
Dem unbekannten Gott 

 

„Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste“ lautet ein Spruch für umsichtiges 

Verhalten. Solches Verhalten hat es immer schon gegeben. So erzählt die 

Apostelgeschichte davon anlässlich eines Besuchs von Paulus in Athen. Denn dort 

findet er einen Altar mit der Inschrift: Dem unbekannten Gotte!  

Den Griechen sind ihre Götter sehr wohl bekannt gewesen. In der damals bereits 

interkulturellen Situation des Römerreichs haben sich jedoch zumindest in den 

Städten viele verschiedene kulturelle und religiöse Einflüsse gesammelt und teilweise 

beeinflusst. Den Überblick zu behalten, ist dabei schwer. Um keinen Gott zu 

vergessen oder beleidigen, macht ein solcher Altar durchaus Sinn. 

Wir können es in unserer Zeit bestimmt gut nachvollziehen. Mit der Globalisierung 

und den vielen Wanderungsbewegungen von Menschen (Flucht, Vertreibung, blanke 

Not) erleben wir ebenso viele verschiedene Einflüsse. Neugierige Menschen 

schauen dabei über den Tellerrand ihrer eigenen Prägung. Das ist erst einmal 

sinnvoll. Am Ende muss dann jeder Mensch selbst entscheiden, wo er für sich selbst 

Halt und Geborgenheit findet. 

Paulus knüpft mit seiner Rede bei der Verehrung für den unbekannten Gott an. 

Seinen Zuhörern beschreibt er den biblischen Gott als den unbekannt von den 

Athenern verehrten Gott. Als er dabei auf die Auferstehung eingeht, wenden sich die 

Athener überwiegend ab. Es scheint so, als würde eine Mischung aus Realismus, 

Skepsis und religiösem Bedürfnis zwar ihr Interesse wecken, aber die Botschaft von 

der Auferstehung eine Überforderung darstellen. 

Bis auf wenige scheitern die Athener an der zentralen christlichen Botschaft. Denn 

mit Tod und Auferstehung Jesu Christi beginnt das Christentum. Christlichen 

Glauben gibt es nur mit dieser Botschaft. 

Ähnlich den Athenern damals sehe ich auch heute ein breites Bedürfnis nach 

religiösem Erleben, nach Spiritualität. Das Naheliegende, die christliche Botschaft 

von Jesus Christus, ist manchen Zeitgenossen fremd geworden. Sie suchen an 

anderer Stelle. Ich wünsche es allen Menschen, dass sie für sich eine gute Lösung 

finden. Irgendwann muss jeder Mensch hierzu eine Entscheidung treffen. All denen, 

die noch auf der Suche sind, wer denn wohl ihr unbekannter Gott sein möge, können 

wir als Christen die gute Botschaft von Jesus Christus anbieten. Vielleicht stimmen 

sie dann mit ein in den Osterjubel über die Auferstehung. Diesen Jubel nimmt der 

kommende Sonntag mit seinem Namen bereits auf: Jubilate! 

Stimmen wir mit ein in den fröhlichen Jubel! 

 

Georg Ziegler, Pastor 

Text: Apostelgeschichte 17,22-34 


