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Apostelgeschichte 17, 16-34 

 

Liebe Gemeinde zu Arlesheim 

Ich bin Paulus, der Apostel. 

Lange ist es her, dass ich in Athen gepredigt habe: in den Synagogen, ja sogar auf 
dem Areopag. 

Ihr wisst schon: Athen, die Wiege westlicher Kultur. 

Die Stadt der Dichter und Philosophen.  

Die Stadt der Mythen und Legenden, der Politik, der Kunst und der Wissenschaft. 

Eine Epoche damals, die der heutigen in wenigem nachsteht, sie in manchen 
Bereichen sogar übertrifft. 

 

Doch nun bin ich hier und rede mit euch. 

Lasst mich versuchen, die rechten Worte zu finden. 

Ich habe mich umgesehen – wie damals. 

Ich habe gesehen, wie ihr lebt und womit ihr euch gerne beschäftigt, was euch wichtig 
ist und womit ihr eure Zeit vertreibt, und auch wovor ihr Ehrfurcht habt. 

Ich habe gesehen, wie ihr eilig eures Weges geht, ohne nach links oder nach rechts zu 
schauen; wie ihr euch hinter Masken versteckt – nicht erst seit Corona; wie ihr in 
Häusern wohnt, Festungen gleich mit Schloss und Riegel davor; wie ihr ständig auf 
die Uhr schaut und die Jungen – aber nicht nur sie – auf ihr Smartphone 200-300 
mal am Tag. Ich bin umher gegangen und habe gesehen und vernommen, wie ihr 
kaum je ein Lächeln verschenkt, oder euch zumindest in eine hitzig-engagierte 
Debatte verwickeln lässt, wo euch doch die täglichen Nachrichten mehr als genügend 
Stoff dazu liefern würden. 



Gehe ich in die Stadt, so erkenne ich, was wirklich zählt in eurem Leben. 
Unübersehbar ragen sie in den Himmel – die Tempel des Gesundheitssystems und 
der Forschung, die Bankhäuser, die Versicherungen, die Konsumtempel und nicht 
zuletzt auch die Sport- und Eventarenen.  

Da seid ihr den Athenern doch ziemlich ähnlich, obwohl es bei genauerer 
Betrachtung natürlich auch wesentliche Unterschiede festzustellen gibt. 

Den Athenern halte ich zugute, dass sie sich nicht der Illusion hingegeben haben, 
alles längst erkannt und verstanden zu haben. Da gab es doch immerhin diesen Altar 
für den unbekannten Gott. Das hat mich beeindruckt. 

Und es war für mich natürlich die perfekte Gelegenheit, um mit den Athenern ins 
Gespräch zu kommen. Ich habe ihnen erzählt, wie Gott Mensch geworden ist und 
worin seine Botschaft an uns besteht. 

Wie aber, liebe Arlesheimer*innen, soll ich euch berichten von der Umkehr, vom 
Gericht und von der Auferstehung ins ewige Leben? Wo finde ich bei euch einen 
Anknüpfungspunkt, damit ihr das, was ich euch zu sagen habe, nicht einfach nur 
sonderbar findet? 

Eure Welt ist so voller Wissen und voller Ablenkungen, sodass da kaum noch ein 
Platz ist für den Gott, den ich zu verkündigen habe. 

Doch denkt daran, wie euer Reformator Martin Luther einst gesagt hat: «Woran ihr 
euer Herz hängt, das ist euer Gott.» - Das, wofür ihr eure Zeit opfert und eure 
Energie, das ist euer Gott. 

Die Frage ist, ob es diese Götter wirklich verdienen, abgebetet zu werden? Ihr bringt 
eurer Opfer dar ohne zu murren, doch sehr ihr nicht die kalten, gleichgütigen Augen 
jener Götzen, die ihr für Gott oder zumindest einen würdigen Ersatz haltet? Wem 
bringt ihr eure Opfer dar und weshalb? Wozu? 

Ich, Paulus frage euch: Habt ihr vergessen, dass Gott in euch wohnt und ihr das 
Göttliche in euch tragt? Wie könnt ihr eure Seele an Dinge verkaufen, die weit 
geringer sind als die Würde eine jeden einzelnen von euch? Habt ihr vergessen, dass 
ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? 

Ich frage ja nur. Ihr lebt im Zeitalter der Meinungsfreiheit und der religiösen 
Toleranz. Jeder und jede soll anbeten dürfen, was ihm oder ihr beliebt.  

Als Apostel aber muss ich sagen: Ihr seid nicht dazu da, euer Herz an vergängliche 
Güter zu hängen. Ihr seid Gottes Wohnung. Deshalb kehrt um. Bekehrt euch – nicht 
nur einmal, sondern immer wieder, jeden Tag, jede Stunde, von Herausforderung zu 
Herausforderung, von Moment zu Moment. 



Glaubt an die Auferstehung, dass das Leben stärker ist als aller Tod. Glaubt, dass 
Christus euch nicht allein lässt und bei euch ist alle Tage bis an der Welt Ende. 

Ja, liebe Gemeinde, ich weiss nicht, ob es da einen Anknüpfungspunkt gibt zwischen 
euch und dem, was ich euch zu berichten habe. Ich ziehe weiter. Ihr wisst, dass ich in 
Athen keine Gemeinde gegründet habe. Es war mir vergönnt in Ephesus, in Korinth, 
teilweise in Rom. Haltet es mit Luther, oder noch besser mit Zwingli, der gesagt hat: 
«Tut um Gotteswillen etwas Tapferes.»  

Wie können wir Gott in uns und unter uns wohnen lassen? Wo steht Er in 
Konkurrenz zu fremden Götzen und wie können wir Ihm, dem wahren Gott, jenen 
Platz beimessen, der Ihm in unserem Leben zusteht? Denkt nicht, dass diese Frage 
ein theologisches Luxusgut darstellt, sondern bedenkt, dass es hier um eine ganz 
wesentliche Frage unseres Menschseins geht. Ob wir Gott oder einem Götzen dienen 
war noch nie ohne Belang für den Bestand unseres Menschengeschlechts. Soviel 
meine ich aus unseren biblischen Quellen herausgeselen und verstanden zu haben.  

Nun, macht’s gut, liebe Arlesheimer*innen. Lasst das Wort Gottes reichlich unter 
euch wohnen damit ihr in Gott eure Heimat findet - und Er die seine in euch.   

Amen. 

 


