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Jubilate – Jauchzet! Oder Jubelt! Aber wem von uns ist jetzt wirklich zum Jubeln 

oder Jauchzen zumute? Wer von uns kann das gerade, wozu uns der Sonntag 

auffordert. Und doch, können wir uns dafür entscheiden, in Dankbarkeit auf das 

zu schauen, was Gott uns tagtäglich schenkt. Und sehen im Aufblühen der Natur, 

im Frühlingsanfang sichtbar Gottes Versprechen des neuen Lebens für alle seine 

Geschöpfe. 

Mit dem heutigen Predigttext machen wir einen Ausflug in den Frühling des 

antiken Athens, wo der Klatschmohn schon blüht und die Sonne wärmend an der 

Nase kitzelt.  

Denn: Paulus ist in Athen angekommen, in der griechischen Kultur, die doch ganz 

anders ist als das jüdische Leben, das er aus seiner Heimat kennt. Er durchstreift 

die Gassen der Stadt, nimmt die Gerüche und Geräusche wahr. Er sieht sich die 

Tempel und Altäre an, die für die griechischen Götter gebaut wurden. Für ihn 

muss das unvorstellbar gewesen sein, dass Menschen an viele verschiedene Götter 

glauben. Bei seinem Streifzug durch die Gassen Athens entdeckt er einen Altar, 

der ihm im Gedächtnis bleibt.  

„Dem unbekannten Gott“ – steht darauf.  

Wenige Zeit später steht Paulus inmitten einer Menschenmenge und ergreift das 

Wort. „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.“  

Paulus würdigt die Frömmigkeit der Griechen. Eine Frömmigkeit, die für jede 

Lebenslage einen bestimmten Gott hat: Poseidon für das Meer, Hermes – der 

Schutzgott für den Verkehr und die Reisenden; Aphrodite – die Göttin für die 

Liebe und Schönheit und einen Gott eben für den Fall, dass man eine Lebenslage 

vergessen hat – eine Gottheit für den unbekannten Gott.  

So haben die Griechen wahrlich einen Gott für jede Lebenslage. Das erinnert mich 

an uns Bürger:innen in Deutschland, die Meister der Versicherungen für jede 

Lebenslage, für jede Eventualität und jede Gefahr. Versicherungen zu haben, 

scheint ein nationaler Volkssport in zu sein. 

Natürlich sind einige Versicherungen wichtig und machen Sinn. Dazu gehört 

wohl die kfz-Versicherung oder die Krankenversicherung. Bei manchen 



Versicherungen ist der Sinn allerdings doch fragwürdig. Wozu genau dient eine 

Handyversicherung oder Reisegepäckversicherung? 

Ich glaube, viele Menschen haben deshalb viele Versicherungen, weil sie uns in 

der Sicherheit wähnen, für jedes Ereignis ausgerüstet und ausgestattet zu sein. 

Damit sind diese Versicherungen wie die griechischen Götter. Mit dem 

monatlichen oder jährlichen Beitrag wird Sicherheit vor der uns ungewissen 

Zukunft erkauft. Oder zumindest wird dieses Gefühl durch Versicherungen 

vermittelt.  

Aber sie wägen uns damit manchmal in falsche Sicherheit! Denn sie schützen uns 

nicht vor allem, das uns im Leben widerfährt. Wir haben unser Leben nicht in der 

Hand und die Versicherungen helfen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Eine 

Versicherung, in die man regelmäßig einzahlt reduziert unsere Angst der 

ungewissen Zukunft. Wir sind vielleicht beruhigter zu wissen: „Für den Fall der 

Fälle habe ich eine Versicherung.“ Aber dadurch ist die ungewisse Zukunft nicht 

einfach gewiss. Die Zukunft bleibt ungewiss, obwohl wir Menschen in unserer 

modernen Welt vieles für beherrschbar halten. 

Es ist so wichtig, dass wir uns bei allen Fragen und Entscheidungen immer wieder 

bewusst machen, dass vieles gar nicht in unseren Händen liegt, dass wir zwar 

Sorgen und Planen können...es letztendlich aber in Gottes Händen steht, der 

Anfang und Ende und alles bewegt. Vielen macht das Wissen Angst, nicht alles 

in den Händen zu haben. Und genau deshalb stoßen wir an unsere Grenzen, wenn 

sämtliche Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr greifen, wenn das 

Unvorhergesehene nicht einmal im Rahmen des denkbar möglichen geschieht. 

Paulus setzt bei seiner Rede an dem Punkt an. Er will den Griechen seinen Gott 

vorstellen: Es ist der eine Gott, der ausreicht, weil er für alle Lebenslagen 

zuständig ist. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat das Leben 

eines jeden Menschen in seiner Hand und er ist kein unbekannter Gott. Sondern 

ein Gott, der jedem Menschen nahekommen will. Er ist nicht darauf angewiesen, 

von Menschen versorgt zu werden. Vielmehr ist er der, der jedem Menschen das 

Leben schenkt.   

Und zwar aus dem folgenden Grund: Weil Jesus von den Toten auferstanden ist 

und uns damit im Leben und im Tod festhält. Weil so der Tod keine Macht mehr 

hat.  

Auf diesen Gott gilt es, sich einzulassen. Auch dann, wenn die Angst und 

Unsicherheit groß ist; auch dann, wenn das Leben kaum mehr bewältigen zu sein 

scheint und die Leichtigkeit des Lebens eingefroren ist.  

Liebe Gemeinde, 



an diesen Gott möchte ich heute auch erinnern. An einem Sonntag in den wir hier 

gemeinsam sitzen und wohl bei jedem Atemzug Leere spüren und Sprachlosigkeit 

über den unerwarteten Tod von Johannes.  

Wir können darauf vertrauen: Gottes liebevolle Gegenwart ist uns auf allen 

unseren Wegen zugesagt. Unser Gottvertrauen bewahrt uns nicht vor Schmerzen 

und Tränen, auch nicht vor Zweifeln. Aber in unserem Schmerz und unseren 

Tränen dürfen wir zum Kreuz kommen. Gott hat dort für uns gelitten. Er kennt 

den Schmerz, er kennt die Schwachheit. Deshalb schenkt unser Glaube uns die 

Gewissheit, dass Gott unsere Schmerzen mitfühlt und unsere Tränen zählt und 

dass er mit uns ist, in unserem Leid.  

Und dabei bleibt es nicht. Jesu Tod am Kreuz musste sein, - Karfreitag- musste 

sein, damit Ostern werden konnte. Und das Kreuz, das Symbol der angeblichen 

Schwachheit von Jesus verwandelt sich. Vom Zeichen des Todes es zum 

Zeichen des neuen Lebens. Das Kreuz wird zum Zeichen für Hoffnung, für 

Aufrichtung. 

Das ist die zentrale Botschaft. Weil Gott uns liebt, ist unser Tod auf der Erde 

gleichzeitig das offene Tor zu einem neuen Leben in Gottes Reich und ein Leben 

in Gottes Gegenwart.  

Es ist die frohe Botschaft, die auch dann gilt, wenn das Leben eng wird, wenn der 

Tod eines einzigartigen Menschen so unerwartet in unser aller Leben tritt und 

alles Leben völlig auf den Kopf stellt. Und es ist die Botschaft, die auch dann gilt, 

wenn wir selbst mit Trauer, Angst und Mutlosigkeit zu kämpfen haben. Am Kreuz 

verdichtet sich die Hoffnung für die Barmherzigkeit und Liebe Gottes. 

Dieser Botschaft zu trauen und damit Gott zu vertrauen, das ist das einzige, was 

mir hilft, wenn ich selbst an einem Grab stehe und reden muss. Und an diese 

elementare Gewissheit klammere ich mich: Das Kreuz ist mein Zeichen, dass sich 

Tod in Leben verwandelt. Es ist Zeichen des Glaubens an einen Gott, bei dem der 

Tod erst der Anfang des wahren Lebens ist. 
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