
Hoffnungswort am Sonntag Jubilate 

25.4. 21  

 „Jubilate“, liebe Schwestern und Brüder, so 

heißt der Sonntag. Es gibt Ereignisse, die mich 

nicht gerade jubeln lassen. Mich bedrückt die 

politische Stimmung im Land. Ich mache mir 

Gedanken um Menschen aus unserer 

Gemeinde. Ich sehne mich nach Wärme und 

Nähe.  

Der Sonntag Jubilate lässt mich aber auf die 

Dinge blicken, die trotzdem gut sind: Die 

Freude an den Farben. Die Dankbarkeit für 

das, was mir geschenkt wird. Worte, die 

guttun. Die Hoffnung, die Gott uns schenkt. 

Menschen, die mir den Rücken stärken.  

Ich kann trotz allem dankbar sein. Deshalb 

will ich einstimmen in den Jubel der 

blühenden Schöpfung.  

Bleiben Sie gesund und munter 

Pfarrer Dr. Friedrich Schmidt-Roscher 

 

Psalm  66 (736)  

Jauchzet Gott, alle Lande!  

Lobsinget zur Ehre seines Namens;  

rühmet ihn herrlich!  

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine 

Werke!  

Deine Feinde müssen sich beugen  

vor deiner großen Macht.  

Alles Land bete dich an und lobsinge dir,  

lobsinge deinem Namen.  

Kommt her und sehet an die Werke Gottes,  

der so wunderbar ist  

in seinem Tun an den 

Menschenkindern.  

Er verwandelte das Meer in trockenes Land,  

 sie gingen zu Fuß durch den Strom;  

dort wollen wir uns seiner freuen.   

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich,  

seine Augen schauen auf die Völker.  

Die Abtrünnigen können sich nicht 

erheben.  

Lobet, ihr Völker, unsern Gott,  

lasst seinen Ruhm weit erschallen,  

der unsre Seelen am Leben erhält  

und lässt unsere Füße nicht gleiten.  

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet. 

Gebet 

Jubilieren wie die Vögel in der Früh im Garten 

könnte ich manchmal, Gott,  

vor Freude und Dankbarkeit.  

Klagen wie ein Mensch voller Sorgen kommen mir 

manchmal über die Lippen, vermischt mit Furcht 

und Selbstmitleid.  

Du Gott kennst mein Glück und meinen Schmerz, 

meine Hochs und Tiefs.  

Verwandle meine Leichtigkeit und Schwere zum 

Gebet, damit ich mit Dir in Verbindung bleibe. 

Mache mich neu durch Jesus Christus. Amen.  

 

Lied 108 

1) Mit Freuden zart zu dieser Fahrt 

Lasst uns zugleich fröhlich singen, 

beid, Groß und Klein, von Herzen rein 

mit hellem Ton frei erklingen. 

Das ewig Heil wird uns zuteil, 

denn Jesus Christ erstanden ist, 

welchs erlässt reichlich verkünden. 

2) Er ist der Erst, der stark und fest 

all unsre Feind hat bezwungen 

und durch den Tod als wahrer Gott 

zum neuen Leben gedrungen, 

auch seiner Schar verheißen klar 

durch sein rein Wort, zur Himmelspfort 

desgleichen Sieg zu erlangen. 

3) Singt Lob und Dank mit freiem Klang 

Unserm Herrn zu allen Zeiten 



Und tut sein Ehr je mehr und mehr 

Mit Wort und Tat weit ausbreiten: 

So wird er uns aus Lieb und Gunst 

nach unserm Tod, frei aller Not, 

zur ewgen Freude geleiten. 
T: Georg Vetter (1566) M: Guillaume Franc (1543) 

 

 

Apostelgeschichte 17,22-34 

22 Paulus aber stand mitten auf dem Areopag 

und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, 

dass ihr die Götter in allen Stücken sehr 

verehrt. 23 Denn ich bin umhergegangen und 

habe eure Heiligtümer angesehen und fand 

einen Altar, auf dem stand geschrieben: Dem 

unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, 

was ihr unwissend verehrt. 24 Gott, der die 

Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, 

er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt 

nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht 

sind. 25 Auch lässt er sich nicht von 

Menschenhänden dienen wie einer, der 

etwas nötig hätte, da er doch selber 

jedermann Leben und Odem und alles gibt. 

26 Und er hat aus einem Menschen das ganze 

Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf 

dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat 

festgesetzt, wie lange sie bestehen und in 

welchen Grenzen sie wohnen sollen, 27 dass 

sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen 

und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht 

ferne von einem jeden unter uns. 28 Denn in 

ihm leben, weben und sind wir; wie auch 

einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir 

sind seines Geschlechts. 29 Da wir nun 

göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht 

meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, 

silbernen und steinernen Bildern, durch 

menschliche Kunst und Gedanken gemacht. 

30 Zwar hat Gott über die Zeit der 

Unwissenheit hinweggesehen; nun aber 

gebietet er den Menschen, dass alle an allen 

Enden Buße tun. 31 Denn er hat einen Tag 

festgesetzt, an dem er richten will den 

Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, 

den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann 

den Glauben angeboten, indem er ihn von 

den Toten auferweckt hat. 32 Als sie von der 

Auferstehung der Toten hörten, begannen die 

einen zu spotten; die andern aber sprachen: 

Wir wollen dich darüber ein andermal 

weiterhören. 33 So ging Paulus weg aus ihrer 

Mitte. 34 Einige Männer aber schlossen sich 

ihm an und wurden gläubig; unter ihnen war 

auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine 

Frau mit Namen Damaris und andere mit 

ihnen. 

 

Predigt 

„Bei mir muss alles Hand und Fuß haben, ich 

muss es begreifen können. Natürlich mit dem 

Verstand. Nachdenken. Der Glaube, das ist 

mir viel zu vage und irrational. Sie sind doch 

ein intelligenter Mensch.  

Ich verstehe das ja bei Menschen, die aus 

unterentwickelten Ländern kommen, da ist 

die Religion bestimmt hilfreich. Oder für 

Leute, die Probleme haben. Auch bei Kindern 

kann es die Phantasie anregen. Aber ich 

komme ganz gut ohne Glauben zurecht. Ich 

denke und handle lieber eigenständig.“ 

Ich war erst einmal baff, als mir der Mann das 

sagte, liebe Schwestern und Brüder. Einfach 

sprachlos.  

So deutlich höre ich es selten, dass Glauben 

etwas für Kinder ist und für schwache oder 

ungebildete Menschen.  

Natürlich ärgert mich so eine Aussage. Ich 

fühle mich nicht ernstgenommen mit meinem 

Glauben. Manchmal stachelt es mich auch an. 

Ich suche nach Gründen, nach Punkten, wie 

ich bei diesem Mann oder dieser Frau 

anknüpfen kann.  



Wie kann ich diesem Menschen von der 

Schönheit des Glaubens erzählen? Von der 

Kraft der Hoffnung? Von dem Getragen-sein 

in schweren Zeiten? Von der Dankbarkeit 

über Gottes Schöpfung? 

Paulus hat sich auch erst einmal geärgert, als 

er die vielen Tempel in Athen gesehen hat. 

Die gescheiten Reden der klugen Athener. 

Ihre Überheblichkeit, ihr Geschäftssinn, ihrer 

Suche nach Neuigkeiten, all das nimmt er dort 

in Griechenland wahr.  

Paulus schluckt seinen Ärger runter und 

macht es dann sehr geschickt. Er packt die 

Männer – von Frauen ist zunächst nicht die 

Rede – er packt die Männer bei ihrer 

Neugierde. Denn gerade zu sprichwörtlich 

sind die Athener interessiert an Neuem. 

Gleichen die Athener in dieser Hinsicht nicht 

vielen Menschen heute?  

Paulus lobt die Schönheit ihrer Stadt mit den 

vielen Tempeln. Er lobt ihre Weisheit Götter 

für alle Lebenslagen vorzusehen. Er 

bewundert ihre Umsicht, auch einen Tempel 

für den unbekannten Gott zu errichten. Es ist 

sozusagen der Platzhalter, die Versicherung, 

keinen Gott vergessen.  

Ich habe den Eindruck, dass meine Welt, 

dieser Welt des Paulus doch überraschend 

gleicht. Auch bei uns gibt es an Vielzahl von 

Lebensstilen und Angeboten. Es gibt 

Menschen, die den Genuss suchen und in die 

Fresstempel gehen. Für andere scheint der 

Lebenssinn darin zu bestehen sich mit 

schönen Dingen zu umgeben. 

(Konsumtempel) 

Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die 

sich mit höheren Dingen umgeben. Sie 

besuchen – zumindest vor der Pandemie – die 

Musentempel. Sie lassen ihre Seele berühren 

von der Musik, sind inspiriert durch ein 

Theaterstück oder lassen sich bezaubern von 

einem Bild.  

Es gibt auch Religionen, die bei uns stark im 

Kommen sind. Damit meine ich nicht so sehr 

Moscheen für Muslime. Die werden 

überwiegend von Menschen besucht, die 

eingewandert sind. Aber es gibt bei uns im 

Westen ein großes Interesse an Meditation 

und Yoga. Manch einer stellt sich einen fetten 

Buddha in den Garten. Es scheint in zu sein, 

Gelassenheit zu üben.  

Vielleicht aber ist die größte neue Religion 

unserer Zeit der Sport. Fitnessstudios 

sprießen wie Pilze aus dem Boden. Ich selbst 

gehört zu den Menschen, die gerne mit dem 

Rad unterwegs sind und treffe dort viele 

Gleichgesinnte. Den Körper fit zu halten oder 

auch Sportereignisse zu verfolgen live oder im 

Fernsehen. Das ist ein großer Bereich unseres 

Lebens. Wenn ich höre, dass das neue 

Stadion von Real Madrid eine Milliarde kosten 

soll, dann kann man da schon von einem 

Sporttempel sprechen.  

Andere fahren gerne in Urlaubsparadiese. Sie 

entdecken fremde Länder und Kulturen, 

freuen sich an den anderen Gerüchen und 

Farben. Suchen hier auf Erden das Paradies.  

So unterschiedlich diese Freizeitvergnügen 

auch sind. Die religiöse Sprache mit Seele, 

Tempel, Paradies, Inspiration kommt nicht 

von ungefähr. Die Menschen, die sich dem 

hingeben, die wollen ja nicht nur gut essen 

gehen oder einen schönen Urlaub verbringen. 

Es ist ein Versprechen nach mehr: Erleben, 

Leben! Es ist ein Versprechen nach etwas, 

was mich lebendiger macht.  

Ist das die Sehnsucht der Menschen heute? 

Nach dem wahren Leben? Nach einem Leben 

das mehr ist als mein Alltag?  



Was würde Paulus dazu sagen? Etwa:  Warum 

geht ihr in die Sporttempel oder macht weite 

Reisen oder zahlt viel Geld, um das Leben zu 

suchen oder das Paradies? 

Dieses Leben, diese Quelle, die euch lebendig 

macht, die ist doch längst unter uns.  Denn 

der lebendige Gott ist nicht fern von uns, in 

ihm leben und weben wir. Wir sind von Gott 

umgeben.  

Mein Gefühl zu leben, mein Atem, der fließt, 

all das hat doch etwas mit meinem Schöpfer 

zu tun. Mit meinem Atem bin ich ein Teil 

dieser Welt und auch mit Gott verbunden. 

Unbewusst verbunden.  

Jetzt im Frühling kann ich das spüren und 

merken. Wenn ich in der Frühe den Gesang 

der Vögel höre. Oder das Glück habe, einer 

Amsel beim Nestbau zuzuschauen. Oder mich 

freue an Tulpen oder blauen Hyazinthen oder 

Kirschbäumen.  

In einer kleinen Stadt lebte ein reicher Mann. 

Er sah einmal ein kleines Mädchen mit ein 

paar anderen Kindern vor der Synagoge 

spielen. Er rief es herbei und zeigte diesem 

Mädchen ein Goldstück.  

„Ich gebe dir dieses Goldstück, wenn Du mir 

sagst, wo Gott ist!“ Er drehte sich um zu den 

anderen Erwachsenen, die herbeigelaufen 

waren.  

Da spürte er, wie ihn jemand an seinem Ärmel 

zupfte. Das Mädchen hatte sich vor dem 

Mann mit der Goldkette aufgebaut:  

„Und ich gebe Dir zwei Goldstücke, wenn Du 

mir sagst, wo Gott nicht ist.“ 

Diese Geschichte verdeutlicht genau das, was 

Paulus den Männern in Athen sagt. Wir sind 

von Gott umgeben. Gott hat uns seinen 

Lebensatem eingehaucht, das macht uns 

lebendig. Deshalb leben und weben wir in 

ihm. Ob ich es weiß oder nicht, ich bin mit 

meinem Atem mit meinem Schöpfer 

verbunden. Mein Leben wird gespeist von der 

Quelle des Lebens.  

Das ist der wirkliche Gott. Den können wir 

nicht kaufen. Dem müssen wir in Tempeln 

auch keine Opfer bringen. Wir kommen von 

ihm her. Und laufen auf ihn zu. Er ist unser 

Ursprung und auch unsere Zukunft.  

So weit hat Paulus sich auf die Männer in 

Athen eingelassen. So weit ist er ihnen 

entgegengekommen. Aber jetzt, liebe 

Schwester und Brüder, könnte man sagen, 

lässt Paulus, die Katze aus dem Sack.  

Denn Glaube kommt nicht aus uns. Glauben 

kann ich erst finden, wenn ich von Gott 

gefunden werde. Wenn ich mich selbst finden 

lasse.  

Da hört Paulus auf, nett und 

entgegenkommend zu sein. Da müssen sich 

die Athener und da müssen auch wir uns 

entscheiden. Es geht um eine Umkehr. Es 

geht darum, dass ich mich umstelle, 

umdenke. Nicht mehr in mir nach der 

Wahrheit suche oder in bestimmten 

Gegenständen. Ein leckeres Essen oder ein 

schöner Urlaub kann mir dieses neue Leben 

nicht schenken.  

Um von Gott mich finden zu lassen, muss ich 

mich ihm zuwenden. Darum geht es nämlich 

bei der Umkehr. Dass ich mich für Gottes 

Wirken öffne. Dass ich ihn einlasse in mein 

Leben. Dass ich mich nach Gott ausrichte und 

ihm vertraue.  

Dass ich Gott vertrauen kann, liegt nicht in 

meiner Entscheidung. Es ist ein Geschenk. Ich 

bin dankbar, dass ich vertrauen darf. Damit 

aber Glaube bei mir einzieht, damit dieses 

Vertrauen in mir wie eine Pflanze wachsen 

kann, muss ich mich Gottes Wirken öffnen.  



Ist das unsere Aufgabe als Christinnen und 

Christen, dass ich so, wie das Paulus tut, 

freundlich und zugewandt Menschen vom 

Glauben erzählen? Nicht nur Pfarrer, sondern 

alle Christinnen und Christen.  

Von dem reden, was mir Kraft und Hoffnung 

gibt. Von dem Reden, was mich dankbar 

werden lässt. Von dem reden, was mich 

tröstet.  

Das heißt, dass ich nicht nur an den 

Lebenserfahrungen der kritischen Geister 

anknüpfe, sondern auch mutig das ins Spiel 

bringe, was anders ist. Bei Paulus ist es die 

Auferstehung.  

Dass der Tod nicht das Ende ist, sondern Gott 

noch einen Weg für uns weiß, wenn wir 

Sterben. Dass das Leben vergänglich ist, aber 

wir trotz Sterben bei Gott noch eine Zukunft 

haben.  

Dass ich auch mitten im Leben aufstehen 

kann, gegen den Tod, dass ich gerufen bin 

zum Leben. Ist das nicht der Kern meiner 

Hoffnung, die Grundlage meines Glaubens. 

Jesus lebt mit ihm auch ich.  

Bei der Auferstehung, da haben viele Athener 

die Köpfe geschüttelt. Das war einfach zu 

unglaublich. Manche haben auch gespottet. 

Paulus hat dennoch von dieser Hoffnung 

gesprochen. Unverdrossen. Mutig.  

Einige wenige haben zum Glauben gefunden. 

Dionysius und Damaris. Ein Mann und eine 

Frau. Allein um deren willen hat sich die Rede 

von Paulus schon gelohnt. Damaris und 

Dionysius haben das Leben entdeckt, das 

neue Leben. Sind aufgestanden und haben 

sich anvertraut, dem lebendigen Gott, Jesus 

Christus.  

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied +23 „Du bist der Atem der Ewigkeit“  

1) Du bist der Atem der Ewigkeit, 

du bist der Weg in die neue Zeit 

Du bist das Leben, du bist das Leben, 

du bist das Leben, Gott. 

2) Du bist die Klage in Angst und Not,  

du bist die Kraft, unser täglich Brot. 

Du bist das Leben, du bist das Leben, 

du bist das Leben, Gott. 

3) Du bist der Blick, der uns ganz durchdringt,  

du bist das Licht, das uns Hoffnung bringt. 

Du bist das Leben, du bist das Leben, 

du bist das Leben, Gott. 

4) Du bist das Wort, das uns Antwort gibt. 

    du bist ein Gott, der uns Menschen liebt. 

    Du bist das Leben, du bist das Leben, 

    du bist das Leben, Gott. 
   T: Th. Laubach, Th. Nesgen, W. Pilz; M: Th. Nesgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fürbitten 

Gott unseres Lebens,  

durch Jesus Christus hast du dich mit uns 

verbunden.  

In Christus wird unser Leben neu, schon jetzt, 

mitten in der Welt voller Ängste und Sorgen. 

Im Vertrauen auf ihn bringe ich in der Stille 

vor dich, was mich beschäftigt und bewegt.  

Stille 

Herr erbarme dich! 

 

Vor dich bringe ich meine Nächsten,  

Angehörige, Freundinnen und Freunde, 

auch alle, die ich nicht leiden kann,  

die es mir schwer machen 

und alle, denen ich nicht gerecht werden.  

Stille 

Herr erbarme dich! 

Vor dich bringe ich die Menschen, die leiden:  

die Überforderten mit ihrer Last 

die Enttäuschten mit ihren Tränen 

die Kranken mit ihren Schmerzen 

die Armen mit ihrem Hunger 

die Unterdrückten mit ihrem Aufschrei, 

die Verzweifelten mit ihrem Schweigen 

die Sterbenden mit ihrer Angst 

Stille 

Herr erbarme dich! 

Vor dir denke ich an die,  

die dich nicht kennen 

und nicht nach dir fragen,  

auch an die, die sich deiner Liebe 

verschließen, 

und deine Botschaft bekämpfen.  

Stille 

Herr erbarme dich! 

Vor dir denke ich an die Menschen aus 

unserer Gemeinde, die gestorben sind:  

Reiner Döbler, 56 Jahre 

Stephanie König, 63 Jahre  

Claudia Bundschuh, geb. Lang , 56 Jahre  

Elfriede Braun geb. Matheis, 94 Jahre   

Vollende ihren und einmal auch meinen Weg 

in deinem himmlischen Reich. 

Tröste ihre Angehörigen mit der Hoffnung auf 

die Auferstehung und ein Wiedersehen.  

 

Gott, des Lebens, ich bitte dich:  

Gib mir Gewissheit und Dankbarkeit. 

Sei mein Halt und meine Hoffnung! 

Halte mich verbunden mit dir, durch Jesus 

Christus, unseren Bruder und Freund. Amen.  

Vaterunser im Himmel 

 

 

Segen 

Gott segne und behüte dich.  

Gott lasse sein Angesicht leuchten und sei dir 

gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und 

schenke Frieden. Amen.  

 

 


