
EFG Bonn: 03 V 2020

„Gott suchen: Hier & jetzt!“

Predigt zu Apg 17,22-34 (Basis Bibel)

von Ulf Beiderbeck

Gottesdienst I

Wir feiern heute Gottesdienst: Hier im GemeindeZentrum Mittelstraße der Evangelisch-Freikirchlichen 

Gemeinde Bonn … oder auch zu Hause – da, wo wir wohnen und jetzt vor den digitalen Endgeräten 

sitzen … oder auch, indem wir uns den Lesegottesdienst vornehmen und nun bei der Predigt im 

Printformat angekommen sind.

Natürlich ist es schade, dass ihr jetzt nicht alle hier sein könnt … dass wir hier nicht zusammen wie 

gewohnt Gottesdienst feiern können und gleich zusammen um den Tisch des Herrn sitzen und das 

Abendmahl halten. Trotzdem feiern wir zusammen Gottesdienst und wenn wir gleich Brot und Kelch 

nehmen – hier vor Ort und in den Häusern – dann sind wir auf eine Weise verbunden, die Raum und 

Zeit übersteigt.

Das kann vielleicht – und notgedrungen – in dieser besonderen „Corona-Zeit“ noch deutlicher werden, 

als wir es sonst wahrnehmen: Wir sind zusammen, obwohl wir nicht gemeinsam vor Ort sind. Wir sind 

verbunden im Leib und Blut unseres Herrn Jesus, auch wenn wir zeitversetzt vom Brot und dem Kelch 

nehmen. Das ist schon sehr besonders … und es entspricht der Größe und Unbegrenztheit unseres 

Gottes.

Gottesdienst: Ihn zu feiern, entspricht unserem Leben. Wenn wir Gottesdienst feiern – und das tun wir 

jetzt – stellen wir uns dem Leben und verorten uns in Gott.

Dass wir leben, ist ja eine Binsenweisheit. Ihr hört ja jetzt zu oder lest und denkt mit. Das geht nur, weil 

ihr lebt. Ich schreibe eine Predigt oder stehe hier und rede. Das kann ich nur, weil ich da bin. Aber was 

machen wir eigentlich mit unserem Leben? Dass wir leben ist klar – aber wie wir leben ist damit noch 

lange nicht geklärt und auch nicht, welchen Sinn das eigentlich hat, dass wir da sind.

Dass wir jetzt Gottesdienst feiern: Hat das etwas damit zu tun? Trägt unser Gottesdienst dazu bei, dass 

unser Leben sinnvoll ist oder wird? Ist es dem Leben angemessen, Gottesdienst zu feiern? Und wenn ja, 

auf welche Weise?
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Seit es diese Welt gibt, gibt es auch Religion. Lebende Menschen meinen, dass es mehr geben muss, als 

das, was vor Augen ist. Menschen fragen nach höheren Kräften, stellen die Frage nach Gott. Schon im 

alten Griechenland war das so, und dort in Athen spielt die Geschichte, die ich euch nun vorlesen 

möchte:

22 Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: »Ihr Männer von Athen! Nach allem, was ich 

sehe, seid ihr sehr religiöse Leute. 23 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. 24 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. 25 Er ist auch nicht darauf 

angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er selbst gibt uns ja das Leben, die Luft zum 

Atmen und alles, was wir zum Leben brauchen. 26 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. 27 Er wollte, dass die Menschen nach ihm 

suchen – ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. 28 

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.‹ 29 Weil wir Menschen also von Gottes Art 

sind, dürfen wir uns nicht täuschen: Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Gebilden aus 

Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher 

Vorstellungskraft. 30 Nun – Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen 

ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er die Menschen auf – alle und überall –, ihr Leben zu 

ändern. 31 Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Welt ein gerechtes Gericht 

halten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür

bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch seine Auferweckung vom Tod bewiesen.« 32 Als die 

Leute Paulus von der Auferweckung vom Tod reden hörten, lachten einige ihn aus. Aber andere 

sagten: »Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören!« 33 So verließ Paulus die 

Versammlung. 34 Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen waren 

auch Dionysius aus dem Areopag, eine Frau namens Damaris und noch einige andere.

Gott suchen

Es ist menschlich, nach dem Leben zu fragen … und Gott zu suchen. Deswegen macht es auch Sinn, 

Gottesdienst zu feiern. In dieser „Corona-Zeit“ wird das auch so deutlich: Es spielt jetzt eben schon eine

Rolle, wann und unter welchen Bedingungen Moscheen, Synagogen und Kirchen wieder öffnen dürfen.
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Wir bekommen neu einen Blick für das, was systemrelevant ist: Natürlich ist die Gesundheitsversorgung

systemrelevant und auch die Versorgung mit Lebensmitteln und die Entsorgung unseres Mülls. 

Systemrelevant ist die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und der Unterricht für Kinder und 

Jugendliche. Und jetzt merken wir an der Nachrichtenlage, dass ganz offensichtlich auch „religiöse 

Feiern“ systemrelevant sind.

Es ist ja auch wirklich die Frage, wie man ohne Gott überhaupt auskommen will … oder was man an 

seine Stelle setzen will, wenn man auf ihn verzichten möchte. Vielleicht das, was wir Menschen selbst 

schaffen? Da gäbe es ja wirklich eine ganze Menge zu feiern: Musik, Sport, Literatur, technischen 

Fortschritt, spektakuläre Gebäude und vieles mehr. Allerdings ist aber auch nicht alles, was in der 

Menschheitsgeschichte zuwege gebracht worden ist, zum Freuen: Wir erinnern uns in diesen Tagen an 

die Befreiung der Konzentrationslager. Die Befreiung war natürlich gut. Was davor war, allerdings 

grauenhaft. Und dann blicken wir auf das Polareis unserer Tage, das wohl schon verloren ist und der 

Mensch scheint da nicht ganz unschuldig daran zu sein. Es sind ja nur zwei Beispiele … Man könnte 

natürlich auch die Natur selbst an die Stelle Gottes setzen. Die ist nun wirklich schön: Besonders jetzt 

im Frühling tut sie uns gut und wir sind mitten drin. Aber da gibt es eben auch „Fressen und Gefressen-

Werden“, das Überleben des Stärkeren und so etwas wie „natürliche Selektion“. Alles begann mit einem

Knall und so wird es wohl auch enden. Ist das befriedigend? Und vor allem: Wo führt das hin, wenn wir 

die Natur an die Stelle Gottes setzen? Vielleicht dahin, dass die Corona-Pandemie die Weltbevölkerung 

aussäubert. Gott bewahre!

Die Athener gehen jedenfalls an der Gottesfrage nicht vorbei. Sie haben heilige Stätten und Altäre. Und 

sie machen sich Gedanken über das Göttliche. Einiges, was Paulus in der Rede, die wir heute gehört 

haben, gesagt haben soll, kann man auch ähnlich in der griechischen Philosophie finden: Bei Seneca 

oder Plato und in der Dichtung von Aratos von Soloi.

Paulus kann da ansetzen. Für ihn ist Gott der zentrale Punkt … und der Ausgangspunkt für alles. Ja, 

Paulus trägt wirklich dick auf: „Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er 

ist der Herr über Himmel und Erde. […] Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit 

hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. [… und] 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.‹“

Hier wird also deutlich, warum es absolut menschlich ist, Gott zu suchen und zutiefst systemrelevant, 

geistliches Leben in einer Gesellschaft wach zu halten.
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So versuchen es dann auch viele Christ*innen in diesen Tagen der physischen Distanzierung mit 

geistlicher Nähe, kreativen Ideen und digitalen Lösungen … und wir werden sehen, wie und wann wir 

auch wieder vor Ort Gottesdienst feiern können.

Gottesdienst II

Womit wir also wieder beim Gottesdienst wären. Noch einmal Paulus: „Er [d.h. Gott] wohnt nicht in 

Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen 

versorgt zu werden. Er selbst gibt uns ja das Leben, die Luft zum Atmen und alles, was wir zum Leben 

brauchen.“

Ihr Lieben, weil das so ist, ist es eigentlich gar nicht so dramatisch, dass wir mal eine Zeit lang unsere 

Gottesdienste in physischer Distanzierung feiern … jedenfalls solange wir in geistlicher Nähe 

zueinander bleiben. Das GemeindeZentrum Mittelstraße ist ja kein Tempel. Natürlich ist hier ein Ort, an

dem wir viele Erfahrungen mit Gott machen – ihn in der Gemeinschaft der Glaubensgeschwister erleben

und ihm im Gottesdienst besonders nahe sind. Trotzdem ist Gott „ortsunabhängig“.

Gottesdienst zu feiern, kann dann natürlich schon heißen, dass wir Gott dienen: Dass wir ihm Zeit geben

und ihn verehren: Mit unseren Liedern und Gebeten und Texten und Gedanken. Aber Gott muss 

natürlich nicht von uns versorgt werden. In erster Linie geben wir nicht Gott etwas, sondern er uns: Das,

was wir zum Leben brauchen … Luft zum Atmen … das Leben selbst. Das anzunehmen und sich in das 

Geben Gottes mit hinein nehmen zu lassen, ist wirklich Gottesdienst.

Und wenn es stimmt, dass Gott Urheber des Lebens ist, brauchen wir auch nicht zu meinen, dass etwas, 

was die Menschen geschaffen haben, göttlich sein könnte. Weder die Götterstatuen von damals, noch 

die Dinge, die wir heute so anbeten: Es ist ja schon bezeichnend, wie viel Zeit und Kraft und Geld wir in

die Absicherung unseres Lebens stecken … und in unseren Lifestyle … und in die Ausgestaltung 

unserer Freizeit. Vielleicht lehrt uns die „Corona-Krise“, auch hier noch einmal genauer hinzusehen und

manches zu hinterfragen.

Jedenfalls sollten wir von dem Kreisen um uns selber wegkommen: Vielleicht lernen wir in dieser Zeit 

ja auch, unser Leben zu ändern, denn: Diese Krise kann ja auch Möglichkeiten zu positiven 

Veränderungen in sich tragen. Diese Hoffnung, die uns über die Medien immer mal wieder erreicht, ist 

ja nicht unbegründet. Wenn Gott uns das Leben gibt und uns im Leben versorgt, wieso dann nicht auch 

auf diese Weise? Eine Lebensänderung auf Gott hin wäre auch möglich … also ihn zu suchen und damit

dem Leben auf die Spur zu kommen. Fern ist er jedenfalls nicht – der Schöpfergott. Umdenken wäre 

also möglich!
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Gott wird auch einen Tag kommen lassen, an dem sich Gerechtigkeit durchsetzen wird, und der, der 

Recht sprechen wird, ist bekannt: Es ist der, den Gott von den Toten auferweckt hat: Jesus Christus. Mit 

Ostern – mit der Auferweckung Jesu von den Toten, - ist klar geworden: Gott wird mit seiner Schöpfung

zum Ziel kommen. 

Und hier ist auch das Ziel menschlichen Lebens. Wozu bin ich da? Leben wird sinnvoll, wenn ich mich 

in meinem Leben an dem Gott des Lebens festmache … wenn ich mich seinem Wirken aussetze … 

wenn ich den Lebensraum annehme, den er mir gibt … wenn ich Lebenskraft von seiner Schöpferkraft 

beziehe. Das ist Leben, so wie es ursprünglich angelegt ist.

Das Thema Auferstehung ging den Athenern damals allerdings zu weit. Das konnten sie – wie viele 

Menschen heute auch – nicht denken, und deswegen ist das auch anstößig. So ist das, wenn man sich 

nicht für mehr öffnet, als man selbst denken kann. Auferstehung ist eben nicht denkbar und deswegen 

wenden sich manche ab. Andere schieben die Auseinandersetzung mit diesem Thema auf einen späteren 

Termin – doch davon, dass es den dann auch wirklich gab, lesen wir nichts mehr: Es ist das Übel der 

„langen Bank“. Einige aber gehen über das hinaus, was sie selbst denken können und lassen sich auf 

einen neuen Weg ein … Dionysius war so einer … und Damaris war so eine: Sie werden gläubig. Sie 

machen ihr Leben fest an dem, der für das Leben verantwortlich ist: An Gott. Sie treten ein in eine 

Gemeinschaft von Menschen, die das auch so tun.

Abendmahl

„Er [d.h. Gott] ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er selbst gibt uns ja

das Leben.“

„Das ist mein Leib für euch. […] Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut“ (1.Kor 11,25f.)

„[…] nicht darauf angewiesen, […] versorgt zu werden. Er selbst gibt.“

„Er gibt.“ Wenn du willst, kannst du nehmen … Brot und Kelch … und leben.

Amen
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