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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Siebenten Sonntag nach Trinitatis, 31. Juli 2022, 

in der Martinskirche zu Kassel über Apostelgeschichte 17,16-34 

im Rahmen der Gottesdienstreihe „Gott in der Stadt“  

 

Das Bibelwort, auf das wir uns in der Predigt zu konzentrieren haben, steht in der Apostel-
geschichte des Lukas im 17. Kapitel:  
 
„Als aber Paulus in Athen auf sie (sc. Silas und Timotheus, die Begleiter des Paulus) war-
tete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu 
den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, 
die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und 
einige von ihnen sprachen: Was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Es sieht aus, 
als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus 
und von der Auferstehung.  
Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir er-
fahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor 
unsere Ohren; nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die 
Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen 
oder zu hören. 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 umherge-
gangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand ge-
schrieben: 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 jeder-
mann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Men-
schengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat fest-
gesetzt, 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 steiner-
nen 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 den er vor allen Men-
schen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der 
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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 Di-
onysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen.“ 
(Apostelgeschichte 17,16-34) 
 
 

I. 
Athen oder Kassel. Kassel oder Athen. Wir sind heute in Kassel und in Athen. Mit Paulus 
stehen wir dort, wo die griechische Weisheit ihren zentralen Ort hat: mitten auf dem Areo-
pag. Und anschließend verschlägt es uns in die Stadt an der Fulda. Auf den Friedrichs-
platz. In die documenta-Halle. Vielleicht schauen wir auch vom Herkules über die Dächer.  
 
Athen ist eine religiöse Stadt, durch und durch. Die Menschen nehmen die Furcht vor den 
Göttern ernst, überaus ernst! Der Alltag, das Leben - ohne die Götter unvorstellbar. Tempel 
und Altäre prägen die Silhouette der Stadt. Jede Gottheit hat einen eigenen Tempel. Einer 
sogar für den „unbekannten Gott“ (17,23). Es ist ja nicht auszuschließen, dass es einen 
Gott gibt, dessen Name gar nicht bekannt ist. Kein Gott soll unverehrt bleiben. Er könnte 
sich ja rächen. Dann wird es gefährlich für das Gemeinwohl. Und für jeden einzelnen Bür-
ger auch.  
 
Wie weit solches Denken entfernt von uns scheinen mag […]?! An der Fulda gibt es Tem-
pel und Altäre. Viele sogar. Wahrscheinlich zu viele. Im Winter wird es eine Herausforde-
rung, sie alle zu heizen. Zumal sich für sie deutlich weniger Menschen als in Athen inte-
ressieren. Wie ist es um unsere Gottesfurcht bestellt? Nicht einmal die Not der Corona-
Pandemie hat viele Menschen das Beten gelehrt. Und für den Frieden in der Ukraine nach 
dem schrecklichen Angriff der russischen Armee beten auch nur noch wenige. Ist Kassel 
„religiös unmusikalisch“ geworden? Ich weiß es nicht. Blickt in die Herzen der Menschen 
doch nur der Eine. Von den Zahlen der Menschen, die ihre Tempel besuchen, her gese-
hen, steht diese Befürchtung aber im Raum. 
 
 

II. 
Doch alle hören immer gerne etwas Neues. Das war schon so, als es Facebook und Tik 
Tok so noch nicht gab. In Athen sind die Menschen gierig auf die Nachrichten aus der 
großen, weiten Welt. Und in Kassel auch. Es ist ja nicht so, dass wir sie nicht stellen wür-
den, die kleinen und die großen Fragen, die das Leben mit sich bringt.  
 
In Athen gibt es die Epikuräer. Sie lehren: Glückseligkeit erlangt man nur dann, wenn man 
Schmerz und Unruhe vermeidet. So kommt man gut durch das Leben. Die Götter interes-
sieren sich nicht weiter für die Menschen. Und die Stoiker, eine andere Philosophenschule, 
insistieren auf die menschliche Tugend. Du musst tugendsam leben, weil die Natur und 
das ganze Leben von der Weltvernunft durchwaltet ist! Sie lenkt alles und Du musst Dei-
nen Platz darin finden. 
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Fragen wir in Kassel nicht genau so? Was muss ich tun, damit ich glücklich und zufrieden 
ein hohes Alter erreichen und am Ende sagen kann: „Das war gut!“? Wie muss ich mich 
entscheiden, damit mein Leben genau so wird, wie ich es von ihm erwarte? Wie kann ich 
auf die vielen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, angemessen reagieren?  
 
Von heute Abend an wird in der Karlskirche eine Installation gezeigt. Aus der Decke tropft 
in einem dünnen Faden Honig in eine goldene Schale. Vierzehn Tage lang Süßes von 
oben. Etwas mehr Süßigkeit. Wer würde sich nicht danach sehnen – nach diesen Tagen?! 
Wir alle könnten so etwas gut vertragen! War doch das meiste von dem, was in den letzten 
Jahren auf uns herunter getropft ist, bitter, sehr bitter. Und dass zeitnah Honig statt Bitte-
rem von oben kommt, erwarten die wenigsten Menschen.  
 
Die Epikuräer unter uns sagen: Du darfst nicht an das Bittere denken! Blende es einfach 
aus! Blick auf den Honig! Mach etwas aus Deinem Leben, genieße jede Stunde mit den 
Möglichkeiten, die Dir das Leben bietet! Und die Stoiker nehmen in der Pandemie und dem 
Ukraine-Krieg vielleicht eine Weltvernunft wahr, die einem höheren Ziel folgend, solches 
Leid über die Menschen kommen lässt. Honig, ja Honig gibt es - wenn überhaupt - erst am 
Ende. 
 
 

III. 
Paulus tritt mit den Menschen ins Gespräch. Es wird berichtet, dass er in Athen mit den 
Juden in der Synagoge diskutiert habe. Aber er redete in gleicher Weise mit denen, die 
auf dem Markt herumstanden (V 17). Das Gespräch bleibt nicht hinter den verschlossenen 
Türen der tief Religiösen. Es sucht den Diskurs mit der Gesellschaft, fängt den Klang, fängt 
die Tonalität der Stadt ein. Da gehört es hin. Wir sind doch keine verschlossene Loge. Gott 
ist in der Stadt. In Athen. In Kassel. Und wenn wir ihn nur hinter den Kirchenmauern su-
chen, werden wir ihn womöglich gar nicht finden, bleibt er uns verborgen. Gott und Glaube 
sind keine Privatangelegenheit. Auch wenn das manche gerne so sähen. Gott und Glaube 
gehören mitten in die Öffentlichkeit. Weil sie Antworten auf die grundlegenden Fragen des 
Lebens im Alltag liefern. „Was kann ich wissen?“ „Was soll ich tun?“ „Was darf ich hoffen?“ 
„Was ist der Mensch?“ 
 
Bei aller notwendigen Kritik im Blick auf den Antisemitismus, der sich hinter einzelnen 
Kunstwerken verbirgt, ist das Anliegen des Leitungskollektivs der documenta fifteen für 
unsere Diskurse absolut anschlussfähig: Lumbung/ Reisscheune – Teilen von Nahrung, 
von Ressourcen, von Information. Ich glaube, die Welt hat nur dann eine Zukunft, wenn 
wir dieses Prinzip verinnerlichen und mit aller Ernsthaftigkeit leben. Es liegt vor Augen, 
dass wir für die großen, für die drängenden Fragen unserer Zeit kreative, kluge und vor 
allem nachhaltige Antworten brauchen.  
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IV. 
Die Geschichte berichtet weiter, dass Paulus die Athener mit dem bekannt macht, was sie 
verehren, ohne es zu kennen. „Dem unbekannten Gott“, steht an einem der viele Altäre (V 
23). Paulus bemängelt nicht, dass dieser Altar dort steht. Er grenzt sich nicht ab, ist nicht 
unfreundlich. Er sagt den Umstehenden aber, dass sie allein mit diesem Altar den wahren 
und einzigen Gott verehren. Ohne dass sie es selbst wissen. Ohne dass sie ihn selbst 
kennen. Ein Altar für den „unbekannten Gott“.  
 
Wir haben auch solche Altäre für den „unbekannten Gott“. Gott sei Dank. Außerhalb un-
serer Kirchen sind sie, natürlich. Interessant ist, dass die Altäre für die bekannten Götter 
in der deutlichen Überzahl sind. Welchen bekannten Göttern erweisen wir unsere Vereh-
rung? Sind es Konsum und Selbstoptimierung? Ist es die Kunst oder die Wissenschaft?  
 
Auch in den Kirchen stehen die Altäre für den bekannten Gott. Und die für den „unbekann-
ten Gott“ stehen manchmal weit draußen, manchmal in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
den Altären für die bekannten Götter. Vielleicht stand ein Altar für den „unbekannten Gott“ 
neben dem „Tisch für viele“, als in den letzten drei Wochen jeweils am Donnerstag viele 
Menschen hier vor der Martinskirche eine Mahlzeit erhielten. Und leibliche und geistliche 
Betreuung. Durch Seelsorger, die „Fahrenden Ärzte“ und viele andere Männer und Frauen. 
Vielleicht stand ein Altar für den „unbekannten Gott“ beim letzten Klimastreik. Und als auf 
dem Platz vor dem Hauptbahnhof Ideen für eine zukunftsfähige Welt vorgetragen wurden, 
war vielleicht auch so ein Altar für den „unbekannten Gott“ zugegen.   
 
 

V. 
Für Paulus kann es gar nicht anders sein, als dass dieser „unbekannte Gott“ der „Gott des 
Himmels und der Erde“ ist (V 24). Keiner der vielen Götter, die mit den übrigen Altären 
angebetet werden. Er hat die Welt erschaffen und alles, was auf die Welt gekommen ist. 
Seine Gegenwart ist nicht auf bestimmte Orte begrenzt. Er hat festgelegt, wie lange Men-
schen leben. Und er hat ihnen eine Aufgabe gegeben: Sie sollen Gott suchen (V 27) und 
Buße tun (V 30). Schließlich erzählt ihnen Paulus von der Auferstehung der Toten. Mich 
fasziniert die Offenheit, mit der Paulus hier auf dem Areopag redet. Und die Selbstver-
ständlichkeit. Wie still wird es oftmals unter uns, wenn Antworten auf Fragen gesucht wer-
den. Haben wir den Mut, eine religiöse, eine evangelische Perspektive einzuspielen? 
Kommt Gott in den Blick, wenn wir die Welt verstehen und verbessern wollen? Oder erklä-
ren alles so, als gäbe es Gott gar nicht mehr?  
 
Eines sollten wir dabei nicht vergessen: Wo die Sprache für Gott verstummt, da droht Gott 
selbst zu verstummen. Wenn wir die Spuren Gottes auch in unserer Stadt nicht mehr sicht-
bar machen, dann kann sie keiner mehr entdecken. Wenn wir Kindern nicht mehr aus der 
Bibel vorlesen, wenn wir nicht mehr mit ihnen beten, dann werden sie niemals verstehen, 
was uns hält und trägt. Und wenn wir nicht für christliche Werte in unserer Gesellschaft – 
auch gegen Widerstand - eintreten, dann werden sie nach und nach aus den Debatten 
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herausgedrängt. Darum braucht es ein besonnenes, aber klares Erkennen und Benennen 
der Spuren, die von Gott in unserer Stadt zu entdecken sind.  
 
 

VI. 
Am Ende. Am Ende ist es wie so oft: Die einen verlachten den Paulus für das, was er sagt. 
Und andere wollen mehr hören. „Wie hältst Du es mit der Religion?“ Ja, diese Frage bleibt, 
wie wir es mit der Religion halten. Was Gott für unser Leben bedeutet. Wo seine Spuren 
in meinem Leben weiterwirken. Konzentrieren wir uns auf die, die mehr hören wollen. Las-
sen wir die Verächter erst einmal beiseite. Zu einem späteren Zeitpunkt ergibt sich viel-
leicht eine Gelegenheit. Aber mit denen, die an dem Altar für den „unbekannten Gott“ ste-
hen, mit denen würde ich gerne ins Gespräch kommen. In Kassel oder in Athen. 
Amen. 
 

 


