
Gelingendes glückliches Leben - Predigtgedanken 

zum Sonntag Jubilate 25.04.2021 
In Athen zur Zeit des Paulus pulsierte das Leben. Hier 

beschäftigten sich Menschen mit Politik, mit Kultur, 

mit Philosophie und mit Religion. Sie tauschten sich 

aus, stritten miteinander und hatten vor allem eines 

im Sinn: neue Erkenntnisse zu gewinnen, damit das 

Land, die Leute und das Leben sich weiterentwickeln. 

Damit das Leben gelingt und von Glück erfüllt ist.  

Jede Weltanschauung und Religion fand hier ihren 

Platz. Paulus kam nicht nur mit Philosophen und mit 

Juden ins Gespräch, sondern er bemerkte auch die 

vielen verschiedenen Heiligtümer und Götterbilder 

anderer Religionen in der Stadt. Besonders ein Altar 

fiel ihm auf, mit der Inschrift „Dem unbekannten 

Gott“. Schließlich luden ihn führende Persönlichkeiten 

in den Areopag ein, dem Ort für Diskussion und 

Austausch auf bedeutungsvollem hohem Niveau. Sie 

hörten seinen Erläuterungen neugierig wie auch 

skeptisch zu. Was Paulus zu sagen hatte, hören und 

lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 17, die 

Verse 22 bis 34 (Basisbibel): 

Paulus in Athen: Paulus spricht vor dem Areopag 
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. 
 
Nun ja, Paulus konnte seine Zuhörerinnen und 
Zuhörer nur mäßig überzeugen. Nur einige schlossen 
sich ihm an. Stattdessen machten sich die meisten 
über ihn lustig oder wiesen ihn höflich ab.  
 

Warum? Er sprach ihre philosophische Sprache, er 
griff auf, was sie glaubten, und er nahm ernst, was sie 
dachten. Er lieferte viele Argumente. Aber spätestens 
als er vom Gericht, vom Tod und von Jesu 
Auferstehung sprach, verlor er die Zustimmung der 
meisten Hörerinnen und Hörer. Hatte sich Paulus 
ungeschickt verhalten? Hätte er andere Worte wählen 
sollen? Nein, Paulus biederte sich nicht an. Er stand 
voll und ganz hinter dem, was er sagte, und er sagte 
es in aller Klarheit: „Euer Leben ist begrenzt. Ihr 
werdet einmal Verantwortung für euer Leben 
übernehmen müssen. Es gibt eine Auferstehung, denn 
Jesus ist auferstanden.“  
 
Selbst für heutige Ohren klingt es sperrig, was Paulus 
sagte. Denn eines haben wir mit den Athenern damals 
gemeinsam: Wir wollen ein gelingendes glückliches 
Leben im Einklang mit uns selbst und mit dem Kosmos 
führen. Vor allem ein Leben im Hier und Jetzt. Ein 
Leben, bei dem wir auf niemanden angewiesen sind, 
auch nicht auf Gott. Ein Leben möglichst ohne die 
Grenzen des Todes.  
 
„Ändert euer Leben!“, rief Paulus seinen Hörerinnen 
und Hörern zu. „Erkennt, dass ihr auf Gottes Wirken 
und Handeln angewiesen seid. Vertraut euch dem 
auferstandenen Jesus an. Er tritt für euch ein, wenn 
ihr am Ende der Zeit die Verantwortung für euer 
Leben übernehmen müsst. Akzeptiert, dass das Leben 
im Hier und Jetzt begrenzt ist und hofft auf das ewige 
Leben!“  
 
Das klingt nicht nach Stärke. Das klingt nicht nach 
Unabhängigkeit. Das klingt nicht modern. Das klingt 
nach Demut. Und doch ist es aktuell. „Herr, lehre uns 
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden“, heißt es im Psalm 90 Vers 12.  „Wer sein 
Leben findet, der wird's verlieren; und wer sein Leben 
verliert um meinetwillen, der wird's finden.“, spricht 
Jesus im Matthäusevangelium Kapitel 10 Vers 39.  



Das Leben zu ändern bedeutet für uns: Der Fokus 
wird verschoben. Nicht das gelingende von Glück 
erfüllte Leben im Hier und Jetzt ist das eigentliche 
Ziel, sondern das Leben im Einklang mit Jesus - das 
neue Leben, das ewige Leben.  
 
Manche Fragen nach einem gelingenden glücklichen 
Leben stellen sich dadurch anders. Hier einige 
Beispiele:  

• Was braucht unsere Schöpfung wirklich? Wie 
schützen wir sie? 

• Was brauche ich für mein gelingendes 
glückliches Leben? Muss ich mich selbst 
optimieren, damit ich zu mir finde oder damit 
ich in die Gesellschaft passe? Oder verliere ich 
mich im Optimieren? 

• Hat das kranke Leben an der Grenze zum Tod 
nicht den gleichen Wert und die gleiche 
Würde wie ein gesundes Leben? 

• Kann ich mein Leben loslassen in der 
Hoffnung, dass Jesus mein Leben erhält? Oder 
halte ich krampfhaft daran fest? 

• … 
Welche Fragen fallen Ihnen ein? Vielleicht noch ganz 
andere?  
Mit diesem Fokus leben wir vielleicht sogar stärker im 
Einklang mit uns selbst und der Schöpfung, als wir es 
erwarten. Zumindest eher so, wie Gott es sich 
gedacht hat.  
 
Amen 


