
Predigt in Lünne am 17. / 18. Mai 2014

Jahrespredigtreihe „Reformation und Politik“ III

Zum Ende des 2. Weltkriegs am 8. Mai 1945

Apostelgeschichte 17: „Altar für den unbekannten Gott...“
______________________________________________________________
         „Gnade und Friede für uns von Gott, der war, der ist und der kommen wird. Amen.“

Liebe Gemeinde, 

als ich im Sommer 1986 als Student der Theologie einen lang gehegten Wunsch umsetzte
und als Rucksacktourist mein Traumland Israel für einige Wochen bereiste, da habe ich 
zwei Dinge ganz bewusst getan bzw. nicht gesagt:
1.) Ich besuchte die Kinder und Enkel der letzten Juden meiner Heimatstadt Leer, deren 
Eltern es noch geschafft hatten, vor dem 2. Weltkrieg nach Israel auszuwandern – ich 
wollte ein Stück Versöhnung schenken und ihnen ein anderes Deutschland aufzeigen. Das
war mir, denke ich im Rückblick, auch gelungen.
2.) Wenn ich unterwegs von Israelis gefragt wurde nach meiner Herkunft, so wich ich 
immer aus mit der Antwort, nannte mal Holland oder mal Dänemark, weil ich ein biss-
chen jener Sprachen mächtig war und meine Gesprächspartner bei einem solchen Small-
talk sowieso nichts kontrollieren konnten – warum verschwieg ich da mein Heimatland?
Weil es mir peinlich war. Und weil ich keine Grundsatzdebatte wollte über das böse 
Deutschland der Nazizeit; weil ich mich weder verteidigen wollte noch immer wieder 
erneut auf diese schlimme, bestialische Zeit hingewiesen oder festgenagelt werden 
wollte: Ich war damals noch nicht geboren, ich war ein besserer Deutscher und sowieso 
ein großer Freund der Versöhnung.

Diese Erinnerungen kamen mir jetzt im Nachdenken über diese Predigt und den Anlass 
des Gedenktages 8. Mai – endlich Friede nach diesem elenden Krieg, die unsere Welt in 
ein bis heute prägendes Desaster gestürzt hatte! Die angepeilten tausend Jahre waren in 
Wirklichkeit doch nur 12 Jahre gewesen, aber die hatten es leider in sich gehabt!
Die Welt konnte danach endlich wieder aufatmen und sich neu sortieren.
„Rise Like A Phoenix...“, mit diesem Lied sang sich Conchita Wurst alias Tom Neuwirth 
beim Europäischen Songcontest  letzte Woche in die Herzen der Menschen, auf deutsch: 
„Erhebe dich wie jener  mystische Vogel Phönix aus deiner alten Asche und werde neu!“ 
So mag es auch Europa nach dem 8. Mai 1945 ergangen sein...

Und wir, wir Deutschen? Wir waren dann dran mit der Aufarbeitung dieser Zeit und mit  
unserer Schuldverstrickung, mit unserem Wegsehen und Mitläufertum; nun ging es an 
das Erinnern und Bearbeiten, an das schonungslose Eingestehen und ans Zeigen von  
Verantwortung.
Zu diesem Anlass des Friedenstages nach dem Weltkrieg hören wir auf Worte des 
Apostels Paulus aus der Apostelgeschichte Kap. 17: Er war während einer seiner vielen 
Missionsreisen auch in die angesagte Stadt Athen gekommen. Auch wenn inzwischen 
Rom als damalige Welthauptstadt dem alten Athen den Rang abgelaufen hatte, so blieb 
diese Stadt weiterhin der Sitz von Philosophie und Kultur, von Tradition und historischem 
Ansehen. Auf dem Areopag, dem altehrwürdigen und bedeutsamen Rednerhügel der 
Stadt, fasste Paulus allen Mut zusammen und predigte den versammelten Männern 
Athens die in ihren Ohren völlig neue und ungewöhnliche Botschaft des Kreuzes Jesu und 
seines Evangeliums.
Dass er sich dabei sehr geschickt anstellt und die Athener erstmal dort abholt, wo sie 
stehen und wie sie denken, das zeigt seine rhetorisch brillante Ansprache beinahe 
lehrbuchartig:  „.............Textlesung Acta 17, 22 – 30................“ Amen.
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Die Griechen waren wohl religiös, aber indifferent, ohne Konturen; ein mehr 
philosophisch-theoretischer Glaube, ohne ethische Vorgaben oder Auswirkungen, vor 
allem nicht wirklich auf einen personalen Gott ausgerichtet. Und aus lauter Vorsicht, bloß 
keinen Gott in der Verehrung zu vergessen, haben sie diesen Altar für den sogenannten 
„unbekannten Gott“ errichtet. Eine reine Pflichtübung, um keinen zu verprellen...

Aber – so empfindet Paulus, der diese Idee als Anknüpfungspunkt für seine Predigt 
aufgreift – aber was trägt das im Kern wirklich aus? Kann dieser Altar einen nach Gott 
suchenden Menschen tatsächlich berühren, kann er ihm nahe sein, in Beziehung treten – 
so ganz ohne Namen, so ganz entpersonalisiert? Eine berechtigte Anfrage!

Die perfide Nazi-Ideoligie verfolgte auch solche die Seelen der Gläubigen beruhigenden 
Anwandlungen und Taktiken. Mit den Kirchen und dem Papst wollte man sich offiziell gut 
stellen, Staatskirchenverträge wurden geschlossen – diese Flanke sollte ausgeglichen 
sein, wenn andere politische Aggressionen anstünden, eben wie jener Krieg.

Die Bekennende Kirche mit ihren wackeren Pastoren und Laien hatte das zu Beginn der 
NS-Zeit bereits erkannt, sich nicht einspinnen lassen in das Nazi-Konstrukt der „Deut-
schen Christen“ und in der Barmer Erklärung öffentlich zusammengefasst – nur man 
wollte das in der Masse damals nicht hören und so konnte Hitler den Rädelsfüherer, Prof. 
Karl Barth, als Schweizer Bürger wieder zurückschicken, ihn ausweisen als „persona non 
grata“, als ungelegene Person – und alles ohne Protest der Bevölkerung.

Gegen jenen nazistisch zurechtgestutzten Gott lehnten sich die Bekenner auf; über ihn 
durfte kein anderer Führer sein, egal mit welchen Heilsversprecheen der antrat. Sie
befanden sich somit ganz  in der Spur des Apostels, der jenen „Unbekannten Gott“ durch 
seine Auslegung „bekannt macht“, indem er darin den dreieinigen Schöpfergott, Er-
lösergott und Tröstergott sichtbar macht.

Dieser Gott ist keinem von uns fern, er hat sich geoffenbart in Christus und erweist sich 
tagtäglich als Helfer, Tröster, Ermutiger.
Dieser Gott lädt ein, ihn zu suchen, nach ihm zu fragen, ihn zu entdecken. So wird man 
allmählich miteinander bekannt – das schafft nicht ein dahingestellter Altar aus toten 
Steinen mit einem Schild versehen, der ihn erklärt. Es braucht eine lebendige Beziehung, 
einen Namen, eine Überzeugung, eine Sehnsucht nach diesem Gott.
Ein Gott,  der über allem ist und doch mitten drin in allem steckt, dem wir uns 
verdanken und der uns nahe ist zu allen Zeiten, an frohen und hellen Tagen und zu den 
dunklen Stunden und bewölkten Zeiten, in Ungewissheiten und Nöten.

Diese enge Verzahnung und Verwobenheit von Geschöpf und Schöpfer ist Paulus sehr 
wichtig zu betonen – unbenommen gut schreibt er in Luthers bildreicher Übersetzung: 
„In Gott leben und weben und sind wir!“ - Wer sind wir und wer ist Gott  im 
Webrahmen des Lebens – Kettfaden oder Schussfaden? Wahrscheinlich ist das nicht 
wichtig. Wichtig ist allein das Kunstwerk, das dabei herauskommt - ein durchgewebtes 
Stück göttlich-menschlicher Stoff, bunte Fäden des Lebens, die sich gegenseitig stützen 
und wunderbar ergänzen. Das sind dann ganz anders ansprechende und aussagestarke 
Kunstwerke als jene aus Steinen gehauenen und in eine schöne Landschaft hinein 
platzierten starren Altäre!

Mit diesem lebendigen Gott in meinem Leben rechnen heißt für mich: Wir benötigen Ver-
antwortung füreinander, wenn wir diese Welt gestalten -  als Gäste, die eine saubere 
und lebenswerte Erde für die nächsten Generationen vorhalten wollen. Unsere Energie-
versorgung der Zukunft – wie wird sie gestaltet? Rückwärtsgewandt mit den fast gänzlich
aufgebrauchten fossilen Stoffen, wodurch unser Boden und Untergrund weiter verramscht
wird wie in einem schlecht organisierten Schlussverkauf? Oder nachhaltig, sparsamer...?
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Unsere Toleranz gegenüber anderen Formen von Leben, Kultur, Sexualität oder  Reli-  
gionspraxis – scheint sich da ein neuer Kampf und säuberlich geführte Spaltungen anzu-
bahnen  in hüben und rüben, in rein und schmutzig, in normal und abnorm? Jene 
unappetitliche Politisierung des jetzigen Songcontest durch manche Staaten macht mich 
erschrocken und ratlos – wohin geht diese Reise, ins Mittelalter?

Mit diesem lebendigen Gott in meinem Leben rechnen heißt für mich, darauf zu ver-
trauen, dass ich meine Schuld bereuen und um Vergebung bitten kann. Dass auch ein 
Volk wie das deutsche nach dem Krieg wieder durchstarten konnte und nach einer 
Friedenskonferenz und Wirtschaftsaufschwung mitten in Europa ein neuer und geachteter
Partner werden durfte...

In den Lesungen vorhin ging es auch um so ein neues Leben nach neuen Maßgaben, 
nachdem die alten Muster und Regierungen abgedankt hatten, ja verschrottet werden 
mussten, Gott sei dank. Dem König soll es nach   Jesaja   an Gerechtigkeit nicht mangeln. 
Er bietet Schutzräume für alle und Seh- wie Hörvermögen und Klugheit machen sich 
breit. Kein Narr oder Betrüger wird mehr zum König ernannt werden, unglaublich!
Doch die Sehnsucht nach einem König oder Chef über einem scheint ein ganz altes Ver-
haltensmuster der Menschheit zu sein – dafür ist man dann auch billigend bereit, Nach-
teile in kauf zu nehmen. Die Baumfabel aus dem Richterbuch sagt das klar und deutlich –
und ist es in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts anders gewesen, als man nach 
dem starken Mann schrie, der endlich den Karren aus dem Dreck ziehen sollte?
Die ehrwürdigen Bäume, die man ihrer Fruchtbarkeit und Berühmtheit wegen zuerst 
fragte, lehnten das Königsein mit dem Argument ab, dann ja neben dem harten und auf-
wändigen Regierungsgeschäft keine Zeit mehr für fettreiche Oliven, süße Feigen oder er-
frischenden Wein zu haben. Das ist unmittelbar einsichtig. Aber statt lieber ohne König 
leben zu wollen, wurde dann der stachelige Dornenstrauch gefragt, der ja üblicherweise
keine Früchte hervorbringt – und der willigte ein; mit derm Hinweis, es würden harte Zei-
ten anbrechen, entbehrungsreich und asketisch. Und wer seinem Kurs nicht folgen kön-
ne, der würde wohl seine Stacheln zu spüren bekommen – war es nicht g.so im NS-Reich?

Mit unserem Gott Jesu Christi ist das anders – der versteckt sich nicht hinter einer harten
Schale, der macht sich nicht unbekannt, der regiert nicht ungerecht! In seinem Reich 
werden besonders die Schwachen gefördert und es mangelt trotzdem nicht an guten und 
leckeren Früchten. Solch einen Gott bekannt zu machen, der für alles Gute eintritt, das 
ist nach Paulus`Verständnis unsere Aufgabe. Er will, dass wir ihn suchen und uns nach 
ihm sehnen; dass wir uns dabei aber unserer Schuld bewusst sind und tagtäglich neu 
anfangen dürfen – welche Gnade!

Jener brutale Krieg war am 8. Mai zu Ende – es bleibt aber unsere Verantwortung des 
Gedenkens, besonders unsere Aufgabe als ganzes deutsches Volk. Wir haben eine andere
Stellung zu den Juden und zu Israel als andere Völker; auch zu den Ländern des östlichen
Europas, die unter uns damaligen Tätern zu Opfern wurden, stehen wir anders da.
Und dass die meisten Deutschen ab etwa der Lebensmitte Schwierigkeiten mit Deutsch-
tümeleien haben, besonders mit der deutschen Fahne, mit Hymne und Nationalstolz, das 
sind Spätfolgen dieser Zeit, die am 8. Mai 1945 zu Ende ging. Ich gehöre auch dazu und 
habe erst bei der vorletzten Fußballweltmeisterschaft keine Bauchschmerze damit 
gehabt, dass überall deutsche Flaggen wehten in diesem Austragungsland Deutschland. 
Das mag nun bald wieder im Sommer der Fall sein und vielleicht üben wir uns so ganz 
vorsichtig ein in ein neues Zutrauen dieses Gefühls samt ihrer wohl nötigen Zeichen und 
Banner... im nächsten Jahr  ist der Krieg 70 Jahre vorbei, immerhin!

Der beste König für und über uns Menschen ist nach allen Predigern des NT tatsächlich 
Christus als Sohn Gottes – und der bleibt kein unbekannter Altarklotz, solange wir ihn 
verkündigen in unserer Welt; solange wir ihm und dem Nächsten dienen in Liebe und 



Zugewandtheit; solange wir Verantwortung für unsere Welt übernehmen und Schuld 
eingestehen, um neu anzufangen. Dahin geht unsere Reise als weltweite Christenheit, 
und als Deutsche im noch immer existierenden Windschatten des 2. Weltkrieges.

Gegenüber aller menschlicher Unvernunft und Beharrlichkeit, im Alten stecken zu bleiben,
macht mich doch das Ende dieser Areopagrede des Paulus` hoffnungsfroh, der viele 
stolze Athener nur Hohn und Spott entgegenbringen mochten. Damit möchte ich heute 
die Predigt beschließen:
„Als viele der Männer die Worte von der Auferstehung hörten, da brachen sie endgültig in
beißenden Spott aus oder sagten gelangweilt: Lass uns davon morgen wieder hören! 
Als Paulus wegging, schlossen sich ihm aber einige Menschen an und wurden gläubig. 
Unter ihnen war Dionysus, ein Ratsherr, und eine Frau namens Damaris.“ (Acta 17, 32f).
Ja, alles muss klein beginnen und wird dann endlich groß – auch der Friede unter uns 
Menschen, der von Gott herkommt!  Der Athener Dionysus war erkennbar ein Politiker – 
und der hat sich unserem Gott,  dem neuen Glauben und der Kirche angeschlossen, weil 
darin für ihn kein unbekannter Gott, sondern der wahre König erkannt wurde – das lässt 
auch hoffen für unsere Zukunft! Amen.

„Dein Wort, o Gott, sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen.“  Amen.


