 

Abschnitt aus der Apostelgeschichte: 

 

- Textlesung – 

 

Paulus hat einen Stadtbummel hinter sich. Sightseeing in Athen, einer höchst 

beeindruckenden Stadt. Was ihn da vor allem verblüfft hat, war die große Menge der 

Tempel und Altäre, mit denen die Athener ihren Göttern huldigten. Nämlich immer 

nur einem Gott oder einer Göttin pro Tempel. Diese Götter waren alle Spezialisten, 

da gab es einen Gott des Krieges, eine Göttin der Liebe, eine Göttin der Weisheit, 

einen Herrn der Meere – und so weiter und so weiter. Dazu eine Queen Mum, 

verheiratet mit dem Göttervater, der über allen thronte. Und die alle wollten ständig 

mit Dankopfern und Anbetung milde gestimmt werden, wenn man als Mensch ihre 

Hilfe in Anspruch nehmen wollte. Und bitte bloß keine oder keinen vergessen. Wehe, 

man zieht sich deren Zorn zu. Da kann es nicht schaden, vorsichtshalber sogar einen 

„Tempel für den unbekannten Gott“ zu errichten –, man weiß ja nie, ob man wirklich 

an alle gedacht hat.  

 

Man kann sich gut vorstellen, wie Paulus sich das kopfschüttelnd angesehen hat. 

Zornig soll er darüber geworden sein, wird berichtet. Er kommt mit einigen 

Philosophen in der Stadt ins Gespräch über Glaubensfragen. Die bringen ihn zum 

Areopag, dem zentralen Versammlungsort der Stadt. „Jetzt erzähl doch mal“, sagen 

sie, „was ist das für eine neue Lehre? Was hat es damit auf sich?“ 

Was nun folgt, ist ein Meisterstück an strategischem Geschick und 

Einfühlungsvermögen. Und das ausgerechnet von Paulus, dem nachgesagt wurde, 

er sei ein allenfalls mäßig begabter Redner gewesen.  

 

Aber hier läuft er zur Höchstform auf. Er stößt seine Gesprächspartner nicht vor den 

Kopf, bringt sie nicht sofort in eine Trotz- und Abwehrhaltung. Denn er sagt eben 

nicht: „Ich bin entsetzt. Wie kann man nur an so einen Unfug glauben? Eine 

Götterfamilie, bei der es auch noch zugeht wie bei Hempels mit Intrigen und Verrat 

und Ehebruch, gekränkten Eitelkeiten und so weiter -, das ist ja lachhaft. Jetzt werde 

ich euch mal klarmachen, wie das wirklich ist mit Gott.“ So mag er gedacht haben, 
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aber gesagt hat er: „Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in jeder 

Weise besonders eifrig verehrt.“ Er schmeichelt ihrem Glaubenseifer, er nimmt sie für 

sich ein. Da schwingt mit: Mach ich ja auch so, nur dass ich halt nur einen Gott 

verehre statt viele wie ihr. 

Anschließend bekommt er äußerst geschickt die Kurve. Der Tempel für den 

unbekannten Gott sei ihm aufgefallen, sagt er, und das sei genau der Gott, von dem 

er ihnen zu erzählen habe. Damit hat er ihnen sofort den Wind aus den Segeln 

genommen. Denn gegen den unbekannten Gott kann man ja schlecht etwas 

vorbringen, wenn man selbst es war, der diesem Gott einen Tempel errichtet hat. 

 

In der Folge unternimmt er gar nicht erst den schwierigen Versuch, den Athenern das 

Wesen des dreieinigen Gottes verständlich zu machen. „Halt bloß den Ball flach“, 

mag er gedacht haben, „mach es bloß nicht zu kompliziert.“ Also stellt er darauf ab, 

dass Gott, unser aller Schöpfer, in jedem von uns wohnt. Sie sollen Gott suchen, ob 

sie ihn vielleicht fühlen und finden könnten, „und es ist wahr, er ist nicht ferne von 

einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir.“  

 

Das mag jedem Menschen einleuchten, der überhaupt für religiöse Gefühle 

empfänglich ist. Wenn wir Gott also sogar in uns finden können, dann ist er 

andererseits nicht mit Händen zu greifen und muss nicht als Statue oder in Bildern 

dargestellt werden. Er ist es doch, der uns und alles andere geschaffen hat und 

keine Dienste von uns braucht. Die Tempel sind also überflüssig, denn da wohnt Gott 

gar nicht. 

 

Erst ganz zum Schluss kommt er auf Jesus zu sprechen, auf den, der den Erdkreis 

richten wird an einem von Gott-Vater bestimmten Tag. Und dass Gott-Sohn dazu 

Vollmacht hat, hat der Vater dadurch bewiesen, dass er ihn von den Toten 

auferweckt hat. 

 

Das ist den guten Athenern allerdings denn doch eine Umdrehung zu viel. 

Auferstehung von den Toten. – Das geht nun aber wirklich zu weit! So ist das, wenn 

man sich nicht für mehr öffnet, als man selbst denken kann und für möglich hält. 

Auferstehung widerspricht eben jeder menschlichen Erfahrung und 
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Wahrscheinlichkeit, und deswegen wenden sich manche ab. Die einen fangen an, 

darüber zu spotten, und die anderen sagen: „Sehr interessant, Paulus, aber davon 

erzähl doch lieber ein andermal.“ Eine diplomatische Umschreibung für: „Jetzt reicht 

es aber mal langsam.“ Doch es gab auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die von seiner 

Erzählung so beeindruckt waren, dass sie sich ihm anschlossen und zum Glauben 

kamen. Paulus war also mit seiner Missionierung nicht ganz erfolglos; in der 

Werbewirtschaft ist man schon froh und eine Kampagne ein Erfolg, wenn die 

Trefferquote bei zwei Prozent liegt. - Gratulation. 

 

Und was können wir für uns aus dieser spannenden Missionierungsgeschichte 

mitnehmen? Ich denke, wir können da einiges lernen. Nämlich und vor allem: unsere 

Mitmenschen ernst zu nehmen und uns auf sie einzulassen. Und das gilt keineswegs 

nur bei Gesprächen über Glaubensfragen. Die zunehmende Verrohung im Umgang 

miteinander, besonders in den sogenannten „sozialen“ Medien kommt doch genau 

daher, dass Menschen ihre eigene Überzeugung für absolut und unanfechtbar 

halten. Da stellt sich die Frage nicht mehr, ob das Gegenüber nicht vielleicht auch 

gute Argumente hat, und man seinen eigenen Standpunkt mal überprüfen sollte.  

 

Man nennt das Toleranz. Achtung und Respekt vor dem Mitmenschen ist 

Grundvoraussetzung für ein gedeihliches Zusammenleben. Um das einzusehen und 

zu beherzigen, muss man noch nicht einmal Christ sein. Als Christin oder Christ kann 

man darüber hinaus lernen, dass es Sinn macht und zielführend ist, über seinen 

Glauben und unsere frohe Botschaft mit Herzblut, aber ruhig und bestimmt zu 

sprechen. Ohne blinden Eifer, der die Gesprächspartner vielleicht eher abstößt als 

anzieht. Und schließlich: Ja, als Christin oder Christ stehe ich zu dem, was ich über 

Gott zu berichten habe. Das mag mir vielleicht Spott oder Häme oder einen 

sogenannten Shitstorm im Internet einbringen. – Mehr ja zum Glück nicht in unseren 

insgesamt friedlichen Zeiten.  

 

Das gilt es dann auszuhalten im Hinblick auf die zentrale Botschaft dieses Sonntags: 

Wer mit Christus verbunden ist erfährt, wozu er bestimmt ist: nicht zur Traurigkeit, 

sondern zur Freude; nicht zum Tod, sondern zum Leben. Amen. 
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G.: Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432,1-3) 

L.: Wir wollen miteinander Fürbitte halten: 

Guter Gott, auch heute kommen wir wieder zu dir 

mit unserer Freude, unserem Dank,  

vielleicht aber auch voller Angst, Zweifel und Not. 

Lass uns nicht damit allein, sondern zeige uns, 

dass wir allen Grund zu Freude und Dank haben. 

 

Wir danken dir für so viel neu geschenktes Leben, 

für jeden neuen Tag, 

für jedes gute Wort, das uns erreicht, 

für jede Freundlichkeit, die uns gelingt. 

Das lässt die Sorgen verblassen, die auch da sind. 

Und wir werden empfänglicher für Freuden im Alltag. 

 

Wir bitten dich, dass diese Freude 

nicht so schnell wieder verschüttet wird. 

Wir möchten, dass die Melodie des Lebens 

fröhlich klingt auch für Kranke und Traurige, 

auch für Belastete und von Sorgen Geplagte. 

 

Du hast uns zu einem Leben geschaffen, 

das wir voller Freude und Dankbarkeit annehmen sollen. 

 

In der Stille bringen wir vor dich, was uns in dieser Stunde besonders bewegt:… 

 

Und gemeinsam beten wir mit Jesu Worten: 

 

L./G.: Vater unser 

G.: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut (EG 326,7-8) 

L.: Segen 

G.: Amen, Amen, Amen. 
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Aus der Werkstatt des Predigtschreibers  
Eine sehr interessante Geschichte, wie überhaupt die Apostelgeschichte uns die 
Anfänge des christlichen Glaubens mal von einer ganz anderen Seite zeigt. Es ist 
eben kein Buch, das sich durch dogmatische Abhandlungen und markige 
theologische Lehrsätze auszeichnet. Vielmehr ein Buch, das das Leben geschrieben 
hat. Durch das wir Einblick in das Leben und Wirken der ersten Christen erhalten, in 
ihrer Zeit und in ihrer Umwelt.  
 
Diesen Gottesdienstentwurf schrieb Prädikant Dr. Rainer Kahleyss,  
Am Krümmershof 25, 34132 Kassel, 
E-Mail: rainer.kahleyss@online.de 
ISSN 2689-7481 (Online) 
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