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Erkundungsgänge durch Geschichte und Gegenwart: Von Athener Altären und Tübinger 
Torheiten – Predigt am Sonntag Jubilate (25. April) von Pfr. Matthias Arnold  

 

Im heutigen Predigttext aus der Apostelgeschichte des Lukas begegnen wir dem Apostel 
Paulus in der antiken Weltmetropole Athen, wie er sich dort nach Kräften und mit allem was 
er hat bemüht, die Frohe Botschaft von Jesus Christus an Mann und Frau zu bringen. Der 
Völkerapostel auf dem Marktplatz der Religionen. Und ich werfe in dieser Predigt auch 
einen Blick auf den kürzlich verstorbenen Tübinger Theologen Hans Küng, dessen Ziel es 
war, die Weltreligionen um die Mitte eines gemeinsamen Wertekodex zusammenzubringen. 
Zum Schluss und immer wieder dazwischen kommt Martin Luther ins Spiel, dessen Abreise 
vom Wormser Reichstag sich morgen zum 500. Mal jährt.  
  
22Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: »Ihr Bürger von Athen! Nach allem, was 

ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute.23Ich 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. 
24Es 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.25Er 

ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns 

allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt.26Er 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.27Er wollte, dass die 

Menschen nach ihm suchen –ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn 

keinem von uns ist er fern.28Durch 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.‹29Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen: Die 

Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur 

das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft.30Nun – Gott sieht 

nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber 

jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern.31Denn Gott hat 

einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten 

lassen –durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür 

bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen.« 

32Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. 

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

Paulus die Versammlung.34Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. 

Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und 

noch einige andere.  (Übersetzung: Basisbibel) 
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Zunächst einmal eröffnet Paulus das Gespräch mit einer wertschätzenden Haltung; wir 

erfahren: Paulus ist durch die große Stadt Athen gelaufen und hat sich angeschaut, wie die 

Menschen leben und was ihnen wichtig ist, wofür ihr Herz schlägt.  

„Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut.“  

Auf den ersten Blick ist diese Situation Lichtjahre von der heutigen europäischen Lage 

entfernt: Religion an jeder Ecke; die Frage lautete nicht: Gibt es einen Gott, sondern: Wer ist 

der richtige Gott?  

Welche Altäre würde Paulus heute finden, wanderte er durch unsere Städte und Metropolen? 

Wie sind die Denkweisen und Ansichten der modernen Menschen heute beschaffen? Er 

würde zwar noch Kirchen finden, teilweise sehr alte, und sehr große, aber nur noch wenige 

Menschen darin; schon vor Corona war das so, dass man die Abstände in großen Kirchen in 

den Städten oftmals wie von selbst einhalten konnte. Wenige Menschen, alte Menschen, 

Menschen auf Abstand. Erlischt die Flamme des Glaubens in Europa? Ich denke nein, sie 

wird aber kleiner, es gibt weniger Christen in Europa; jedenfalls solche, die dazu bereit sind, 

ihren Glauben mit einer gewissen Selbstverständlichkeit öffentlich zu leben. Was würde 

Paulus heute sagen, wenn er unsere Städte betrachten würde? Damals waren die Marktstände 

der Sinnanbieter die vielen Religionen in der antiken Metropole Athen. Heute wird es auch 

pluraler, vielfältiger, was nicht nur schlecht sein muss. Aber abwegiger wird es auch. Da gibt 

es Hirten, die im Gewand des „Christlichen“ alles Mögliche betreiben, nur keinen Dienst am 

Evangelium.  

„Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut.“ 

Immerhin, Paulus würde heute auch noch stattliche Bauten in Europa und in Deutschland 

finden. Aber ist ein Geist in diesen Mauern noch spürbar? Sind es noch Heilige Stätten, oder 

schon spirituelle Orte. Kommen wir zusammen, um religiöse Gefühle zu haben, oder um uns 

Jesus Christus anzuvertrauen? (Beides muss kein Widerspruch sein, geht aber nicht immer in 

eins zusammen).  

Dieser Unterschied ist von großer Bedeutung, denn es geht darum, welcher Geist es ist, der 

uns anrührt. Religiöse Bewegung und erhebende Gefühle im Herzen sind die 

Qualitätsmerkmale, mit denen die Sinnanbieter heutzutage am leichtesten Punkten können. 

Der Geist, der Paulus damals antrieb, den Athenern und vielen anderen Menschen in Europa 

das Evangelium weiterzusagen, ist der Heilige Geist; man erkennt ihn daran, dass er die 

Menschen zu Jesus Christus führt.  

Die Bibel muss ausgelegt werden, und da sie ein unter dem Beistand des Heiligen Geistes 

geschichtlich gewordenes Buch ist, ist es normal, dass über den Abstand von vielen 

Jahrhunderten so manches beim ersten Hören nicht ohne Weiteres verständlich ist. Aber 

dennoch, liebe Gemeinde, bleibt die Bibel für uns die Heilige Schrift, weil wir in ihr 

verlässlich Jesus Christus, den Gottessohn, vor Augen gestellt bekommen. Und die Kirche 
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lebt daraus, dass sie Auslegungsgemeinschaft der Bibel ist. Zugleich ist uns als Christen aber 

aufgegeben, das ganze Evangelium, ungekürzt und ungeschmälert zu Wort kommen zu 

lassen. Einer solchen Gemeinschaft traut Jesus alles zu; so sagt er im Johannesevangelium: 

„Wenn ihr bleiben werden an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und werdet 

die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“  

Die Mitte jeder christlichen Theologie ist die Bibel, die wir im Licht der Menschwerdung 

Gottes in Jesus Christus verstehen können.  

Jesus hat der Gemeinschaft in seinem Namen alles zugetraut: Wer euch hört, der hört mich! 

Wer euch – also die Gemeinschaft der Heiligen – verachtet, der verachtet mich! Alles Jesu 

eigene Worte!  

Machen wir ernst mit dem dritten Teil des Glaubensbekenntnisses: Dieses besagt, dass Gott 

an uns wirkt durch den Dienst der Kirche „Gott und seine Kirche ist nicht darauf 

angewiesen, von Menschen versorgt zu werden.“ Wir müssen die Bibel nicht der Zeit 

anpassen, sondern die Bibel im Licht unserer Zeit sehen und mutig ergreifen, was uns dort 

ans Herz gelegt ist.  

Hier, in der Auslegung der Bibel begegnet uns der dreieinige Gott. Auslegung ist aber nur 

die eine Seite; die Aneignung ist genauso wichtig, und diese Aneignung von Gottes Wort 

geschieht immer dadurch, dass die Bibel in mein Leben hineinspricht. Ich beginne zu 

begreifen, dieses Wort spricht zu mir in meine Situation hinein (immer wieder auch durch 

die Losungen!)  

Aber leider wird das immer wieder verdunkelt von einem medialen Bild von Kirche, das uns 

den wahren Blick auf den Gott der Bibel verstellt. Wie ihre eigenen steinernen Altäre damals 

vielen Athenern den Blick auf den Vater Jesu Christi verstellt haben, so verstellen uns heute 

falsche und gefährliche Bilder von Kirche den Blick auf Gottes Offenbarung. Wer die 

Botschaft der Bibel nicht geduldig immer wieder hört, sondern mit einer rein menschlichen 

Kreativität aus einzelnen Bibelstellen eigene Lehrgebäude erstellt, der begeht Verrat am 

Evangelium und Verrat an Jesus Christus. Wie können wir als Christen den wahren Hirten 

Jesus Christus und seinen Heiligen Geist unterscheiden von den Geistern, die letztlich in die 

Irre führen?  

Diese Frage nach der Unterscheidung der Geister ist überlebenswichtig für unseren Glauben. 

Denn wer den falschen Hirten nachfolgt, für den verstellt sich der Blick auf die Tatsache, 

dass nicht wir die Welt erlösen, sondern Gott! Christen werden für andere Menschen zum 

Hirten dadurch, dass sie ihnen dabei helfen, die Tür zu finden, die Jesus selbst ist. Aber je 

mehr Kirche auch von anderen Dingen spricht, desto mehr gerät Jesus Christus und seine 

Einzigartigkeit in den Hintergrund, und die Gemeinschaft der Getauften wird zu einem 

Sammelbecken für Weltverbesserungs-Konzepte und für fromme und weniger fromme 

menschliche Ideen. Eine Kirche, die zuerst auf die Ideen von Menschen setzt, die 



4 

 

menschliche Gedanken und Geistesgröße in den Mittelpunkt stellt, eine solche Kirche ist 

nicht ganz bei Trost. Eine solche Kirche baut sich selbst Altäre, wie sie Paulus zuhauf in 

Athen vorfand.  

Eine wirklich nachhaltige Kraft, mit der wir in der uns zugemessenen persönlichen 

Lebenszeit für unsere Mitmenschen zum Segen werden können, eine solche Kraft geht aus 

von dem Zentrum Jesus Christus. Das Heilshandeln Gottes in Jesus Christus muss die Mitte 

sein. Und diese Mitte hat einen konkreten geschichtlichen Ort. Das Kreuz auf Golgatha und 

das leere Grab, aus dem heraus Jesus auferweckt wurde und den Apostelinnen und Aposteln 

erschienen ist als der Lebendige. Hier ist die Kraftquelle. Und aus dieser Quelle heraus 

sprudelt lebendiges Wasser in das Biotop Kirche. So, vom auferstandenen Jesus Christus her 

entsteht immer wieder neu das Biotop Kirche als ein Ort inmitten der geistlichen Wüste.  

 

Die Bibel als Glaubensquelle oder als Sprungbrett für freigeistige Luftgespinste  

 

Am Vortag des 500-Jahr-Jubiläums von Luthers Bekenntnis in Worms, also am Freitag vor 

einer Woche, hat man in Tübingen Hans Küng beerdigt. Er starb – so war es überall zu lesen 

– als großer ökumenischer Theologe. Sein großes Herzensanliegen war die von ihm 

gegründete „Stiftung Weltethos“ in Tübingen; deren erklärtes Ziel ist es, zum Frieden 

zwischen den Weltreligionen beizutragen. Bei diesem Ziel, die Welt durch den Entwurf einer 

universalen, alle Religionen überwölbenden humanen Lehre der Mitmenschlichkeit zu 

befrieden, kam es zum Bruch.  

Es ist allgemein bekannt, dass wer zu schwere Dinge anpackt, einen Bruch erleiden kann. 

Was im Bereich des Körperlichen der Leistenbruch ist, das ist beim Heben geistiger 

Schwerlasten der Bruch mit der kirchlichen Dogmatik. Einen solchen Bruch hat sich Hans 

Küng selbst zugezogen. So hat er sich bei dem Versuch, über den Weg einer Moral für alle 

Religionen eine Friedensbasis für alle zu schaffen, gründlich verlupft. Das Resultat war der 

Bruch mit der katholischen Kirche und der Entzug der katholischen Lehrerlaubnis an der 

Universität Tübingen.  

Typisch Katholische Kirche, immer so intolerant und engstirnig, mag jetzt mancher an 

kirchlichen Dingen interessierte Zeitgenosse Denken. Aber Vorsicht!  

Bei genauerem Hinschauen liegen die Dinge etwas anders. Um das Fundament zu legen, auf 

dem Hans Küng dann das Gedankengebäude seiner Weltethos-Stiftung aufbauen konnte, 

musste er zuerst die Mauern des christlichen Glaubensbekenntnisses abreißen. Ein Beispiel: 

Küng schreibt in seinem 1987 erschienen Buch Theologie im Aufbruch: „Das Christentum 

verfälscht durch seine Lehre von Jesus Christus die Gestalt Jesu zu einer exklusiven 
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göttlichen Gestalt.“ Im Klartext bedeutet das für Küng: Jesus Christus war nicht Gottes 

Sohn, und somit auch nicht Gott. Er war ein Mensch, den Gott zur Überbringung seiner 

Liebesbotschaft an die Menschen beauftragt hat, Jesus war für Küng nur ein herausragender 

Lehrer der wahren Humanität.  

Dass die katholische Kirche Hans Küng bereits im Jahre 1979 die kirchliche Lehrerlaubnis 

entzogen hat, ist genauso verständlich, wie wenn der Besitzer eines Porzellanladens 

jemandem Hausverbot erteilt, der mit dem Motorrad durch seinen Laden fährt. Nur das es im 

Falle von Hans Küng nicht um Porzellan geht, sondern um die Gewissen der Gläubigen.  

Weshalb ich das in dieser Predigt erzähle? Weil Paulus selbst davor warnt, den Glauben auf 

menschliche Gedankengebäude zu stellen.  

Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind 

nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. 

Das Glaubensbekenntnis, für das unsere Väter und Mütter im Glauben mit ihrem eigenen 

Blut eingestanden sind, war für Hans Küng nur eine fromme Modelliermasse. Küng hat ein 

24-bändiges Gesamtwerk vorgelegt, dass sich von den geschichtlichen Heilstaten Gottes 

verabschiedet: Jesus Christus, bei Küng ein herausragender Lehrer der Menschheit, mehr 

nicht. Die Geschichtlichkeit der biblische Wunder, also ihr wirkliches Ereignis lehnt Küng 

ebenso ab wie die leibliche Auferstehung Jesu. So hat Hans Küng, der in meinen Augen 

fälschlicherweise als „Theologe“ bezeichnet wird, sein Gottvertrauen rückblickend als 

„Lebensvertrauen“ ausbuchstabiert. Weit gereist und mit den Erscheinungen und 

Ausformungen menschlicher Religiosität wohl vertraut, wurde Küng zu einer Art Papst für 

Kirchenkritiker. Dass seine Kritik vor allem seiner eigenen katholischen Kirche galt, ändert 

nichts daran, dass seine Lehre uns auch als Evangelische ins Mark trifft. Küngs Begräbnis in 

Tübingen am 16. April und das Gedenken an Luthers mutigen Auftritt vor dem Wormser 

Reichstag fielen zeitlich eng zusammen. Das mag man als Zufall ansehen. Aber es gibt 

Zufälle, in denen sich brennpunktartig verdichtet, was die Zeichen der Zeit sind. Die Feier 

eines mutigen Mannes, der vor 500 Jahren vor den Mächtigen dieser Welt auf die Quelle des 

christlichen Glaubens verwiesen hat, klingt zur selben Zeit im medialen Rauschen der 

Tagesaktualität zusammen mit dem überschwänglichen Lob auf einen Mann, der genau 

diesen festen Heilsgrund, die Bibel, als seinen persönlichen Steinbruch verwendet hat. Aus 

biblischen Bruchstücken, denen er einen ganz anderen Sinn gab, als die biblischen Autoren 

selbst, baute sich Küng einen akademischen Turm, von dem aus er seine Irrlehren in alle 

Welt hinausposaunte. Solche Leute werden heute mit Ehrendoktorwürden überhäuft und von 

Politik und Medien hofiert. Man erhofft sich von Lehrern wie Hans Küng nicht weniger als 

Impulse für eine friedlichere Welt. Hier liegt vielleicht der eigentliche Fehler. In einer von 

Konflikten zerrissenen Welt greift man nach allem, was irgendwie nach Frieden riecht, und 

ist dabei auch ohne weiteres bereit, das Evangelium von Jesus Christus für das Linsengericht 

einer nebulösen Weltethos-Idee zu opfern. Diese Hoffnung ist menschlich, aber ohne 
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Verheißung. Ich glaube nicht, dass solch eine friedlichere Welt dadurch entsteht, dass 

Religionen, und allen voran der christliche Glaube bis zur Unkenntlichkeit verdünnt und 

verwässert werden, um diese dann als zeitgeisthaltiges Gebräu, den Zeitgenossen zur 

servieren. Ich möchte mich als Pfarrer jedenfalls nicht zum Kellner eines solchen Cocktails 

ohne Nährwert machen. Der alte Werbeslogan der Milchschnitte, „schmeckt leicht, und 

belastet nicht“, stimmt für Hans Küngs Theologie leider nur zur Hälfte. Die schmeckt leicht 

und mundet vielen Zeitgenossen, aber belastet die Gewissen schwer.  

Als evangelischer Theologe, der auf Bibel und Bekenntnis ordiniert wurde, empfehle ich, 

lieber aus der Quelle zu trinken, auf die Martin Luther vor 500 Jahren die Weltöffentlichkeit 

hingewiesen hat: Die Bibel, die Luther den Menschen aufschloss, anstatt sie, wie Hans 

Küng, zu verdunkeln. Ich schließe mit einem Blick auf Luther, der selbst – das sei hier 

durchaus erwähnt, trotz seiner eigenen Berühmtheit ein zwar genussfähiger, aber demütiger 

Mensch blieb. Auch diese Demut scheint mir bei Küng zu fehlen. Ich schließe mit einem 

humorvollen Blick auf den Reformator, der am 26. April 1521, so ist es überliefert, vom 

Wormser Reichstag abreiste.  

Gegen 10 Uhr vormittags sei er nach einem Frühstück abgefahren. Dem kaiserliche 

Diplomat Aleander lag die „Sache Luther“ allerdings schwer im Magen. Von Aleander sind 

folgende Zeilen über Luthers Abreise aus Worms überliefert: „So ist der ehrwürdige Schurke 

gestern drei Stunden vor Mittag mit zwei Wagen abgereist, nachdem er sich eigenhändig in 

Gegenwart vieler Personen Brotschnitten geröstet und manches Glas Wein getrunken hatte.“  

Dazu sage ich nur: Lieber einmal nach mutigem Bekenntnis zu tief ins Glas geschaut, als 

besoffen von sich selbst. Zum Wohl, Martin Luther!  

Amen.  

 

 


