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„Gott fühlen und finden…“ – Orte wie Türspalte 

Predigt zum Gottesdienst am Sonntag Jubilate am 25. April 2021  

auf dem Vorplatz der Christuskirche in Stuttgart 

zu Apostelgeschichte 17,22-34 

Pfarrerin Stefanie Heimann 
 

Predigttext Apostelgeschichte 17,22-34  
 

Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach:  
 

„Ihr Männer [Menschen] 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. 

 

Predigt  
  

Liebe Gemeinde!  

Heute, hier draußen auf dem Platz, ist es gar nicht so schwer, sich ihn vorzustellen:  

jenen Tag in Athen, knapp 2000 Jahre her.  

Ein leises Lüftchen wehte auch damals über den Areopag, den felsigen Hügel:  

ein wichtiger Ort für die Menschen in Athen.  

Von dort hatte Paulus diesen wunderbaren Ausblick: bis zum Meer, zur Ägäis mit ihren Inseln –  

und über die Akropolis, den Athener Burgberg mit seinen vielen Säulentempeln 

und phantastischen Gebäuden und über die ganze Stadt.   
  

Durch die war er gekommen, hatte auf seinem Spaziergang durch verwinkelte Gassen,  
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über luftige Plätze und durch beeindruckende Anlagen so einiges entdeckt:  

Tempel mit weißen Säulen und übermenschlich große Statuen, damals noch bunt bemalt.   

  

Jeder Ort, jede Figur stand für einen anderen Bezirk des alltäglichen Lebens:  

im Demetertempel bat man um reiche Ernte, um die Abwendung von Naturkatastrophen.  

Ares war zuständig für die siegreiche Kriegsführung,  

Aphrodite für Schönheit und Liebe,  

Hera für ein harmonisches Ehe- und Familienleben,  

Athene schließlich, die Schutzherrin der Stadt, rief man an um Weisheit und Gelingen  

in allen Künsten, Handwerken und Handarbeiten.  

An allen Statuen gab es Schilder und Gravuren, damit allen deutlich war, worum es ging.  

Jeder Lebensbereich benannt, bekannt, beschriftet.   

  

Diese Gottheiten und viele mehr bevölkerten die ganze Stadt.  

Zu der Zeit, als Paulus durch Athen wanderte, waren wohl manche Farben schon abgeblättert.  

Wenn es vielleicht noch manche Athenerinnen und Athener gab,  

die in den alten Tempeln Opfer brachten, suchten andere lieber Antworten  

in den neuen Philosophenschulen, der Stoa und dem Epikureismus.   

  

Ob in der Götterwelt oder der Philosophie: Ziel war es, sich in die Ordnung des Kosmos zu verorten,  

oder vielleicht eher – eine Ordnung hineinzubringen in das Chaos des Lebens.  

Ziel war es, das Leben zu verstehen, zu gestalten: unberechenbare Kräfte einzuhegen,  

jedem seinen Platz zuzuweisen im großen Ganzen.  

  

Was Paulus wohl hier in Stuttgart sehen würde, wenn er heute hier heraufgeschlendert wäre,  

herauf auf unseren Platz?  

 

Ebenfalls viele gewichtige Orte.  

In manchen, wie im Alten und Neuen Schloss, sähe er steinerne Zeugen  

längst vergangener Werte und Gesellschaftsformen.  

An anderen könnte er ablesen, wie wir heute auf die Welt sehen.  

Würde unsere Orte entdecken, und unsere Themen darin, unseren Umgang mit der Wirklichkeit:  

Orte des Geldes, Orte der Macht, Orte des Vergnügens,  

Orte für Bildung, Gesundheit und Solidarität, Orte für Kultur, Orte für Frömmigkeit.  

Auch an unseren Gebäuden Inschriften und Gravuren:  

Bank, Ministerium, Gesundheitsamt, Hausarzt, Theater, Kino,  

Weltladen, Flüchtlingsunterkunft und Kirche.  

Paulus könnte sehen, wie viele Orte es gibt für welche Bereiche unseres Lebens, 

würde sehen, wie groß und gepflegt oder klein, vernachlässigt und randständig sie sind.  

Welche Menschen sich wo aufhalten, wie sie leben, was sie orientiert.  

Ja, es gäbe viel für ihn zu entdecken in unserer Stadt, über uns,  

über das Was, Wie, Wo und Wohin unserer Gesellschaft.  

  

 

Ich kann mir Paulus‘ Stadtspaziergang noch anders vorstellen.  
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Wie wäre es, wenn er durch mein persönliches Leben ginge?  

Bei mir zu Hause, bei jedem von uns, fände er vermutlich Ordner, Kladden und Dateien,  

auch sie mit Auf- und Überschriften:  

Auto, Telefon, Fahrtkosten. Mails, Briefe, Erinnerungen. Arbeit, Freizeit, Urlaub.  

Bereiche unseres Lebens, teils sauber beschriftet, kategorisierbar, organisiert und geordnet.   

  

Wo würde Paulus denn bei mir persönlich stoppen?  

Wenn er bei mir die Einlass-Stelle Gottes suchen würde…?  

  

In Athen machte Paulus vor einem unscheinbaren Altar Halt.  

Vielleicht stand der in irgendeiner Ecke, vermutlich eher unauffällig.  

War er doch auch keinem bestimmten Gott, keiner Göttin gewidmet.  

Ein sonderbarer Altar, ein Ort für die Leerstelle. In dem Netzwerk der Bekannten und Benannten sticht 

er deutlich hervor – dieser Ort für das Unbekannte, Unbenennbare.  

Inmitten all der großen, klaren Namen ein Ort für das, was nicht zu verorten ist.   

  

„Dem unbekannten Gott“ – was für eine faszinierende Überschrift für einen Altar  

in der sonst so klar strukturierten, auch gegliederten, wohlorganisierten, weisen und gelehrten Stadt.  

Eine Leer-Stelle. Ein Ort für… das Bewusstsein, dass vielleicht doch nicht alles so unverrückbar feststeht 

im gesellschaftlichen, architektonischen und auch religiösen System und Weltbild.   

Ein verrückter Ort auch, wagemutig. Eingeständnis einer Lücke – in der eigenen Vorstellungskraft, in 

der menschliche Erkenntniskraft schlechthin, im Leben. Ein mutiger Ort, dieser kleine Altar.   

  

Gibt es, frage ich mich, solche Orte in unserer Stadt? Orte, die noch nicht eindeutig designiert, 

verzweckt und verwendet sind? Orte, die der Möglichkeit Rechnung tragen, ja, sie selbst eröffnen, 

dass da etwas in, um und über unserem Leben ist, was sich unserer Berechnung entzieht,  

aber trotzdem und eigentlich „Leben“ heißen kann?  

Wo gibt es Orte, die von dem Möglichkeitssinn erzählen, der anderen Orten fehlt?  

Orte, an denen nicht festgelegt ist, wer sich dort aufzuhalten hat: welches Milieu, welche Alters-, 

Berufs- oder ethnische Gruppe? Orte, an denen neben Autos und Verkehr Raum für unverhoffte Ruhe 

und Erholung ist? Wo echte Parkbänke stehen, noch ohne extra eingebaute Armlehnen, sodass ein 

Mensch ohne Obdach darauf ausruhen kann, zum Beispiel?  

 

Das sind schon etwas mehr als nur stadtplanerische Fragen.  

Sie spiegeln vielleicht schon ein klein wenig davon wider von dem, was die Griechen meinten, 

was Paulus an dem kleinen Altar entdeckte.   

  

Wenn wir weiter fragen: Ist unsere Kirche, ist unser Platz hier so ein Ort, wird es noch spannender.  

Ist hier ein Ort, an dem sich Menschen begegnen können, an dem ihnen und dem Leben Raum 

gemacht wird in all seiner Unberechenbarkeit, Vielfalt und Weite? Ich glaube, viele von uns wünschen 

sich Kirche, wünschen sich unsere Gemeinde als einen solchen Ort – als Ort, der noch nicht von 

Vornherein festgelegt ist, sondern offen für alle, die kommen, offen für das Leben, offen auch für noch 

Unbekanntes, mit der Möglichkeit für echte, liebevolle, solidarische Gemeinschaft.  
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Und trotz Corona entdecke ich so viel davon hier bei Ihnen, hier bei uns! Gerade heute: Drinnen hätten 

wir den Gottesdienst kaum guten Gewissens feiern können. Aber feiern wollten wir! Dass wir hier 

draußen sitzen, zeigt mir: Wenn wir offen sind, Ideen Raum lassen, ist so vieles möglich. Damit es 

wirklich wird, braucht es viel Mut, guten Willen, Planung und helfende Hände. Es braucht Hingabe und 

Freude am Dienst an dieser Gemeinde, wie ihn die Pfadfinderinnen und Pfadfinder zeigen, die Musiker, 

unsere Mesnerin und viele mehr. Und schwups, sitzen wir im hellen Tageslicht und sanftem Wind, und 

feiern Gottesdienst auf dem Platz, am ungewohnten Ort. Es tut gut, dass wir auch und gerade jetzt 

fähig sind, uns miteinander neue, unbekannte Orte vorzustellen und sie zu öffnen.   

  

Ich frage mich ja noch ein Weiteres: Was wäre, wenn Paulus diesen Ort, diesen offenen, noch 

unbelegten Ort, in meinem Leben suchen würde? In Ihrem Leben, bei jedem von uns?  

Gibt es in uns diesen Ort? Diesen Ort für den noch unbekannten Gott? 

  

Es geht bei diesem Ort wohl nicht um einen kleinen Sonderbereich,  

den ich reserviere im großen, geordneten Regal meines Weltbildes, meines Plans vom Leben und von 

mir selber. Es geht nicht drum, an dem kleinen Fach mit den noch ungelösten Fragen dann erneut eine 

Aufschrift festzumachen: Hier wäre dann noch Platz für – Gott.   

Ich stelle mir diesen besonderen Altar des unbekannten Gottes nicht vor wie eine freie, noch zu 

stopfendes Regalfach. Dietrich Bonhoeffer hat einmal vor der Versuchung gewarnt, Gott in so eine 

Lücke einzukasteln [Bonhoeffer spricht vom „Lückenbüßergott“]. Also ihn auf das begrenzt zu sehen, 

was wir noch nicht geklärt haben, was wir noch als unkontrollierbar empfinden – ihn aber aus den 

anderen Lebensbereichen herauszuhalten.  

 

Nein, dieser Platz für den unbekannten Gott, er kann kein kleines Schubkästchen sein.  

Ich stelle mir diesen Altar eher vor wie einen Türspalt.  

Ein Tor, durch das Gott ganz unerwartet, frisch, wie ein kühles Lüftchen mein Leben betritt.  

Und wieder neu für mich „zu fühlen und zu finden“ ist.  

 

So predigt auch Paulus:   

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.  

 

Dieser Gott bleibt nicht klein und stumm in einer Ecke – meines Lebens, unserer Kirche, unsrer Stadt.   

Er ist der Schöpfer, der mir „Leben und Atem und alles“ schenkt.  

Er will sich „finden und sich fühlen“ lassen –  

nicht um bedient zu werden, sondern um mich und uns, unser ganzes Sein, uns als Gemeinschaft,  

mit Leben zu erfüllen.  

 

Wo Bereiche und Räume meines Lebens zu Statuen erstarrt sind  

– ausgehöhlte Werte, wertlos gewordene Schätze –,  

wo ich erstarrt bin und mich um Erstarrtes drehe, Lebloses verehre,  
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mich an Strukturen und an Etiketten klammere,  

mich einpasse in das System, in die vorgeschriebene Ordnung des Erfolgs, des Glücks, 

als ob das das Leben sicher machte – 

da soll neuer Wind eine Ahnung davon schaffen, dass das Leben, das Gott uns schenkt, anders ist.   

 

Dieser Wind, dieser Lebensatem, der durch den Türspalt weht, er bringt den Möglichkeitssinn Gottes 

mit. Die Ahnung von Leben, das nicht eingeordnet werden kann und nicht eingeordnet werden muss. 

Das größer ist als Labels wie „Erfolg“ und „Glück“ und „Macht“ und „Gesundheit“. Das nicht aufgeht in 

diesen Kategorien, die wir halt so benutzen, um das Leben zu beschreiben – die aber Abklatsch sind 

von dem, was es eigentlich doch sein kann.  Sie sperren das Leben nur ein.  

 

Paulus hingegen entdeckt einen Türspalt. Und er predigt davon, dass durch dieses Einlasstor die 

Botschaft kommt: Kehr um! Zurück zu Gott, zum Leben, das er schenkt.  

 

Ich denke mir, dass vielleicht an dieser Stelle ein paar Zuhörende damals skeptisch wurden.  

Umkehr- und Bußrufe rufen oft Angst hervor. Dabei sind sie manchmal der frische Wind, den wir 

gerade dringend brauchen. Fulbert Steffensky schreibt:  

„Bußrufe sind Verlockungen – zu einem Leben, das noch aussteht und noch nicht versucht wurde.  

Was Lernen, Veränderung und Bekehrung möglich macht, das ist nicht allein die Aufdeckung des 

bisherigen Elends, sondern die Erwartung eines bisher noch nicht eingelösten Versprechens von 

Glück.“  

 

Der Impuls, der uns zur Auferstehung ruft. Spätestens hier sagten einige Athener: Das ist zu viel! 

Es ist ja auch eine provokative Aufforderung – sich auferwecken zu lassen, aufzuerstehen.  

Es fällt überhaupt nicht leicht, auf das eigene Leben oder Teile davon zu schauen und ehrlich 

festzustellen: Doch, da ist etwas eingefroren. Da hat sich etwas festgesetzt, ist eigentlich erstarrt, hat 

schon längst seinen Sinn, Lebendigkeit für mich und andere verloren, ist eigentlich tot.  

  

Die Auferstehung aber lockt. Vielleicht findet sich auch bei uns dieser unscheinbare Ort, die 

Durchgangstür. Ein Ort, der keine Überschrift hat. Der keine braucht. Weil hier das Leben hereindrängt. 

Weil dort Gottes Geist sich regt.  

 

Ein Ort voller Wärme, vielleicht unkontrollierbar. Ein Ort voll Freude, wenn auch ohne Aussicht auf 

Gewinn. Ein Ort auch unserer Ängste, die uns erinnern: Da ist noch mehr, und ich fühle Sehnsucht. 

Orte voll Liebe, geschenkt und lebendig. Orte auf ungewissem Terrain. Orte wie ein feiner Türspalt.  

 

Keine Angst vor solchen Orten. Die nicht reinpassen, die nicht zuzuordnen sind.  

 

Es könnten Türen sein. Türen Gottes. Türen zur Auferstehung. Sie finden sich ganz sicher auch bei uns, 

bei mir, bei Ihnen, wenn wir ein wenig spazieren gehen in uns, in unserem Leben.  

 

Wir befinden uns in der Osterzeit. Wir lassen uns den Wind um die Nase wehen.  

Und freuen uns am Leben. 

 

Amen.   
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Fürbittengebet  

 

Herr, Gott, der lebendig ist und lebendig macht,  

öffne uns die Tür zu Deinem Leben!  

Mach Raum für dich in unserer Gesellschaft, unseren Städten:  

für Menschen aller Herkünfte, dass wir uns begegnen, dass wir füreinander da sind:  

ob arm, reich, krank, gesund, mit Behinderung und ohne, aus verschiedenen Kulturen, Religionen, 

Ländern, mit allen Hautfarben, ob hier daheim, ob auf der Flucht.  

Lass uns Dich, lass uns einander, lass uns Frieden finden.  

 

Herr, Christus, der lebendig ist und lebendig macht, 

öffne uns die Tür zu Deiner Nachfolge!  

Mach Dir Raum in unserer Kirche, in unserer Gemeinde.  

Dass wir einander sehen, dass wir die Türen öffnen, dass wir gern geben und ohne Scham empfangen, 

dass wir die Liebe im Blick behalten und einander stützen. Dass wir Wunden heilen und ein Ort sein 

können für alle, die Schutz und Anerkennung brauchen.  

Lass uns dich, lass uns einander, lass uns Gemeinschaft fühlen.  

 

Herr, Geist, der lebendig ist und lebendig macht,  

erfüll mit Deiner Bewegung unser Leben.  

Löse uns aus unseren einengenden Bildern vom Glück, vom Reichtum, vom Erfolg.  

Hilf uns, um das, was erstarrt ist und uns erstarren lässt, nicht mehr zu kreisen.  

Mach uns offen für die Begegnung – mit Gott, mit uns selbst, mit anderen.  

Fülle uns mit Liebe. Lehre uns Beweglichkeit. Öffne unser Herz.  

 

Komm und hilf uns auferstehen, komm, mach unsre Welt zu Deinem Ort –  

darum bitten wir mit den Worten, die Christus uns selbst geschenkt hat:  

 

Vater unser…  

 


