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Predigtgottesdienst am 25.04.2021 

(Jubilate) 

in Aichtal-Aich und Aichtal-Neuenhaus 

 

Fürwahr, 

er 

ist nicht ferne 

von einem jeden 

unter uns. 

 
Apostelgeschichte 17,27 
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Predigttext: Apostelgeschichte 17,22-34 und Predigt 

„Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: 
 

Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. 

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. 

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. 

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. 

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, 

dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; 

und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 

Denn in ihm leben, weben und sind wir; 

wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts. 

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. 

Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; 

nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. 

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. 
 

Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten; 

die andern aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. 
 

So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. 
 

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.“ 

(Apostelgeschichte 17,22-34) 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

Im Landkreis Esslingen stecken sich immer noch viele Menschen mit dem Corona-Virus an. 

Etliche davon fühlen sich krank, manche leiden unter einem schweren Verlauf der Infektion. 

Wieder einmal wurde ein Schwellenwert überschritten, der bestimmte Regelungen nach 

sich zieht. So feiern wir am Sonntag Jubilate – und vielleicht auch an den kommenden 

Sonntagen – unsere Gottesdienste in Aich und Neuenhaus nicht im Kirchengebäude, 

sondern versammeln uns im Freien. Selbstverständlich mit den nötigen Abständen und 

Hygienemaßnahmen und Kontaktdatenerfassung. Auch wenn wir so etwas mittlerweile 

gewohnt sind, wirkt diese Form des Gottesdienstes im Freien immer noch ungewohnt und 

improvisiert. Menschen, die beim Sonntagsspaziergang, auf dem Weg zum Bäcker oder 

beim Radausflug ins Schaichtal an uns vorüberziehen, blicken neugierig oder irritiert hin. 

Und auch wir selbst merken, dass wir die jahrhundertalte Tradition der Gottesdienste in 

den altehrwürdigen Kirchengebäuden nicht einfach abschütteln können, wenn wir unterm 

Himmelszelt Gottesdienst feiern. 

 

Da passt der Predigttext aus der Apostelgeschichte ausgezeichnet: 

Er erzählt von der Predigt des Apostels Paulus in Athen. Paulus hat nicht in einem 

Kirchengebäude gepredigt. So etwas gab es seinerzeit noch gar nicht. Paulus trat auch 

nicht in einem Versammlungsraum einer Kirchengemeinde auf. Paulus hat an dem Ort 

gesprochen, an dem sich sonst das öffentliche Leben abgespielt hat in Athen, wo politische 

Reden gehalten, wo Verträge geschlossen und Gerichtsverhandlungen abgehalten 

wurden. Wenn es ein Gebäude wäre, würde es wohl „Mehrzweckhalle“ am ehesten 

treffen. Auch wenn es den Athener Verhältnissen nicht eins zu eins entspricht, hätten wir 

mit dem Begriff „Marktplatz“ eine Vorstellung davon, was es unter freiem Himmel in 

unserer Gegend sein könnte. Wenn Paulus auf dem Areopag das Evangelium verkündigt, 

dann ist das so, als würden wir in der Mehrzweckhalle, im Naturtheater, der Festhalle, dem 

Festplatz oder rund um den Häfnerbrunnen Gottesdienst feiern. 

 

Daraus folgt: Dazu, dass das Evangelium verkündet wird und wir Gottesdienst feiern 

können, brauchen wir kein Kirchengebäude. Es ist schön, eines zu haben – und wir haben 

sogar in Aich und in Neuenhaus jeweils ein wunderschönes. Doch die Predigt des Paulus in 

Athen ist auch ein Fingerzeig, über unsere Kirchtürme hinauszudenken und zu erkennen, 

dass es viel mehr Orte gibt, wo wir am Sonntag und im Alltag Gottes Wort verkündigen 

können und sollen. Unser Leben und unser Auftrag als Christinnen und Christen beschränkt 

sich nicht darauf, dass wir uns einmal in der Woche hinter hohen Mauern und 

verschlossenen Türen in einer Art Gegenwelt verschanzen, um daraufhin wieder sechs 

Tage die Woche so zu arbeiten, zu handeln, zu feiern, zu weinen, zu lachen und zu leben, 

als gäbe es Gott nicht. Als Christinnen und Christen sind wir im Alltag mindestens genauso 

gefragt wie im Gottesdienst am Sonntag. Das wissen übrigens auch diejenigen, die 

unserem Glauben ablehnend oder skeptisch gegenüberstehen: 
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„Sonntagschristen“ und die, „die sonntags in die Kirche rennen“, aber im Alltag genauso 

lästern, lügen, betrügen, geizen, raffen und protzen wie alle anderen, sind für die Kritiker 

willkommene Anlässe, die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft in Frage zu stellen. 

 

Doch wäre es ein grandioses Missverständnis, zu denken, wir müssten als Christinnen und 

Christen unseren Glauben aus den Kirchengebäuden, aus den Gemeindehäusern, aus 

unseren Gruppen und Kreisen, aus dem Sonntag hinaustragen in die Welt des Alltags, damit 

Gott auch dort zu finden wäre. Nicht, weil Gott dort noch nicht wäre, sondern weil Gott 

auch dort längst schon ist, sollen wir auch dort von ihm erzählen, Menschen zu ihm 

einladen und unseren Glauben leben. 

 

Es mag sein, dass der lebendige Gott für viele Menschen – damals in Athen wie heute im 

Aichtal – ein unbekannter Gott ist. Einer, der in ihrem Alltag keine Rolle spielt und von dem 

sie sich im Leben und im Sterben bisher nichts erhoffen. Doch das heißt nicht, dass er nicht 

da wäre und dass er nicht auch für diese Menschen da wäre. Und ich bin mir sicher, auch 

viele von den Christinnen und Christen – vielleicht manche damals in Athen, sicher aber 

viele heute bei uns – denken, planen, leben und handeln so, als wäre Gott ein unbekannter 

Gott für sie. Da gibt es so viele andere Größen im Leben – ich erspare uns die Aufzählung 

von der Familie über den Beruf bis zu Geld, Gesundheit und Fitness – die als 

Orientierungsmarken, Zufluchtsorte und Lebensziele unseren Alltag deutlich mehr prägen 

als der Glaube an Gott. 
 

Doch gerade darum brauchen wir Predigerinnen und Prediger am Sonntag und im Alltag, 

die mitten hineintreten in unser Leben, um uns da von Gott zu erzählen. Die uns zusagen, 

was wir allzu oft und allzu gern vergessen: 

„Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns.“ 

(Apostelgeschichte 17,27) 

 

Bei der Predigt des Paulus in Athen sind – außer, dass sie mitten im Alltag der Menschen 

dort stattfindet – noch zwei weitere Dinge beachtlich: 

Paulus geht zu den Menschen und geht auf ihre Lebenswelt ein. 

Seine Predigt findet ein geteiltes Echo. 

 

Dass Gott viel mehr ist als ein Götterbild und dass Gott auch nicht allein in von 

Menschenhänden gemachten Häusern lebt, das war nicht die grundstürzend neue 

Erkenntnis des Christentums, sondern eine Überzeugung, die damals viele Menschen 

teilten, die sich an den seinerzeit populären philosophischen Strömungen orientierten. 

Diese Erkenntnis konnte Paulus somit auch mit vielen Verächtern des Christentums und mit 

seinen Skeptikern teilen. Er holte die Menschen also mit seiner Predigt in ihrer Lebens- und 

Gedankenwelt ab. 
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Doch er blieb nicht dabei stehen, einfach in seinen Worten noch einmal zu bestätigen, was 

die Menschen ohnehin schon glaubten. Paulus knüpfte an ihren Erfahrungen, ihrer Denk- 

und Lebensweise an, um ihnen von Jesus Christus zu erzählen. Von ihren Überzeugungen 

ausgehend, hat er ihnen neue Perspektiven aus dem christlichen Glauben eröffnet.  

 

Was heißt das für uns heute? 

Ich folgere daraus, dass wir uns als Christinnen und Christen nicht den Erkenntnissen der 

Wissenschaft und den Debatten unserer Zeit verschließen sollten. Zur Weitergabe der 

frohen Botschaft und auch zur Vergewisserung unseres eigenen Glaubens gehört eine 

lebendige Auseinandersetzung mit den Leitbildern und den unausgesprochenen und doch 

vitalen Leitkulturen unserer Zeit. Und dazu gehören auch eine große Offenheit und ein 

weites Herz für die Ausdrucksformen unserer Zeit in Musik, Kunst und Literatur und für die 

Lebensstile, die die Menschen um uns herum nicht nur für angesagt halten, sondern 

tatsächlich pflegen. Das ist eine Provokation für eine Kirchengemeinde, die sich immer 

wieder in ihren Gruppen und Kreisen einigelt. Das ist eine Herausforderung für alle, die zu 

wissen glauben, wie Kirchenmusik klingt und wie nicht, was man bei Kirchens tut und lässt 

und wer dazugehören darf und wer außen vorbleiben soll. Mit Paulus plädiere ich 

vehement dafür, den Rückzug in die Nischen religiös-kulturell Gleichgesinnter zu stoppen 

und dafür wieder das Wagnis einzugehen, den Glauben mitten in unserer vielfältigen Welt 

zu leben und mitzuteilen. 

 

Dass man dabei und damit auf die Nase fallen kann, gehört dazu. Paulus hatte mit seiner 

Predigt in Athen nur mäßigen Erfolg. Doch wenn wir uns in die Gruppen und Kreise 

zurückziehen, wo wir uns nur noch gegenseitig selbst bestätigen und uns darauf versteifen, 

dass ein Gottesdienst, ja christliche Kommunikation überhaupt, nur dann gelungen ist, 

wenn immer alle „etwas mitnehmen“, wie es im Kirchen-Slang der Eingeweihten heißt, 

dann rechnen wir nicht mehr mit der Freiheit des Heiligen Geistes und schlagen die Tür zu 

vor der Weltoffenheit Gottes. 

 

Gehen wir also lieber mit Paulus hinaus in die Welt. 

Gehen wir das Risiko, ja das Abenteuer ein, das damit verbunden ist. 

Und ich bin mir sicher: 

Gott wird kein Unbekannter bleiben, sondern sich in unserem Alltag finden lassen. 

Amen.  

 

 

 

 

Aichtal, 24. April 2021      Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 
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Aus den Dörfern und aus Städten 
 

1. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, 

mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, 

folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie dem, der sie rief, 

und sie wurden selbst zu Boten, dass der Ruf wie Feuer lief: 

Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. 
 

4. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, 

mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, 

folgen wir den Spuren Jesu, folgen wir dem, der uns rief, 

und wir werden selbst zu Boten, dass der Ruf noch gilt, der lief: 

Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. 
 

Text: Eugen Eckert. 


