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Predigt zum Sonntag Jubilate, 25. April 2021, Pfarrerin Frauke Hayungs 
 
Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: 
»Ihr Bürger von Athen! 
Nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. 
Ich bin durch die Stadt gegangen 
und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. 
Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, 
auf dem stand: ›Für einen unbekannten Gott‹. 
Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, 
das verkünde ich euch. 
Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat 
und alles, was in ihr ist. 
Er ist der Herr über Himmel und Erde. 
Er wohnt nicht in Tempeln, 
die von Menschenhand errichtet wurden. 
Er ist auch nicht darauf angewiesen, 
von Menschen versorgt zu werden. 
Er ist es doch, der uns allen 
das Leben, den Atem und alles andere schenkt. 
Er hat aus einem einzigen Menschen 
die ganze Menschheit hervorgehen lassen, 
damit sie die Erde bewohnt. 
Für jedes Volk hat er festgesetzt, 
wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. 
Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen – 
ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. 
Denn keinem von uns ist er fern. 
Durch ihn leben wir doch, 
bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. 
Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben: 
›Wir sind sogar von seiner Art.‹ 
Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, 
dürfen wir uns nicht täuschen: 
Die Gottheit gleicht keineswegs 
irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. 
Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens 
und menschlicher Vorstellungskraft. 
Nun – Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, 
in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. 
Aber jetzt fordert er alle Menschen 
an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. 
Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, 
um über die ganze Welt zu richten. 
Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen – 
durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. 
Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, 
hat Gott allen Menschen 
durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen.«     (Apostelgeschichte 17,22-34) 
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Liebe Gemeinde, 
 
jetzt könne ich Amen sagen und hätte mir die eigene Predigt gespart: 
Ich hätte vielleicht die Anrede von Liebe Bürger von Athen in Liebe Bürger*innen von Hagen 
ändern müssen. Fertig. Paulus hat das Wesentliche ja gesagt. 
Das Ende seiner Predigt ganz österlich:  

Gott  hat es allen Menschen bewiesen durch Christi Auferstehung der Toten. 
 
Ostern. 
Wir sind in der Osterzeit. Unser Sonntag heute heißt:  
 
Jubilate, Jubelt! 
 
Jubilate. 
Haben sie da auch gleich Melodien im Ohr? Bei mir sind es Kanons: z.B. 

Jubilate Deo, omnis terra, servite domino in laetitia.  
Übersetzt: Jubelt Gott, alle Völker dient dem Herrn mit Freuden. 
 
Und da schießt mir dann gleich noch ein zweiter durch den Kopf:  

Lobet und preiset ihr Völker den Herrn,  
freuet euch seiner und dienet ihm gern  
all ihr Völker lobet den Herrn. 
 

Doch auch in der Osterzeit ist es nicht so selbstverständlich, dass Menschen Gott zujubeln.  
In unserer Gesellschaft und vielleicht auch besonders wegen nicht.  
Jubel überhaupt ist fraglich und dann auch noch zu Gott?! 
 
Damals auf dem Marktplatz in Athen war der Gott Jesu, der Gott Sarahs und Rebekkas und 
Abrahams und Isaaks auch nicht selbstverständlich.  Da standen alle möglichen anderen 
Götterbilder herum.  
Hätte es Paulus und seine Gemeinden nicht gegeben, vielleicht wäre Europa nicht christlich 
geworden, dann hätten wir hier auch noch eine Vielzahl von Göttern. Haben wir aber nicht. 
Wir leben in einer Götterlosen Zeit. Oder? 
Manchmal scheint es mir, als huldigen wir immer noch verschiedenen Götzen und nennen 
sie nur nicht mehr Aphrodite oder Zeus oder Poseidon. Unsere Götter heißen: 
Konsum, Erfolge, Automobilität, Leistung, Verschwörungstheorien, Selbstverliebtheit.   
So wie damals, für jeden Lebensbereich etwas, dem wir huldigen, mit klingenden Namen. 
 
Da kommen mir Paulus Worte ganz modern vor. Auch im scheinbar christlichen Europa, 
selbst in christlichen Gemeinden. 
 
Dass christlicher Glaube , dass der Glaube an den einen Gott, an die Auferstehung, an die 
Liebe und Vergebung durch Jesus Christus gesellschaftlich präsent und akzeptiert ist, ist 
nicht selbstverständlich. Ich frage mich, ob er es jemals wirklich war. 
 
Die Geschichte von Paulus geht nach der Predigt realistisch weiter: 
 

Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, 
lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. 
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Aber andere sagten: 
»Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören!« 
So verließ Paulus die Versammlung. 
Einige Leute schlossen sich ihm an 
und kamen zum Glauben. 
Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, 
eine Frau namens Damaris und noch einige andere. 
 

Und zu den einigen anderen sind dann irgendwann auch wir dazu gekommen. 
 
Manche lachen über die Auferstehung und rümpfen die Nase, manche kommen zum 
Glauben und können aus diesem Glauben leben.  
 
Ganz weise eigentlich, den Sonntag Jubilate zu nennen. Jubelt. Als Aufforderung.  
Nicht als wäre der Jubel schon da. 
Den Jubel nicht als selbstverständlich voraussetzen sondern daran erinnern, dass wir Anlass 
dazu haben. Daran erinnern, wie wunderbar GOTT uns geschaffen hat.  
Daran erinnern, wie nahe er uns in Jesus gekommen ist. 
In allem  was schwer ist und herunterzieht richtet die Auferstehung auf. So unglaublich das 
schon den Jünger*innen schien, als die sie plötzlich realisierten:  
Jesus ist auferstanden, er lebt.  
 
Nicht alle Jubeln. Selbstverständlich ist das nicht. 
Doch Anlass zum Jubel haben Christinnen und Christen. 
 
Denn Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. 
 
Amen. 


