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1  E I N L E I T U N G  

1 . 1  V o r w o r t  
Diese Abschlussarbeit gab mir die Chance, mich intensiv mit einem biblischen Beispiel einer Mis-

sionssituation auseinanderzusetzen. Dadurch konnte ich Einblick in die Verkündigung von Pau-

lus in einem komplett nichtjüdischen Umfeld erhalten.  

Die Themen Evangelisation und Mission sind aktuell und beschäftigen mich. Ich habe diese Ar-

beit geschrieben, um eine exegetische Grundlage zu legen, auf der Mission und vor allem Evange-

lisation heutzutage weitergedacht werden können. Dabei interessiert mich das Konzept der Kon-

textualisierung in der Mission. Die Areopagrede von Paulus schien mir für diese Frage sehr ge-

eignet zu sein. Diesen Text habe ich also mit der Motivation gewählt, aus der Bibel Aufschlüsse 

über (allfällig dem Kontext angepasste) Mission in einem pagan geprägten Umfeld zu erhalten.  

Ganz offensichtlich hat der Heilige Geist stark durch Paulus gewirkt. Es lohnt sich also, bei seiner 

Mission und Evangelisation genauer hinzuschauen – im Wissen, dass es keine Methode ist, die 

Menschen zu Jesus Christus bringt, sondern der Heilige Geist. Vermutlich muss jede Generation 

wieder neu Wege finden, um die Menschen ihrer Zeit mit dem Evangelium zu erreichen und sie 

so anzusprechen, dass sie es verstehen.  

Danken möchte ich meinem Fachmentor Dr. Stefan Wenger für die engagierte und hilfreiche 

Unterstützung sowie für die guten Inputs. 

1 . 2  Z i e l s e t z u n g  u n d  A b g r e n z u n g  
In dieser Bachelorarbeit untersuche ich die Verkündigung des Evangeliums von Paulus auf dem 

Areopag in Apg 17,22-34, weil ich herausfinden möchte, wie Paulus hier bei der Verkündigung 

des Evangeliums vorgegangen ist. Wie bereits erwähnt soll dadurch eine exegetische Grundlage 

geschaffen werden, auf der über Evangelisation im 21. Jahrhundert nachgedacht werden kann. Es 

handelt sich bei diesem Text um die erste uns überlieferte missionarische Predigt in einem heid-

nischen1 Umfeld. Ich bin mir bewusst, dass diese Textstelle unmöglich repräsentativ für die ge-

samte über Paulus aufgezeichnete Verkündigung sein kann. Trotzdem lohnt es sich, immer wie-

der zur Bibel als Grundlage für christliche Verkündigung zurückzugehen und unsere theologi-

schen Konzepte daran zu prüfen. Es ist mir elementar wichtig, zuerst das wahrzunehmen, was 

der Bibeltext sagt. Ich möchte den Text sprechen lassen, ohne darin von vornherein eine Kontex-

tualisierung zu sehen oder diese zu verneinen. 

Ich gehe in dieser Arbeit davon aus, dass Paulus die uns überlieferten Worte in Athen tatsächlich 

so gesagt hat. Gleichzeitig halte ich es für plausibel und gut vorstellbar, dass er sich nicht nur auf 

                                                             
1 Dem Wort heidnisch eignet jeweils ein negativer Unterton. Ich benutze es aber bewusst in dieser Arbeit, da ich es im 
Kontext der Gottesverehrung bei Paulus zutreffender finde als ein neutrales Wort wie pagan. Apg 17,16 zeigt beispiels-
weise, dass Paulus der athenischen Gottesverehrung gerade nicht neutral gegenüberstand. 
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diese Worte beschränkt hat (für eine Begründung dessen vgl. 3.9.). In der Areopagrede sehe ich 

ein Grundgerüst für seine Predigten unter Nichtjuden, die er auch in Athen durchaus ausbauen 

konnte (vgl. 2.2.). Die Rede ist uns zwar von Lukas (und nicht von Paulus selbst) überliefert, doch 

ich setze voraus, dass Lukas die paulinische Darlegung des Evangeliums im Sinne und Wortlaut 

von Paulus (exemplarisch) wiedergegeben hat. In meinem Ansatz vertraue ich also stärker als 

andere auf die uns überlieferte historische Quelle.  

Ich gehe von Lukas, dem Paulusbegleiter, als Schreiber aus (vgl. 2.5.2.). Wenn ein gewissenhaft 

(bei Augenzeugen) nachforschender (vgl. Lk 1,1-3) und an Jesus als Messias glaubender Lukas mit 

Paulus in einem Dialog gewesen ist, so ist anzunehmen, dass Lukas den Text nicht nach eigenem 

Gutdünken angepasst hat. Dann wird Lukas nicht nur so geschrieben haben, wie er Paulus ver-

standen hat, sondern die Rede den Worten von Paulus getreu wiedergegeben haben (in konden-

sierter Form, vgl. 2.2.).  

Die Arbeit ist in Kommentarstruktur verfasst. Das heisst, dass auf einige exegetische Vorüberle-

gungen (Kapitel 2) die Exegese des Textabschnitts in Kommentarform folgt (Kapitel 3). Demnach 

werden die Dinge dort behandelt, wo sie das erste Mal aufkommen, und die Forschungsergebnis-

se fliessen direkt in die jeweiligen Verse ein. Die Exegese ist bewusst auf die Verse 22-34 be-

grenzt, da der gesamte Abschnitt des Paulus in Athen den Rahmen gesprengt hätte. Um den Kon-

text dennoch gut gewährleisten zu können, ist die engere Vorgeschichte bei der kontextuellen 

Verortung (2.2.) abgedruckt.  

Es geht mir hier nicht primär um eine Übertragung auf unsere Missionssituation heute. Die Ar-

beit soll vielmehr als Beitrag dazu dienen, auf biblischer Basis missiologische Gedankengänge 

und Übertragungen auf heutige Herausforderungen der Evangelisation zu inspirieren. Hauptziel 

dieser Arbeit ist also, Einsicht in die paulinische Verkündigung in einem heidnischen Umfeld am 

Beispiel Athens zu gewinnen und das Vorgehen von Paulus zu beleuchten. Die aus der Exegese 

gewonnenen Erkenntnisse werden dann mittels einiger nicht abschliessender Gedanken am Ende 

der Arbeit (Kapitel 4) in die postmoderne Zeit übertragen. 
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2  V O R Ü B E R L E G U N G E N  Z U R  E X E G E S E  V O N  A P O S T E L -
G E S C H I C H T E  1 7 , 2 2 - 3 4  

2 . 1  Ü b e r s e t z u n g 2 
22Paulus aber stellte sich in der Mitte des Areopags hin und sagte: „Männer von Athen, ich sehe, 

wie ihr in jeder Hinsicht den Göttern überaus ergeben seid. 23Als ich aber umherging und eure 

Heiligtümer genau betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem darauf geschrieben war:  

‚Dem unbekannten Gott’. 

Das, was ihr nun verehrt, ohne es zu kennen, dieses verkündige ich euch.3 24Der Gott, der die Welt 

und alles in ihr erschaffen hat, Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, 

die von Menschenhand gemacht sind, 25auch lässt Er sich nicht von menschlichen Händen bedie-

nen, als ob Er noch etwas nötig hätte, während Er doch selbst allen Leben und Atem und alles 

gibt: 26Er hat aus einem einzigen jedes Volk der Menschen4 gemacht, damit sie auf der ganzen 

Erdoberfläche wohnen, wobei Er festgesetzte Zeiten und feste Grenzen ihrer Wohnung bestimmt 

hat, 27damit sie Gott suchen, ob sie Ihn vielleicht ertasten und finden würden, obwohl Er ja auch 

wirklich nicht fern von jedem einzelnen von uns ist5.  
28Denn in Ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern ge-

sagt haben:   

‚Denn auch wir sind sein Geschlecht’. 
29Obwohl6 wir nun Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold 

oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst oder eines Menschengedankens gleich sei. 
30Nachdem Gott nun aber über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, fordert Er jetzt 

die Menschen auf, dass alle überall umkehren7 sollen, 31weil Er einen Tag festgesetzt hat, an dem 

Er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den Er dazu bestimmt hat, und 

Er hat allen dadurch einen Beweis dafür erbracht, indem Er Ihn aus den Toten auferweckt hat.“ 
32Als sie aber von einer Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen sagten: 

Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. 33So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. 34Einige 

Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter welchen auch Dionysius war, der Areo-

pagit, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. 

 

                                                             
2 Hinweis: In dieser Arbeit werden diejenigen Pronomen grossgeschrieben, die sich auf den Gott Israels beziehen. Aus-
nahmen sind natürlich Zitate aus der Bibel (abgesehen von meiner eigenen Übersetzung der Areopagszene in 2.1.) oder 
Zitate aus anderer Literatur. Die Grossschreibung soll den von Paulus verkündigten Gott von allem anderen abheben. 
Das entspricht m.E. dem Gedankengang des Paulus, der bereits in Vers 24f Gott als Herrn über Himmel und Erde und 
jenseits menschlicher Vorstellungskraft beschreibt und Ihn – trotz Seiner Nähe zum Menschen und Seiner Offenba-
rung dem Menschen gegenüber (27) – klar von allen Göttern und Menschengedanken abgrenzt. 
3 Textvariante: „Den ihr nun verehrt, ohne ihn zu kennen, diesen verkündige ich euch“. 
4 Oder: das ganze Menschengeschlecht. 
5 Oder: „denn er ist ja auch wirklich nicht weit weg von jedem einzelnen von uns“. 
6 Oder: auch wenn, weil, da. 
7 Oder: ihren Sinn ändern. 
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2 . 2  K o n t e x t u e l l e  V e r o r t u n g  
Die Areopagrede von Paulus ist – wenn man der Gliederung von Roloff (1988:13) folgt – im vier-

ten Teil der Apostelgeschichte aufgezeichnet, wo Paulus in Kleinasien und in Griechenland auf 

Mission ist8. Zuvor predigte Paulus in Begleitung von Silas in der Synagoge in Thessalonich, wo 

sich ihm einige (auch Griechen und vornehme Frauen) anschlossen (Apg 17,1-4). Die Juden wur-

den daraufhin eifersüchtig und wiegelten das Volk auf, sodass Paulus und Silas flüchten mussten 

und von der Gemeinde in Thessalonich nach Beröa weitergesandt wurden (17,5-10). In Beröa 

passierte dasselbe wie in Thessalonich, nur waren die Menschen offener und es kamen viele 

(auch vornehme Griechen) zum Glauben an Jesus Christus. Als die Juden erfuhren, dass auch hier 

das Evangelium gepredigt wurde, brachten sie erneut das Volk auf. Paulus musste die Stadt ver-

lassen, doch diesmal blieben Silas und Timotheus, der hier erstmals als Begleiter von Paulus er-

scheint, zurück. Von Brüdern aus der Gemeinde wurde Paulus nach Athen begleitet und diese 

gingen auf seinen Wunsch hin wieder zurück, um Silas und Timotheus zu holen (17,11-15). Wie 

überall geht Paulus auch in Athen zuerst in die Synagoge, zu den Juden (De Boor 1965:313). Für 

die unmittelbare Vorgeschichte der Areopagrede soll der Bibeltext gleich selber reden (17,16-

21)9:  

Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt 
voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit 
den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Aber 
auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an; und einige sagten: 
Was will wohl dieser Schwätzer sagen? andere aber: Er scheint ein Verkündiger fremder Göt-
ter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie er-
griffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten: Können wir erfahren, was diese neue Lehre 
ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun 
wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brach-
ten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. 

Paulus nimmt diesen Steilpass auf und gibt in Form der Areopagrede Antwort. Daraufhin verlässt 

Paulus Athen und reist nach Korinth.  

Die Areopagrede ist literarisch eine Einheit und vom Kontext her stark an die vorhergehenden 

(oben in eigener Übersetzung notierten) Verse gekoppelt. Diese Verse liefern die Vorgeschichte, 

sie zeigen, wie es zur Areopagrede kam. Die logisch aufgebaute Paulusrede zeigt exemplarisch, 

wie er zu den Heiden spricht. Es ist übrigens die erste und einzige überlieferte Rede aus der Apos-

telgeschichte, die ausschliesslich auf ein heidnisches Publikum abzielt (Jervell 1998:452). Es ist 

wahrscheinlich, dass sie eine gekürzte Fassung dessen darstellt, was Paulus damals gesagt hat (De 

Boor 1965:322f). Für N.T. Wright (2005:105) repräsentiert die Rede in sehr komprimierter Form 

                                                             
8 Für eine Übersicht zu Gliederungsvorschlägen der Apostelgeschichte vgl. Roloff (1988:12ff). 
9 Anmerkung: Die Bibelzitate (mit Ausnahme des selbstübersetzten Textes von Apg 17,22-34) sind der Elberfelder Bibel 
entnommen. Ausnahmen sind entsprechend gekennzeichnet. 
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das, was Paulus in solch einer Situation wirklich gesagt haben könnte10. Ich sehe in der Nähe von 

1 Thess 1,9f zur Areopagrede einen Hinweis darauf, dass Paulus die Worte in Athen tatsächlich so 

gesagt hat (Wikenhauser 1956:211). 1 Thess 1,9f stellt in zwei Versen die Hauptgedanken der Hei-

denmissionspredigt von Paulus dar, die Areopagrede ist ein etwas erweitertes (aber immer noch 

sehr komprimiertes) Grundgerüst für eine pagane Missionssituation. Wie bereits erwähnt, sehe 

ich in der Predigt in Athen ein Grundgerüst der Heidenmissionspredigt, das Paulus wahrschein-

lich vor Ort noch erweitert hat. Denn: Wie könnten Dionysius, Damaris und andere glauben, 

wenn Paulus nicht die Sündenvergebung durch Jesus Christus oder den Redeschluss (dass dieser 

von den Toten auferweckte und als Richter wiederkommende Mann Jesus Christus ist) genauer 

erklärt hätte? Bei Paulus’ Unterredungen auf dem Markt (18) standen Jesus und die Auferstehung 

im Zentrum – das wird er hier sicher nicht weggelassen haben. Es bleibt aber bei einer Vermu-

tung. Andernorts, wie bei der Einleitung, ist Lukas in seiner Beschreibung ausführlicher, weil er 

den Lesern den ‚Anfahrtsweg’ des Paulus verdeutlichen möchte. 

2 . 3  G a t t u n g  u n d  F o r m  
Die Apostelgeschichte kann in keine vom Urchristentum überlieferte Literaturgattung (wie z.B. 

Evangelien, Briefe etc.) eingeordnet werden (Roloff 1988:1). Und nicht nur in der urchristlichen 

Literatur ist sie ein Spezialfall. Zmijewski (1994:16) sagt sogar, die Apg sei „gattungsmäßig auch 

von vergleichbaren Werken der Antike zu unterscheiden“. Ebenfalls analogielos ist, dass ein 

Evangelium (Lukas, vgl. 2.5.2.) einen zweiten Band (die Apg) enthält (Roloff 1988:1). Die Apg ist 

die Fortsetzung des Lukasevangeliums, sie spannt den grossen Bogen von der Himmelfahrt Jesu 

über die Ausgiessung des Heiligen Geistes an Pfingsten bis zur Ankunft des Paulus in Rom, wo er 

Jesus Christus verkündet (Zmijewski 1994:23). Es ist ein Bericht über Ereignisse, die sich in früh-

christlicher Zeit abgespielt haben. Das Interesse gilt aber nicht biographischen Einzelheiten der 

geschilderten Personen, sondern die Apg zeigt den „Lauf des Evangeliums durch die Welt“ (De 

Boor 1965:14) mit Rom als Ziel (Zmijewski 1994:16f; vgl. Ausführungen unter 2.5.4.). Berger 

(2005:423) teilt die Apg der apologetischen Geschichtsschreibung zu. Die Areopagrede sieht er als 

an Heiden gerichtete Missionsrede (:387).11 Die Textbasis der Apg ist grundsätzlich unbestritten.12 

                                                             
10 Roloff (1988:267f) meint, die Rede sei nicht eine gekürzte Fassung einer von Paulus gehaltenen Rede, sondern ein 
Konstrukt des Lukas, der sich bemüht habe, Paulus im traditionell missionarischen Schema darzustellen (im Gegensatz 
dazu z.B. Munck (1967:173)). Dabei stellt sich mir die Frage, wie weit sich historische Interpretation vom tatsächlich 
dastehenden Textzeugnis abheben darf. Die Kommunikationssituation auf dem Areopag scheint m.E. klar darzustellen, 
dass sich Paulus direkt und im realen Leben so an die Zuhörer wendet (und nicht, dass Lukas diese Rede völlig von sich 
aus, sogar ohne Hilfe von Paulus, rekonstruiert). Das schliesst ein lukanisches Konstrukt aus. Auch wenn Lukas die 
Rede wahrscheinlich später notiert hat (zumindest war er vermutlich nicht auf dem Areopag dabei, da sie kein ‚wir’-
Bericht ist, vgl. 2.5.1.), so doch nicht als selbst konstruierte Rede. Nicht Lukas hat Paulus etwas in den Mund gelegt, 
sondern eher Paulus dem Lukas in die Feder. 
11 Berger (2005:130f) unterscheidet zwischen Missionsreden an Juden und an Heiden. Die Unterscheidung betrifft aber 
v.a. die Gliederung und Inhalt der Rede (vgl. Fussnote 13). Hier reicht es, festzuhalten, dass es sich um eine an Heiden 
gerichtete Missionsrede handelt. 
12 Der sogenannte westliche Text liefert auf die gesamte Apg gesehen zwar etwa 8.5% mehr Stoff als die anderen Texte, 
doch der in der Regel wegweisende alexandrinische Text (Codizes Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus u.a.) ist einheit-
lich (Roloff 1988:14; Wenger 2012:23). 
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2 . 4  G l i e d e r u n g  
Die Areopagrede ist eine logisch aufgebaute Rede. Das Folgende wird zeigen, dass der Aufbau 

streng durchdacht und auf die Zuhörer zugeschnitten ist. Man ist sich nicht einig, ob es eine ty-

pische Missionspredigt ist oder nicht.13 Ich folge der Ansicht, dass es eine zwar durch ihren Kon-

text bedingte, doch klar für die Heidenmission aufgebaute Predigt ist. Denn die von Roloff 

(1988:256) vorgebrachte Argumentation mit innerbiblischen Bezügen zu anderen ähnlichen Pre-

digten leuchtet mir ein. Die Rede ist sehr kalkuliert und mit einem Spannungsbogen perfekt auf-

gebaut (:254). 

Ich sehe folgenden Grobaufbau in der Rede (angelehnt an Roloff (1998:257))14:  

1) Einleitung und Redeabsicht (22f) 

2) Verhältnis Gott – Welt (24f) 

3) Verhältnis Gott – Mensch (26-29) 

4) Aufruf zur Umkehr, weil Gott durch den Auferstandenen richten wird (30f) 

Im Anschluss daran sind die unterschiedlichen Reaktionen der Zuhörer beschrieben (32-34). 

Im Folgenden ist der Text mit seinen semantischen und sinngemässen Bezügen in einer Gliede-

rung grafisch dargestellt. Es geht darum, einen Überblick betreffend Aufbau und Textbezügen zu 

erhalten.15  

 

V.  Gliederung Beschreibung 
22 Paulus aber stellte sich in der Mitte des Areopags hin  

und sagte: 
 Männer von Athen, 
 ich sehe, wie ihr den Göttern überaus ergeben seid 
 in jeder Hinsicht. 

Rahmen der Rede geht auf 
 
Anrede 
Feststellung 
Näherbeschreibung 

23a 
 
 
 

Als ich aber umherging  
und eure Heiligtümer genau betrachtete, 
 fand ich auch einen Altar,  
  an dem darauf geschrieben war: 

Ptz. (temporal), erzählend 
Beschreibung 
Entdeckung 
Näherbeschreibung 

                                                             
13 Vgl. dazu Jervell (1998:452), Fussnote 267, und Jervell (1998:445), Fussnote 226, für eine Auflistung von Vertretern 
beider Seiten. Jervell (1998:445) fragt sich beispielsweise, wie es eine Predigt sein könne, wo das Evangelium doch 
kaum vorkomme (was in sich eine Behauptung ist, die ich so nicht teile). Roloff (1988:256) zeigt ein konkretes Gliede-
rungsschema damaliger Heidenmissionspredigten, bringt dieses mit Stellen wie Apg 14,15-17, 1 Thess 1,9f oder Hebr 
6,1f in Verbindung und meint, die Rede folge „in ihrem Aufriß streng dem Schema der hellenistisch-judenchristlichen 
Heidenmissionspredigt“. Auch Pesch (1986:132) spricht sich für das Schema einer traditionellen urchristlichen Missi-
onspredigt aus. Berger (2005:131) sieht in Vers 30f das für heidnische Missionsreden übliche Schema, das folgender-
massen aufgebaut ist: „Umkehr als Abwendung von Götzen und Hinwendung zum Schöpfer – Weltgericht – Auferweckung Jesu“. 
14 Der Redeaufbau hier ist identisch mit dem Gliederungsschema der typischen Heidenmissionspredigt in Roloff 
(1998:256). 
15 Dazu einige Vorbemerkungen: Eingerückte Passagen beziehen sich auf die ihnen übergeordneten Satzteile. Die 
grammatikalischen Näherbestimmungen (wie z.B. Ptz. (Partizip) oder Perfekt) beziehen sich auf meine eigene griechi-
sche Übersetzung. Dort, wo ich die grammatikalischen Formen für den Textzusammenhang als interessant erachte, 
sind sie erwähnt. Wo es der Übersichtlichkeit dient und keine Bedeutungsunterschiede hervorruft, habe ich zuweilen 
einzelne Worte oder Satzteile anders angeordnet als in meiner oben abgedruckten Übersetzung. 
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  ‚Dem unbekannten Gott’. Inschrift 

23b Das, was ihr nun verehrt, ohne es zu kennen,  
dieses verkündige ich euch. 

Aussage 
Ankündigung, Pers.pron. 

24 Der Gott,  
 der die Welt  
 und alles in ihr  
 erschaffen hat, 
Er,  
 der Herr des Himmels  
 und der Erde, 
 wohnt nicht in Tempeln,  
 die von Menschenhand gemacht sind, 

Subjekt 
Subjektbeschreibungen 1 
 
 
Subjektwiederholung 
Subjektbeschreibungen 2 
 
Erklärung 
Näherbestimmung der Erklärung 

25  auch lässt Er sich nicht bedienen 
 von menschlichen Händen, 
 als ob Er noch etwas nötig hätte, 
 während Er doch selbst allen gibt 
  Leben  
  und Atem  
  und alles. 

Subjektbeschreibungen 3 
 
Ptz. (modal) 
Ptz. (modal), Näherbestimmung 
der Gaben 
 
 

26 Er 
 hat aus einem einzigen gemacht 
 jedes Volk der Menschen, 
 damit sie wohnen, 
 auf der ganzen Erdoberfläche 
 wobei Er bestimmt hat 
 festgesetzte Zeiten  
 und feste Grenzen  
 ihrer Wohnung, 

Subjekt 
Betonung (Zahlwort) 
Beschreibung 
Zweckdienliche Begründ. (fin. Inf.) 
örtliche Näherbeschreibung 
Beschreibung, Ptz. (modal) 
zeitliche Näherbeschreibung 
Näherbeschreibung des 
Lebensraums 

27 damit sie Gott suchen,  
 ob sie Ihn vielleicht ertasten  
 und finden würden, 
 obwohl Er ja auch wirklich nicht fern ist 
 von jedem einzelnen von uns. 

Zweckdienliche Begründ. (fin. Inf.) 
hoffnungsvolle Möglichkeit 
 
Einräumung, Ptz.coni. (hier konz.) 
Beschreibung 

28 Denn in Ihm leben wir  
und bewegen wir uns  
und sind wir, 
 wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben: 
 ‚Denn auch wir sind sein Geschlecht’. 

Zitat 
 
 
Vergleich, Perfekt (resultativ) 
Zitat 

29 Obwohl wir nun Gottes Geschlecht sind,  
 dürfen wir nicht meinen,  
 dass das Göttliche gleich sei 
 dem Gold  
 oder Silber  
 oder Stein,  
 einem Gebilde der Kunst  
 oder eines Menschengedankens. 

Einräumung, Ptz. (konzessiv) 
 
Aufzählung 

30 Nachdem Gott nun aber hinweggesehen hat  Zeitlich, Ptz. (temporal) 
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über die Zeiten der Unwissenheit,  
 fordert Er jetzt die Menschen auf, dass  
 alle  
  überall  
  umkehren sollen, 

Beschreibung 
umfassende Aufforderung 
 
 
 

31 weil Er einen Tag festgesetzt hat,  
 an dem Er den Erdkreis richten wird  
 in Gerechtigkeit  
 durch einen Mann, 
 den Er dazu bestimmt hat, 
 und Er hat allen dadurch einen Beweis dafür erbracht, 
 indem Er Ihn aus den Toten auferweckt hat. 

Grund für Umkehr 
 
Art und Weise 
Mittel/Methode 
 
 
Beweis, Ptz. (modal) 

32 Als sie aber von einer Auferstehung der Toten hörten, 
 spotteten die einen,  
 die anderen sagten: 
 Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. 

Ptz. (temporal) 
Reaktion 1 
Reaktion 2 
 

33 So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Rahmen der Rede wird geschlossen 
34 Einige Männer aber schlossen sich ihm an  

und glaubten, 
 unter welchen auch Dionysius war, 
 der Areopagit, 
 und eine Frau namens Damaris  
 und andere mit ihnen. 

Wirkung 
 
Personennennung 1 
Beschreibung der Person 
Personennennung 2 
Personennennung 3 

 

2 . 5  H i s t o r i s c h e r  K o n t e x t  

2 . 5 . 1  V e r f a s s e r  
In der theologischen Forschung ist es unbestritten, dass das Lukas-Evangelium und die Apostel-

geschichte aus der Feder derselben Person stammen. In beiden Berichten ist der Autor nament-

lich nicht erwähnt (Roloff 1988:2). Die Kirchengeschichte nennt aber Lukas, den Arzt und Paulus-

begleiter, als Verfasser des nach ihm benannten Evangeliums und der Apostelgeschichte (De 

Boor 1965:20; Roloff 1988:2; Zmijewski 1994:13).16 Einige heutige Theologen sehen aber einen an-

                                                             
16 Die päpstliche Bibelkommission bekräftigte 1913 ebenfalls den Evangelisten Lukas als Verfasser der Apg (Wikenhau-
ser 1956:23). 
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deren Autor hinter den beiden biblischen Schriften17. Die von ihnen angeführten Gründe beste-

hen m.E. aber aus wackeligen theologischen Hypothesen und sind nicht überzeugend genug, um 

das kirchliche Zeugnis zu ignorieren. Wir wissen einfach zu wenig über die damalige Zeit, um 

anderen Annahmen schweres Gewicht einzuräumen18. Deshalb vertrete ich die Ansicht, dass Lu-

kas, der Arzt und Reisebegleiter des Paulus derjenige war, der den Text aus Apg 17,22-34 aufge-

zeichnet hat.  

Lukas kommt noch an drei anderen Stellen vor: In Kol 4,14 („Es grüßt euch Lukas, der geliebte 

Arzt“), 2 Tim 4,11 („Lukas ist allein bei mir“) und in Philm 24 (Mitarbeiter). Sowohl dies als auch 

die ab Apg 16,10 plötzlich auftauchenden ‚Wir’-Formulierungen, sehe ich als Indiz für Lukas als 

Paulusbegleiter und (partiellen) Augenzeugen19. Wir können annehmen, dass Lukas ab Troas Rei-

sebegleiter von Paulus war, mit einem Unterbruch in Philippi (De Boor 1965:21)20. Bei diesen 

‚Wir’-Berichten kann der grösste Teil der Aufzeichnungen aus dem Gedächtnis des Lukas stam-

men (:22). Ansonsten hat er wohl andere Quellen benutzt, sowohl schriftliche als auch mündli-

che. Mündlich konnte er wahrscheinlich einiges aus erster Hand von Paulus selbst auf ihren ge-

meinsamen Missionsreisen erfahren.  

Vermutlich war der Autor ein gut gebildeter Heidenchrist21, der sehr gute Griechischkenntnisse 

vorweisen konnte (De Boor 1965:20f; Roloff 1988:4; Zmijewski 1994:14f). Zudem war er ein begna-

deter szenischer Erzähler, d.h. er vermittelte Fakten und theologische Einsichten sehr anschau-

lich durch die geschilderten Situationen, was am Beispiel der Areopagrede gut ersichtlich ist 

(Roloff 1988:11; Zmijewski 1994:22). Roloff (1988:10) sagt, er habe die „Fähigkeit, die Sprache zum 

                                                             
17 So z.B. Roloff (1988:2ff): Es bestünden Fehler in biographischen Daten über Paulus (z.B. stehe die Jerusalemreise in 
Apg 11,30 in Konflikt mit Galater 1 und 2, aber auch das Aposteldekret (Apg 15,23-29) mit den auferlegten Vorschriften 
für Heidenchristen stehe im Widerspruch mit Gal 2,6). Die Tatsachen, dass wenige biographische Eckdaten über Paulus 
geschildert sind und dass praktisch kein Ausdruck paulinischer Theologie durchschimmere, will Roloff auch als Argu-
mente für seine Position sehen. (De Boor (1965:17) hält dieser Auffassung eine andere theologische Intention des Lukas 
entgegen, vgl. 2.5.4., wobei Roloff das Argument der paulinischen Theologie aufgrund seiner Ansicht über die Intention 
des Verfassers ebenfalls selber relativiert). Zudem sehe der Autor Paulus nicht als Apostel, sondern nur die Zwölf, auch 
wenn er Paulus’ Wirken sachgemäss darstelle. Nach Roloff ist also ein unbekannter Heidenchrist der 2. oder 3. Genera-
tion Autor der Apg. Ähnlich sieht es beispielsweise Zmijewski (1994:13f). Schille (1983:26) schliesst sich ebenfalls dieser 
Auffassung an und meint, die Alte Kirche habe sich „unter dem Zwang der Hypothese, alle vier Evangelien seien von 
Aposteln oder wenigstens von Apostelschülern geschrieben worden“, für den Paulusbegleiter und Arzt Lukas ent-
schieden. Das ist allerdings ein weder verifizierbares noch falsifizierbares Argument, dem folglich nicht viel Gewicht 
eignet. 
Der Auffassung Roloffs, dass praktisch keine paulinische Theologie durchschimmere, widerspricht auch die Ansicht 
von N.T. Wright (2005:105). Für Wright ist die Areopagrede sehr eng angelehnt an die von Paulus selbst verfassten 
Schriften. Der Schluss der Areopagrede gehe so nahe an Röm 1,2-3 und 2,16, dass wir nicht daran zweifeln sollten, dass 
Paulus wirklich so etwas gesagt hat. 
18 Bei den Argumenten derjenigen, die das anders sehen, frage ich mich: Muss Paulus denn immer gleich sprechen? Wir 
sollten beachten, dass die Form der Reden von Paulus anders ist als seine Briefe (Munck 1967:172). Will Lukas eine 
Biographie über Paulus aufzeichnen? Es mag Spannungen in der innerbiblischen Rekonstruktion einer Chronologie 
geben – doch wer sagt uns, dass wir immer korrekt rekonstruieren und alle Fakten auf dem Tisch haben? Meiner An-
sicht nach ist es einfach zu lange her und die Datenbasis oft zu dünn, als dass wir alles problemfrei erklären könnten. 
Das hat aber nichts mit den aufgezeichneten Berichten zu tun, sondern mit der dünnen Faktenlage. 
19 Andere sehen in den ‚Wir’-Berichten einzig einen Rückgriff des Autors auf sogenannte Itinerare, Reisetagebücher. 
Schneider (1980:89ff) spricht sich dafür aus und nennt Theologen beider Richtungen. 
20 Die Areopagrede ist kein ‚Wir’-Bericht. 
21 Wegen seiner Vertrautheit mit der Septuaginta und anderen jüdischen Themen könnte er vor seiner Bekehrung 
allenfalls bereits ein Gottesfürchtiger (ein Heide, der sich dem Judentum zugewandt hatte) gewesen sein (so De Boor 
1965:20f). 
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Spiegel von Situationen zu machen“. In seinen Schilderungen passt Lukas seinen sprachlichen 

Stil jeweils dem Redner und der Situation an – m.E. ein Zeichen für die Echtheit der Aufzeich-

nungen. Die Petrusreden (Apg 2,14-36; 3,12-26; 4,8-12) mit ihrem semitisierenden Stil und die 

Areopagrede des Paulus „mit ihren eleganten griechischen Perioden“ (Roloff 1988:10) liegen 

sprachlich weit auseinander. Andernorts, wie bei Wundern oder anderen Erlebnissen von Paulus 

oder von Petrus, benutzt er ein eher volkstümliches Griechisch (Zmijewski 1994:22).  

Über die Herkunft des Lukas wissen wir nichts Handfestes. Vielleicht stammte er aus Antiochien. 

Dafür spricht das von ihm detailliert gemalte Bild von Antiochia und dem dortigen Gemeindele-

ben sowie einzelne Hinweise aus der Kirchengeschichte (Eusebius, antimarkionischer Lukaspro-

log, De Boor 1965:20; Zmijewski 1994:14). Er könnte seine Heimat aber auch in einer von Paulus 

geprägten Gemeinde in Ephesus, Troas oder Griechenland gehabt haben (Roloff 1988:4). 

Zusammengefasst: Ich gehe davon aus, dass der sprachgewandte Arzt und Paulusbegleiter Lukas 

die Apostelgeschichte und somit die von Paulus gehaltene Areopagrede aufgezeichnet hat. 

2 . 5 . 2  O r t  u n d  Z e i t  d e r  A b f a s s u n g  
Die Apg gilt als zweiter Teil des lukanischen Doppelwerks (Zmijewski 1994:14f u.v.a.). Das kommt 

in den Einleitungsworten in Apg 1,1f zum Ausdruck. Die Frage nach Ort und Zeit der Abfassung 

der Apg hängt auch hier mit dem Lukasevangelium zusammen. Wenn man die Zweiquellentheo-

rie vertritt, wird die Apg wohl zwischen dem Jahr 80 und dem Beginn der 90er Jahre geschrieben 

worden sein (Wenger 2012:17; Roloff 1988:5; Zmijewski 1994:15). Roloff (1988:5f) sieht im Ende 

der Apostelgeschichte das Ergebnis eines literarischen Plans (das Ziel, Rom, war erreicht). Er 

datiert das Lukasevangelium auf ca. 80 n.Chr. und die Apg als zweiten Band auf ca. 90 n.Chr. Die 

Abfassung der Pastoralbriefe setzt Roloff zwischen 90 und 100 n.Chr. an, was bedeutete, dass Lu-

kas, der Paulusbegleiter, die Inhalte der Briefe unter keinen Umständen gekannt haben könnte.  

Die Aufzeichnungen der Apg enden etwa um 61 oder 62 n.Chr. (De Boor 1965:21, Wenger 2005:17). 

Ab dann wäre die Niederschrift möglich gewesen. Diese Zeit sieht De Boor aber als zu früh für 

eine Abfassung, denn im kurz vor der Apg verfassten Lukasevangelium blickt Lukas zurück auf 

viele andere, die bereits einen Versuch unternommen haben, einen Bericht über Jesus zu schrei-

ben (Lk 1,1). Zudem würde eine Abfassungszeit um ca. 69-79 n.Chr. gut zum Schlusswort „unge-

hindert“ (28,31) der Apg passen, weil ihre Abfassung dann (nach der Christenverfolgung unter 

Nero) in die Regierungszeit Vespasians gefallen wäre. Eine Abfassung um 62 n.Chr., die Wenger 

(2005:23) als Möglichkeit erwähnt, erachte ich aber auch als realistisch. Die Apg ist (vielleicht 

kurz?) nach dem Lukasevangelium geschrieben worden.  

Ich gehe nicht zuletzt aufgrund des Stichwortes „ungehindert“ von einer Frühdatierung der Apg 

aus. Es ist nicht auszuschliessen, dass Lukas als Reisebegleiter des Paulus mit der Niederschrift 

einen literarischen Plan verfolgt (vgl. 2.5.4.) und die Apg trotzdem kurz nach den aufgezeichne-
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ten Geschehnissen in Rom abgeschlossen hat. Eine lange Wartezeit für die Abfassung sehe ich 

nicht als notwendig oder belegt. Ich gehe mit Roloffs (1988:5) Argument, dass Lukas ein Heiden-

christ der zweiten Generation gewesen sein müsse, nicht einig, da ich in Lukas den Paulusbeglei-

ter sehe (vgl. 2.5.1.). Roloff meint auch, in der Apg schimmere eine Gemeindesituation durch, die 

der Zeit der Pastoralbriefe entspräche. Dieses Argument lässt sich aber für beide Seiten benutzen. 

Denn ich schreibe die Pastoralbriefe dem Selbstzeugnis nach Paulus zu, wodurch ihre Abfassung 

in diese Zeit der 60er-Jahre fällt (Wenger 2012:56).22 Die Debatte zeigt, dass Verfasserfragen be-

züglich der biblischen Schriften richtungsweisend sein können für die Verortung und das histo-

rische Umfeld einer Schrift. 

Da ich von der Frühdatierung des Lukasevangeliums ausgehe, sehe ich diesen Zeitraum in den 

60er Jahren als gangbaren Weg für eine Datierung. Das würde heissen, dass Lukas die Apostelge-

schichte in Rom mit (oder kurz nach) den sich eben ereignenden Geschehnissen abschliesst. Die 

Absicht – den Lauf des Evangeliums bis nach Rom zu beschreiben –  ist erreicht und Lukas setzt 

einen Schlusspunkt mit den aktuellen Geschehnissen. Die Gründe, die Schneider (1980:119) für 

eine Spätdatierung nennt, sehe ich als Interpretationen und folglich als nicht zwingend. 

Die Rede in Athen auf dem Areopag wird Paulus vermutlich während seiner zweiten Missionsrei-

se gehalten haben, also zwischen 48 n.Chr. (Apostelkonzil in Jerusalem, vgl. Apg 15,1-29) und 

Ende 49/Anfang 50 n.Chr. (Ankunft in Korinth, vgl. Apg 18,1-17, Wenger 2012:27, 31). 

Auch über den Abfassungsort kann nur spekuliert werden, da uns handfeste Indizien fehlen 

(Zmijewski 1994:15f). Die altkirchliche Überlieferung vermutet vor allem Achaja (verschiedene 

Evangelienprologe)  bzw. Rom (Irenäus, Eusebius). Für Rom spricht das Interesse des Verfassers 

für die Romreise des Paulus und für sein Wirken in Rom. Zudem sei eines der wichtigen Themen 

der Apg der Weg der Kirche von Jerusalem nach Rom (Roloff 1988:5). Neuere Vermutungen sind 

auch: Syrien, Mazedonien, Kleinasien, konkreter Ephesus, Cäsarea oder Antiochien (Zmijewski 

1994:15f). Rom scheint durchaus Sinn zu machen, dann hätte Lukas sein Werk gegen Ende der 

Paulusreisen verfasst, als sie in Rom angekommen waren. Man wird aber nicht über Vermutun-

gen hinauskommen. 

 

                                                             
22 Die Pastoralbriefe selber als historische Quellen beschreiben Paulus als Autor der Schriften. Das hat für mich nur 
schon aus historischer Sicht höchstes Gewicht, da es sich um die eigentlichen Quellen handelt. Zudem verweist das 
altkirchliche Zeugnis auf Paulus (Wenger 2012:55f). Eine weitere Bestätigung für die Echtheit der paulinischen Verfas-
serschaft kann man in der persönlichen Färbung der Briefe sehen. Dazu kommt: Ich halte die vorgebrachten Argumen-
te für eine Pseudepigraphie bei Weitem nicht für stichhaltig genug, dass diese das Quellenzeugnis infrage zu stellen 
vermögen. Paulus muss nicht immer gleich schreiben, sprachliche und stilistische Argumente in sich vermögen nie-
mals eine Pseudepigraphie zu belegen. Paulus darf verschiedene Töne anschlagen, in verschiedenen Briefen unter-
schiedliche theologische Fokussierungen vornehmen und ein diversifiziertes Vokabular benutzen, ohne dass man 
dahinter einen anderen Autor vermuten müsste. Und auch hier gilt: Die Faktenlage über die Biographie des Paulus ist 
zu dünn, als dass man daraus vermeintliche biographische Unstimmigkeiten als gewichtige Argumente gegen die 
Echtheit der paulinischen Verfasserschaft ins Feld führen könnte. 
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2 . 5 . 3  E m p f ä n g e r  
Empfänger des Lukasevangeliums und der Apg ist Theophilus (1,1). Über ihn wissen wir sonst 

nichts Direktes. Es ist anzunehmen, dass er bereits Christ oder zumindest sehr stark am christli-

chen Glauben interessiert gewesen ist (Wenger 2012:17). Wenn wir davon ausgehen, dass Theo-

philus die Recherchen bei Lukas in Auftrag gegeben hat, muss er wohl ein ziemlich begüterter 

Mann gewesen sein. Es liegt nahe, in Theophilus auch einen Heidenchristen zu sehen, da wir in 

der Apg wenig jüdische Tradition finden und da Lukas (wie unter 2.5.1. bereits erläutert) wahr-

scheinlich ebenfalls Heidenchrist war. Hinter Theophilus könnte gut eine (heidenchristliche) 

Gemeinde gestanden haben und Lukas konnte damit rechnen, dass Theophilus die Berichte wei-

terverbreitete. 

2 . 5 . 4  A n l a s s  u n d  I n t e n t i o n  
Lukas definiert den Anlass und sein Ziel in Lk 1,3b-4: „[E]s dir, Theophilus, der Reihe nach zu 

schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden 

bist“. Das Lukasevangelium hat einen starken Selbstanspruch, als historischer Bericht gelesen zu 

werden. Da die Apg der zweite Teil des lukanischen Doppelwerks ist, können wir dasselbe auch 

für die Apg geltend machen. Es geht ihr nicht primär um Erbaulichkeit, sondern um Historizität 

(De Boor 1965:18). Der Fokus liegt nicht auf den Taten und Biographien einiger Apostel, Personen 

oder gar auf der Geschichte des Urchristentums, sondern auf der Darstellung der Ausbreitung 

des Wortes Gottes von Jerusalem bis Rom (Zmijewski 1994:16f)23. De Boor (1965:17) präzisiert: 

„Wichtig ist allein der Lauf des Evangeliums durch die Welt“. So wird es verständlich, dass z.B. 

Petrus plötzlich von der Bildfläche verschwindet, sobald er aus dem Zentrum des Buchfokus 

rückt – der Ausbreitung des Evangeliums in die Welt bis hin nach Rom – und so ergeht es nicht 

nur ihm (Zmijewski 1994:17). 

                                                             
23 Vgl. dazu Apg 6,7; 12,24; 13;49; 19,20. 
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3  E X E G E S E  V O N  A P O S T E L G E S C H I C H T E  1 7 , 2 2 - 3 4  

3 . 1  V e r s  2 2  

Σταθεὶς δὲ [ὁ] Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου πάγου ἔφη· ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα 
ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ. 

Paulus aber stellte sich in der Mitte des Areopags hin und sagte: Männer von Athen, 
ich sehe, wie ihr in jeder Hinsicht den Göttern überaus ergeben seid. 

 

Athen, die Stadt der hellenistischen Kultur und Bildung, in der einst weltberühmte Philosophen 

über die Pflaster schritten. Athen, die Hochburg der Philosophie (Mussner 1984:103). Die Stadt 

hatte ein anderes Gepräge als die Handelsstädte, hier waren die geistigen Interessen sehr hoch 

(Schlatter 1902:261). Athen, eine Stadt, die von ihrer Vergangenheit lebte (Roloff 1988:257). Ro-

loff schätzt die Grösse der damaligen Stadt auf kaum mehr als 5000 Einwohner. Es nährte sich 

vom erloschenen Glanz seiner früheren Blütezeit. Die bahnbrechenden Philosophen waren seit 

längerem ausgeblieben und sowohl wirtschaftlich als auch von der Einwohnerzahl her war Athen 

von Korinth schon länger überholt worden (Weiser 1985:464, Roloff 1988:257). Seit jeher stand 

Athen im Wettbewerb mit Jerusalem darüber, welches die kulturellen und geschichtlichen Fun-

damente seien oder sein müssten (Zervoudaki 1999:278). 

Athen war Neuland für die damalige Christenheit (Neudorfer 1990:159). Bisher waren Missions-

bemühungen und Auseinandersetzungen hauptsächlich auf das jüdische Umfeld beschränkt ge-

wesen. Es war Gewohnheit von Paulus, dass er in jeder Stadt in die Synagoge ging und sich dort 

unterredete. Auch vom Schauplatz Athen heisst es (17): „Und er redete zu den Juden und den 

Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden.“ Auf 

dem Areopag ist Paulus nun aber in einem völlig heidnischen Umfeld, in dem er kein spezifisches 

atl. Vorwissen voraussetzen kann. Wenn er bei den Juden predigte, wusste bereits jeder vom 

allmächtigen Schöpfergott Israels und erwartete einen Erlöser. Hier in Athen muss Paulus aber 

einen ganz neuen Ansatz finden, um das Evangelium zu verkündigen – sonst verstehen es die 

Athener nicht. 

Das Klima war von Sensationssucht geprägt: „Alle Athener aber und die Fremden, die sich da 

aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören.“ 

(17,21). Einige taten Paulus als Schwätzer ab, weil sie dachten, er lehre nicht aus eigenen, neuen 

Erkenntnissen (17,18; Schlatter 1902:260). Andere vermuteten, es gehe Paulus um Religion: Er 

verkünde fremde Gottheiten. Die Athener brachten Paulus auf den Areopag, um mehr über seine 

neue Lehre zu erfahren. Man ist sich uneinig darüber, wie Vers 19 gemeint ist: „Und sie ergriffen 

ihn, führten ihn zum Areopag“. Einige meinen, dass mit dem Areopag hier eine Gerichtsbehörde 

gemeint sei, andere finden, dass es sich um eine Ortsbeschreibung des dem griechischen Kriegs-
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gott Ares geweihten Areshügels nordwestlich der Akropolis handle (Roloff 1988:258, vgl. Fussno-

te 5 in Apg 17,19 Elb)24. Es vereinfacht die Sache nicht, dass der Areopag sowohl Name eines Gre-

miums als auch eines Hügel gewesen ist (Weiser 1985:464f). Meines Erachtens handelt es sich hier 

nicht um ein Gericht, sondern um eine freie Rede auf dem Areopaghügel. Mich überzeugen die 

Gründe von Roloff (1988:258), dass der Gesamtkontext auf Verkündigung hinweist – und nicht 

auf Verhör (auch wenn dies andernorts Hand in Hand geht). Auch Weisers (1985:465ff) Argumen-

te finde ich stichhaltig: Die Wissbegierde und Sensationssucht der Athener veranlasst diese, Pau-

lus eine Bühne für die von ihm verkündigten Inhalte zu geben. Die gemischte Zuhörerschaft (vgl. 

V.34) deute ich ebenfalls in diese Richtung. 

Obwohl verschiedene Zuhörer den Ausführungen von Paulus lauschen, sind doch zwei philoso-

phische Hauptrichtungen vertreten. Aus Vers 18 wissen wir von den zwei grossen philosophi-

schen Schulen, mit denen Paulus hier in Kontakt kommt und die Paulus angreifen: Die Epikureer 

und die Stoiker. Das Evangelium stösst hier mit den philosophischen Denkschulen zusammen, die 

grossen Einfluss auf das Denken und somit auch auf die Politik ausüben (Neudorfer 1990:159).  

 

Exkurs: Epikureer und Stoiker 

Die Epikureer, Anhänger der im späten 4. Jahrhundert v.Chr. entstandenen philosophischen Strömung, erlebten 

ihren philosophischen Höhenflug in Athen (Evans & Porter 2000:324). Sie waren durch und durch Materialisten 

(:325). Das heisst, sie betrachteten die Materie als ewig, unerschaffen und ohne göttliches Zutun vorhanden. Die 

Götter ihrer Vorstellung hatten physische Existenz, waren unsterblich, doch mischten sie sich nicht in mensch-

liche Angelegenheiten ein. Das Ziel der Philosophie und höchster Wert im Leben für die Epikureer war der Le-

bensgenuss, in dem sie die Sinnerfüllung ihres Daseins suchten (:325, De Boor 1965:313). Genuss, Freude und 

Vergnügen wurden aber nicht als sinnliches Glück verstanden, sondern als die Absenz des Störenden (Evans & 

Porter 2000:325). Es ging ihnen also nicht um einen exzessiven Hedonismus, sondern um die Abwesenheit von 

Schmerz und Problemen in Herz und Seele. Ihr Gründer Epikur war bemüht, jegliche religiös begründete Angst 

auszuradieren: Die Angst vor dem Tod, vor einem Gericht oder vor einem Leben nach dem Tod  (:326). Da sich 

die Götter nicht für die Menschen interessierten, brauchte man auch keine Angst vor einem Gericht zu haben. 

                                                             
24 Neudorfer (1990:161) sagt, es sei nicht sicher, ob Paulus auf den Areopag (den ehemaligen Gerichtsplatz, auf dem zur 
Zeit aber nur noch Mordprozesse stattfanden) oder in die Agora (die Säulenhalle und angeblich Tagungsort der Areo-
pagiten, der Ratsmitglieder) geführt worden sei. So oder so handle es sich hier aber um ein Gericht. Bruce (1951:335) 
deutet die Formulierung „in der Mitte des Areopags“ ebenfalls als Anhörung vor der Behörde, der Versammlung der 
Areopagiten. Schmithals (1982:165) und Schneider (1982:237) schliessen sich dieser Meinung an. Paulus stehe dort 
situationsbezogen wie die typischen griechischen Redner. Pesch (1986:136) bläst ins gleiche Horn und spricht von 
einer Behörde: Paulus beantworte die ihm vorgelegte Frage (V.19b). 
Anders sieht es Weiser (1985:464f). Zur damaligen Zeit war der Rat der Areopagiten zwar sehr bedeutsam: Gericht, 
Münzwesen, Kult und Politik wurden von ihm geprägt. Der Tagungsort sei aber nicht genau bekannt, möglicherweise 
handle es sich um den Areshügel. Hier sei aber keine Behörde gemeint, vor die Paulus gebracht worden sei und vor 
deren Gericht er sich rechtfertigen müsse (:465). Denn: Anlass der Rede sei die Wissbegierigkeit der Athener und das 
dort stehende griechische Wort ἐπιλαβόμενοι heisse nicht festnehmen sondern mitnehmen (:466). Zudem habe Paulus 
eine gemischte Zuhörerschaft vor sich (:477). Roloff (1988:258) plädiert auch gegen die Behörde und für den Ort. Er 
ergänzt, dass die Rahmenerzählung ja Verkündigung sei – und keine Verteidigungsrede in einem Verhör. Zudem passe 
der Schluss (33: „So ging Paulus aus ihrer Mitte weg“) nicht zu einem Verhör. Auch Mussner (1984:105) und Zmijewski 
(1994:640) sprechen sich (wie die meisten neueren Ausleger) für ein örtliches Verständnis und gegen eine Versamm-
lung der Ratsmitglieder aus. 
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Zudem glaubten sie nicht an eine jenseitige göttliche Wirklichkeit (Roloff 1988:258). Die Epikureer pflegten un-

ter sich enge Freundschaften und zogen sich tendenziell aus dem öffentlichen Leben zurück (Evans & Porter 

2000:326). Zur Zeit des NT hatten sie aber keinen grossen Einfluss mehr, die Stoiker waren nun die vorherr-

schende und wohl bedeutendste philosophische Strömung (Roloff 1988:257, Evans & Porter 2000:1139). 

Der Gründer der Stoa25 war Zeno (335-263 v.Chr.), der seine Gedanken ebenfalls in Athen verbreitete (Evans & 

Porter 2000:1140). Ziel der Stoiker war, Glück zu erlangen durch Kontrolle über das eigene Leben. Das einzige 

Mittel, um sich von der Herrschaft seiner Triebe und Leidenschaften frei zu machen, sahen sie in der Anwen-

dung von Tugenden (De Boor 1965:313, Evans & Porter 2000:1139f). Ihr höchstes Glück war die Bedürfnislosig-

keit, die sie mittels der Tugenden zu erreichen versuchten (Hossenfelder 1985:45). Die Einsicht sahen sie als den 

Weg und die Hilfe, ihr Ziel zu erreichen. Sie glaubten an eine Weltvernunft über den Dingen (Roloff 1988:257). 

Ein Leben im Einklang mit der Natur war ihnen wichtig, ihre Glaubensgrundlage war ein materieller Panthe-

ismus (Evans & Porter 2000:1140). Das heisst, sie sahen das Göttliche überall in der Natur, in allem, alles durch-

dringend und alles prägend. Alles bestand für sie durch das Göttliche und im Göttlichen, das mit dem Univer-

sum gewissermassen gleichgesetzt wurde. Die Stoa hatte zwar eine monotheistische Tendenz: Zeus wurde als 

das Göttliche identifiziert. Das bedeutete aber keine Zurückweisung des Polytheismus (mehrere Götter neben-

einander), denn alle Götter wurden als bildhafte Ausdrücke des einen Gottes in der Natur gesehen. Für die Stoi-

ker waren alle Geschehnisse Schicksal und somit nicht verhandelbar (:1141). Es nützte also nichts, sich dagegen 

zu wehren, denn das Schicksal wurde als göttlichen Entschluss betrachtet. 

Das vermaterialisierte, allem innewohnende göttliche Ordnungsprinzip der Stoiker ist in vielerlei Hinsicht das  

Gegenteil des übernatürlichen, personalen, nicht fassbaren biblischen Gottes, der sich von der Welt unterschei-

det und ausserhalb und unabhängig von ihr besteht (Evans & Porter 2000:1140). Obwohl die beiden Gottesbilder 

krasse Gegensätze bilden, haben Stoa und Christentum aber gewisse Ähnlichkeiten (:1141). Da sind einmal ähn-

liche Begrifflichkeiten (wie z.B. logos oder pneuma), auch wenn die Ausdrücke natürlich unterschiedlich gefüllt 

werden. Auch die natürliche Theologie (Gott ist durch die und in der Natur erkennbar) und die hohen morali-

schen Ansprüche rückten die Stoa ein Stück weit in die Nähe des Christentums. Weil die Stoiker so hohe und 

entsagende Moralvorstellungen hatten, wirkten sie anziehend auf einige frühchristliche Autoren. Paulus 

knüpft an die Ähnlichkeiten mit der im damaligen Zeitgeist so bedeutenden Stoa an. Wie die Auslegung zeigen 

wird, ist seine Argumentation in dieser Rede auf die Stoiker zugeschnitten (Roloff 1988:258). 

Der aus Tarsus stammende hochgebildete Paulus ist mit ihren Philosophien wohlvertraut, wie 

sich noch zeigen wird. Es ist die gebildete Elite Athens der Stoiker und Epikureer, die ihn ange-

griffen hat (Roloff 1988:260). Er steht also auf dem Areopag vor der Menschenmenge und nimmt 

die typische Rednerhaltung ein (Zmijewski 1994:641, Weiser 1985:466). Der Areopag ist ein Hügel 

mit beeindruckendem Panorama (De Boor 1965:316). Die Menschen schauen erwartungsvoll auf 

Paulus, er packt die Chance und knüpft an ihre Aufforderung zum Erzählen an (22): „Männer von 

Athen, ich sehe, wie ihr in jeder Hinsicht den Göttern überaus ergeben seid“. Was man umschrei-

bend mit „den Göttern überaus ergeben“ (δεισιδαιμονεστέρους) übersetzen kann, heisst wörtlich 

die Dämonen fürchtend (Balz & Schneider 2011:677). Das Wort kommt im NT nur hier vor. Es gibt 

                                                             
25 Als weiterführende, umfassende Literatur zum Thema sei an dieser Stelle verwiesen auf Hossenfelder, Malte 1985. 
Geschichte der Philosophie (Bd. III), für vollständige Angaben vgl. Bibliographie. 
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grundsätzlich zwei Worte, die mit gottesfürchtig übersetzt werden können: εὐσεβής und 

δεισιδαιμονεστέρους. Nachdem Paulus in diesem Kontext δεισιδαιμονεστέρους benutzt, passt 

εὐσεβής im christlichen Sprachgebrauch fortan nur noch für die Verehrung des einen wahren 

Gottes (:678). Wenn man zwischen den Zeilen liest, macht Paulus hier m.E. ein klares Statement: 

Der einzige wahre und verehrenswerte Gott, der Gott Israels, ist in keiner Weise gleichzusetzen 

mit den Göttern der Heiden. Paulus bejaht die Frömmigkeit der Athener, aber nicht deren Objek-

te der Verehrung und deren theologische Inhalte (Weiser 1985:467). In der Fachliteratur streitet 

man sich darüber, ob diese Anrede positiv (im Sinne von religiös, fromm, gottesfürchtig), iro-

nisch oder negativ (abergläubisch) zu verstehen sei (Haubeck & von Siebenthal 1997:775, Roloff 

1988:259, Pesch 1986:136). Der Kontext muss dies entscheiden (Bruce 1951:335). Und diese Ent-

scheidung scheint mir ziemlich wichtig in Bezug auf die Deutung des missiologischen Ansatzes 

von Paulus. Wenn Paulus die Athener nämlich zu Beginn in für sie ironischer oder gar negativer 

Weise mit der Wahrheit konfrontiert, führt das zu einem anderen missiologischen Ansatz in die-

sem Text, als wenn er sie – die gleiche Wahrheit bringend – positiv gesinnt anspricht.  

Jervell (1998:445) sieht aufgrund des in der Vorgeschichte geschilderten Hintergrundes von Vers 

16 und 21 kein positives Signal, sondern versteht die Passage negativ: Paulus sage den Athenern 

offen, dass sie abergläubisch seien. Bruce (1951:335) vergleicht die Anrede mit dem englischen 

Wort religious, das in unserem Zeitalter einen schalen Beigeschmack hat und normalerweise nicht 

als Kompliment aufgefasst wird. 

Die meisten Ausleger sehen in der Anrede aber eine captatio benevolentiae (ein „Haschen nach 

Wohlwollen“, duden.de), ein rhetorisches Stilmittel, um die Gunst der Hörerschaft zu gewinnen. 

So meinen Balz & Schneider (2011:677), die Einleitung sei nicht ironisch oder abwertend gemeint, 

sondern im positiven Sinn. Paulus charakterisiere seine athenischen Zeitgenossen wie für sie 

üblich: neugierig und fromm. Paulus streiche ihr Verlangen, die Gottheit zu ehren, positiv her-

aus, findet auch Schlatter (1902:261). In Vers 16 lesen wir zwar, dass Paulus vom Zorn erfasst 

wurde, als er die vielen Götzenbilder in der Stadt sah. Er bewunderte die Statuen also nicht 

(Mussner 1984:104). Er sah in ihnen keine bewundernswerten kulturellen Meisterwerke, sondern 

sah sie als das, was sie waren: Als Abgründe des Aberglaubens, als Ausdruck der Gottferne. Trotz 

dieses Umstands sieht auch Mussner (1984:105) in der Anrede eine captatio benevolentiae.  

Paulus teilt seine Beobachtungen aus der Stadt mit und benutzt diese als thematischen Türöffner 

und verbindendes Element für die Rede. Die anfängliche Wut ist dem Predigteifer gewichen (De 

Boor 1965:316f). Zmijewski (1994:641) sieht einen positiven Redeanfang, obwohl darin aufgrund 

des Zorns von Vers 16 eine gewisse Distanz ausgedrückt sei. Auch Schneider (1982:237) spricht 

sich für einen positiven Beginn aus. Weiser (1985:466) ergänzt, dass Paulus durch die Inschrift 

(23) ja ihr religiöses Suchen und ihre Offenheit gesehen habe, weshalb die Bemerkung nicht 

spotthaft gemeint sei.  
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Meines Erachtens ist die Anrede eine ernst gemeinte wohlwollende Formulierung, mit der Paulus 

eine Brücke zur Zuhörerschaft schlagen will. Damit ist nicht gesagt, dass er vor einer unbeque-

men Verkündigung zurückschreckt. Das wäre ja eine absurde Behauptung bei einem Mann wie 

Paulus. Er beginnt gewinnend, wird später im Verlauf der Rede sehr klar und büsst an keiner 

Stelle an Geradlinigkeit ein. Er benutzt bewusst nicht das gleiche Wort für gottesfürchtig, das er 

sonst bei Christen gebraucht. Er könnte wohl kaum aufrichtig behaupten, dass die Athener dem-

selben Gott dienen wie er. Ihre Blindheit macht Verkündigung notwendig. Paulus will den Athe-

nern freundlich begegnen und bedient sich ihrer – wenn auch sehr lückenhaften – Gotteser-

kenntnis als Türöffner für seine Verkündigung des einzig wahren Gottes. 

3 . 2  V e r s  2 3  

διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ 
ἐπεγέγραπτο· Ἀγνώστῳ θεῷ. 

ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 

Als ich aber umherging und eure Heiligtümer genau betrachtete, fand ich auch ei-
nen Altar, an dem darauf geschrieben war: ‚Dem unbekannten Gott’.  

Das, was ihr nun verehrt, ohne es zu kennen, dieses verkündige ich euch.26 

 

Paulus ist vor seinem Auftritt in der Stadt herumgegangen, hat die Umgebung bewusst wahrge-

nommen und die athenischen Heiligtümer genau betrachtet. Er betreibt gewissermassen Recher-

che im Lebensumfeld der Zuhörer. Er heisst die Heiligtümer natürlich nicht gut, das wird in der 

Rede klar. Doch er isoliert sich auch nicht derart, dass er nichts von seiner Umwelt wahrnimmt. 

Im Gegenteil: Er bezieht sich auf die Kultur und auf das Lebensumfeld der Zuhörer. Das macht 

einen Einstieg möglich, mit dem sich jeder identifizieren kann. Paulus nimmt auf, was er sieht, 

und holt seine Zuhörer dort ab, wo sie sind: in der Verehrung falscher Götter. Er beginnt nicht 

mit frommen theologischen Phrasen seines Glaubens, sondern redet über den Glauben der Zuhö-

rer. So kann er seine Beobachtungen als Anknüpfungspunkt für die Rede verwenden.  

Für Altar verwendet Paulus hier das gebräuchliche griechische Wort βωμός. Dieses wird im NT 

nur hier verwendet (Haubeck & von Siebenthal 1997:775). Es scheint ausschliesslich für heidni-

sche Altäre verwendet worden zu sein. Im NT steht sonst immer θυσιαστήριον, in der Septuagin-

ta ebenso. Die Altäre für den einzig wahren Gott, den Paulus verkündigt, sind also bereits durch 

eine andere Bezeichnung von den heidnischen Altären abgegrenzt – sie lassen sich nicht verglei-

chen und sind nicht dasselbe. Meines Erachtens ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass Paulus 

den einzig seligmachenden Glauben an Jesus Christus klar abgrenzt von allen anderen Göttern. 

Sein Hintergrund ist Jes 45,5: „Ich bin der HERR und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott.“ 

(Pesch 1986:136). Deshalb ist Verkündigung notwendig. Trotzdem geht Paulus stark auf die Glau-

                                                             
26 Textvariante: „Den ihr nun verehrt, ohne ihn zu kennen, diesen verkündige ich euch“. 



Bachelorarbeit Verkündigung des Evangeliums bei Paulus – Apg 17,22-34 18 

© IGW International  Christoph Bösinger 

bensvorstellungen der Athener ein und zitiert sogar von ihren Dichtern, wie noch mehrfach er-

sichtlich werden wird. 

Man hat diesen spezifischen Altar, von dem Paulus spricht, nie gefunden (Roloff 1988:259). Von 

antiken Schriftstellern ist uns aber bezeugt, dass man zu Ehren unbekannter Götter Altäre er-

richtet hat. Pausanias (Descriptio Graeciae, I, 1,4 in Jones 1978:7) berichtet um 175 n.Chr., in und 

um Athen habe es Altäre für unbekannte Götter gegeben (Haubeck & von Siebenthal 1997:775, 

Roloff 1988:259, Weiser 1985:467). Diogenes Laertius (Vit. Philosoph. I, 110 in Apelt 1990:62) 

schreibt über die Zeit um ca. 600 v.Chr. und von ihm erfahren wir, dass damals auf der ganzen 

griechischen Halbinsel solche Altäre entstanden sind (Haubeck & von Siebenthal 1997:775). Dio-

genes Laertius beschreibt in derselben Quelle die Entstehung solcher Altäre: Um 595/93 v.Chr. sei 

Athen von einer Pest heimgesucht worden. Um dieser ein Ende zu machen, seien mehrere 

schwarze und weisse Schafe vom Areopaghügel ausgeschickt worden. Dort, wo sie sich niederleg-

ten, seien sie dem zuständigen Gott geopfert worden, um Sühnung zu erwirken. Daher kämen die 

namenlosen Altäre in der Region. Die namenlosen Altäre in Athen stellen für Weiser (1985:467) 

aber nur Altäre ohne Namensinschrift dar, was nicht einem Altar für einen unbekannten Gott 

entspreche. Gemäss Philostratus (Vit. Apoll. VI 3 in Conybeare 1960:13), um 235 n.Chr. geschrie-

ben, waren solche Altäre für unbekannte Götter nicht nur in Griechenland, sondern in Athen 

selbst verbreitet (Weiser 1985:467, Bruce 1951:336). Allerdings ist bei allen diesen Hinweisen je-

weils vom Plural die Rede: Altäre für unbekannte Götter.  

Der Kirchenvater Hieronymus (Comment. ad Tit. 1,12 in Bucchi 2003:30) meinte, bei Paulus sollte 

es Plural anstatt Singular sein. Die Inschrift habe korrekterweise so geheissen: „Den Göttern Asi-

ens, Europas und Afrikas, den unbekannten und fremden Göttern“27 (Weiser 1985:467). Roloff 

(1988:259) behauptet, eine Singularinschrift sei unwahrscheinlich, Lukas habe diese angepasst, 

um sie für das Thema der Rede verwendbar zu machen. Die Argumentation Roloffs geht aber 

nicht auf, wenn man davon ausgeht, dass Paulus die Rede tatsächlich so gehalten hat (wenn auch 

ausführlicher, vgl. 2.2.).  

Bruce (1951:336) hingegen sagt, es gebe keinen Grund, weshalb in Athen nicht genau so ein Altar 

existiert haben solle, wie Paulus ihn beschreibt. Marshall (1989:286) ergänzt, man könne nicht 

ausschliessen, dass es einen solchen Altar gegeben habe, auch wenn man keinen gefunden habe. 

Vielleicht sei er ja im darauffolgenden Jahrhundert verschwunden. Wikenhauser (1956:200f) 

spricht davon, diverse aus Athen stammende und um 140-200 lebende Kirchenschriftsteller wie 

Klemens von Alexandrien, Aristides und Athenagoras hätten „die von Paulus erwähnte Inschrift 

zitiert, ohne Bedenken gegen ihre Echtheit zu äußern“.28 Obwohl wir den Sachverhalt nicht mit 

Sicherheit bestimmen können, gehe ich u.a. aufgrund des Textzeugnisses der Paulusrede davon 

                                                             
27 „Diis Asiae et Europae et Africae; diis ignotis et peregrinis“ (Comment. ad Tit. 1,12 in Bucchi 2003:30). 
28 Wikenhauser (1956:200f) führt jedoch keine Quellenbelege für diese Aussage über besagte Schriftsteller an. 
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aus, dass es einen solchen Altar gegeben hat. Zudem kann ich mir gut vorstellen, dass der Altar 

mit der Zeit verschwand. Eine Variante wäre, dass Paulus den Plural in Eigenregie zum Singular 

abgeändert hat. Das scheint mir aber unwahrscheinlich, denn jeder hätte das gemerkt, und Pau-

lus wird seine Argumente wohl nicht auf wackeligen Konstrukten aufgebaut haben – erst recht 

nicht vor einem philosophisch hochgebildeten Publikum. 

Solche Altäre mit ihren Inschriften waren Ausdruck der Angst, gewisse Götter in der Verehrung 

zu vergessen und so deren Zorn auf sich zu ziehen (Weiser 1985:468, Munck 1967:171, Jervell 

1998:445, Roloff 1988:259). Sie weisen auf stark polytheistisches Denken hin. Paulus konnte aber 

damit rechnen, dass die stoischen Philosophen dem Polytheismus bereits tendenziell den Rücken 

gekehrt hatten und einem philosophischen Monotheismus anhingen (Roloff 1988:260). Indem 

Paulus eine implizite Aussage wie „Das, was ihr nun verehrt, ohne es zu kennen, dieses verkündi-

ge ich euch“ macht, zeigt er an, dass nur zur wahren Gottesverehrung kommen kann, wer den 

Polytheismus hinter sich gelassen hat. Den Altar deutet Paulus also als Versagen und Unfähigkeit 

der Athener, Gott angemessen zu erfassen. Paulus weiss ja um den Hintergrund seiner Zuhörer 

und nutzt diesen entsprechend. Durch seinen raffinierten Einstieg gewinnt er diese. Gleichzeitig 

hebt er sich auf eine feine Art von ihrem gängigen Modell ab: Es geht ihm nicht darum, philoso-

phische Denkanstösse weiterzugeben (Weiser 1985:469, Roloff 1988:260). Indem er verkündigt, 

bringt er ein für sie neues Element mit Absolutheitsanspruch. „Die Aufschrift wird zum Aus-

gangspunkt für die Verkündigung des einen Gottes, des Gottes Israels“, meint Jervell (1998:446). 

Paulus erzählt also von diesem Altar, den er gesehen hat, „[d]em unbekannten Gott“ gewidmet. 

Da Gott im Griechischen keinen Artikel braucht, um in der Regel trotzdem mit bestimmtem Arti-

kel übersetzt zu werden, lässt sich hier nicht sicher festlegen, ob „[d]em unbekannten Gott“ oder 

„einem unbekannten Gott“ gemeint ist. Ich habe mich bei der Übersetzung für den bestimmten 

Artikel entschieden, da ich Gott auch hier (wie sonst im NT üblich) bestimmt übersetzen möchte. 

Das passt zur Argumentation des Paulus, dass sie Gott bereits verehren, ohne Ihn zu kennen.  

Der Singular drückt die Vorahnung der Athener etwas besser aus und leitet passend zur Verkün-

digung des einen wahren Gottes über.29 Die unbestimmte Variante ergibt ebenfalls Sinn, sie hebt 

die Unkenntnis noch etwas mehr hervor und man kann darin einen Ausdruck des griechischen 

Polytheismus sehen (Zmijewski 1994:641).  

Es ist das tragische Dilemma der Athener: Sie sind religiös, meinen irgendwie Gott und sind doch 

blind für Ihn (De Boor 1965:317). Neben der Komponente der Angst kann man aus der Errichtung 

dieses Altars die Sehnsucht nach Gott herauslesen. Trotz der vielfältigen Opfer, Bilder, Gottes-

dienste und Tempel haben die Athener Gott nicht gefunden, geschweige denn eine Zuversicht, 

                                                             
29 Ebenfalls mit bestimmtem Artikel übersetzen beispielsweise Luth, Schl, HFA, NLB, NEÜ. Für die unbestimmte Varian-
te haben sich entschieden: Elb, NGÜ, GN, Ehu. 
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dass Gott zufriedengestellt ist.30 Der wahre Gott blieb für sie bisher der Unbekannte. Es ist eigent-

lich eine harte Feststellung: Die gesamte Philosophie und Wissenschaft, für die Athen so bekannt 

ist, kann ihre Unwissenheit nicht beseitigen. Und doch besitzen sie in ihrer Unwissenheit ein 

erahnendes Suchen (Weiser 1985:468). Paulus baut auf ihrer sehr fragmentarischen, unkonkreten 

Gottesvorstellung auf und möchte auf den einzig wahren Gott hinweisen. Er geht davon aus, dass 

eine Erkenntnislücke geschlossen werden muss. Allerdings ist diese Lücke momentan noch ein 

tief klaffendes Loch (Weiser 1985:468)31. Ihr erahnendes Suchen nimmt Paulus als Baustein zur 

Vermittlung des Glaubens an den einen biblischen Gott (Weiser 1985:468f): 

„Das, was ihr nun verehrt, ohne es zu kennen, dieses verkündige ich euch.“ Hier gibt es im grie-

chischen Text eine abweichende Textvariante, die man mit „Den ihr nun verehrt, ohne Ihn zu 

kennen, diesen verkündige ich euch“ übersetzt.32 Diese Übersetzungsvariante deutet bereits auf 

eine Persönlichkeit hin. Die neutrische Übersetzung ist textkritisch aber besser abgesichert.33 

Man kann sie als Hinweis auf die Unwissenheit sehen (Pesch 1986:136).34 Das Ich ist im Griechi-

schen übrigens betont. Paulus hebt also deutlich hervor, dass er diesen Gott verkündigt – bei 

solch einem Absolutheitsanspruch werden die Athener hellhörig sein. 

Wieder beginnt Paulus mit dem, was die Zuhörerschaft mitbringt. Sie verehrt Gott, ohne Ihn zu 

kennen. Daraus leitet er seine Verkündigung ab –von der Form her kontextuell angepasst. Bei 

den Juden nimmt er einen anderen ‚Anfahrtsweg’, inhaltlich ist es jedoch immer dasselbe (De 

Boor 1965:317). Obwohl er die Verehrung des Gottes Israels von ihren Göttern abgrenzt durch die 

Verwendung anderer Bezeichnungen für gottesfürchtig und Altar, attestiert er ihnen eine gewisse 

Gottesverehrung. Auch wenn sie Gott noch nicht kennen, so verehren sie Ihn doch schon. Das ist 

eine missiologisch weitreichende Aussage. Ihre Gottesverehrung und -erkenntnis ist jedoch in 

solch hohem Masse fragmentarisch, dass zu bezweifeln ist, ob man bei ihnen vom selben Gott wie 

bei Paulus sprechen kann. Paulus macht auch für uns ein grosses Spannungsfeld auf: Auf der 

einen Seite nähert er sich den Athenern an und bescheinigt ihnen teilweise die Verehrung des 

wahren Gottes (wenn auch sehr bruchstückhaft). Auf der anderen Seite grenzt er den Gott Israels 

klar von jeglichem Götterkult ab und bringt die Gottesferne seines Publikums zum Ausdruck. Ich 

                                                             
30 Schlatter (1902:262) drückt es gut aus: Die Inschrift erschien Paulus „als ein vielsagender Ausdruck für das, was das 
Heidentum nach seiner wahren, edlen Seite war: Sehnsucht nach dem unbekannten Gott, eine schmerzvolle Klage, 
welche die Gottverlassenheit des Menschen enthüllt und um Gottes Offenbarung fleht, und dadurch zugleich gesteht, 
daß es keinen Aufschluss über Gott besaß“. 
31 Für Weiser (1985:468) geht es zu weit, darin eine natürliche Theologie zu sehen (Als Gegenbeispiel siehe z.B. Evans & 
Porter 2000:1141). Er bleibt bei einem erahnenden Suchen der Athener. Weiser (1985:478) bietet eine Übersicht der 
Positionen einiger Theologen, sowohl von Vertretern einer natürlichen Theologie als auch von Gegnern. Er möchte im 
Zusammenhang dieser Rede von Schöpfungstheologie anstatt von natürlicher Theologie sprechen. Das befürworte ich 
grundsätzlich, zumal der Begriff der natürlichen Theologie an sich schon problematisch zu sein scheint (Vogt 
1998:675ff). Trotzdem würde ich sagen, dass Paulus den Athenern (analog zu Stellen wie z.B. Röm 1) die Möglichkeit 
einer gewissen Gotteserkenntnis durch die Natur zutraut (vgl. V.24). 
32 Für diese Übersetzung sprechen: 2א, Ac, E, L, Ψ, 33, 323, syr. Mehrheitstext, Clemens Alexandrinus und einzelne Mi-
nuskeln (vgl. NA28). 
33 Sie wird gestützt von P74, א*, A*, B, D, der lateinischen Übersetzung, Origenes und einzelnen Minuskeln (vgl. NA28). 
34 Das Motiv der Unwissenheit in der Predigt taucht sowohl bei Juden als auch bei Heiden auf: beispielsweise in Apg 
3,17; 13,26 oder 14,16 (Pesch 1986:136). 
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sehe diesen letzten Satz von Paulus in Vers 23 als Überleitung zur Verkündigung, nicht als wört-

lich zu nehmende Bekundung. Denn bei aller Gottesverehrung, die er den Athenern attestiert, ist 

der einzig wahre Gott von ihnen und ihren Vorstellungen dermassen verschieden, dass sich m.E. 

in Paulus’ Augen nicht vom gleichen Gott, beziehungsweise von derselben ‚Persönlichkeit’35, 

sprechen lässt. 

Die Existenz Gottes muss Paulus den Athenern nicht mehr erklären (Wikenhauser 1956:201). 

Doch sie brauchen Offenbarung über den einen wahren Gott, über Sein Wesen und Wirken. Dort 

setzt Paulus mit der Verkündigung ein. Er misst ihnen zwar eine vage Ahnung und Offenheit zu 

(Roloff 1988:260). Ihre Unkenntnis zeigt aber, dass ihnen etwas fehlt und ihre Vorstellung stark 

defizitär ist. Paulus will die Athener aus ihrer Unkenntnis zur Erkenntnis führen, aus der Dun-

kelheit ins Licht: Er erzählt ihnen nicht von einer Philosophie, sondern führt sie aus ihrem Glau-

ben an einen unpersönlichen, aus pantheistischer Vorstellung kommenden Gott zum einzig wah-

ren, personalen Gott, dem Schöpfer, Erhalter, Retter und Richter der Menschen (Zmijewski 

1994:641, Bruce 1951:336). Vielleicht hat Paulus überdies Jes 45,15ff im Blick, wenn er nun zu ver-

kündigen beginnt (Pesch 1986:136): 

3 . 3  V e r s e  2 4 - 2 5  

ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων 
κύριος οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων 

θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσιν ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα 
[.] 

Der Gott, der die Welt und alles in ihr erschaffen hat, Er, der Herr des Himmels und 
der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind, auch lässt 
Er sich nicht von menschlichen Händen bedienen, als ob Er noch etwas nötig hätte, 

während Er doch selbst allen Leben und Atem und alles gibt[.] 

 

Nachdem Paulus die Zuhörer ans Thema herangeführt hat, macht er ein Statement über Gott. 

Wer ist Er und was tut Er? Um klarzumachen, von welchem Gott Paulus spricht, definiert er Gott 

durch dessen Werke und Seine umfassende Herrschaft. Er ist der, der alles erschaffen hat. Der 

Schöpfer der Welt, Herr über Himmel und Erde, Herr über alles. Für Welt benutzt Paulus an dieser 

Stelle κόσμος, das griechische Wort für Welt und erst danach spricht er vom atl. Ausdruck Himmel 

und Erde36. Kosmos entstammt ursprünglich dem griechisch-philosophischen Sprachgebrauch 

(Epiktet Diss. IV 7, 6 in Schenkl 1894:367f), kommt später aber in den Apokryphen (Weish 9,9; 2 

Makk 7,23) und in Texten des frühen Christentums (1 Clem 19,2) vor (Weiser 1985:469). Paulus 

wählt hier bewusst einen griechisch geprägten Begriff (Zmijewski 1994:642). Gleichzeitig grenzt 

er sich von den heidnischen Vorstellungen hinter dem Begriff ab, indem er deutlich macht, dass 
                                                             
35 Bereits der Begriff der Persönlichkeit ist schwierig. Die Athener haben (wie im Exkurs unter 3.1. erläutert und in den 
weiteren Versen klar herauskommend) überhaupt nicht die gleichen Gottesvorstellungen, selbst wenn Stoiker das 
Göttliche mit Zeus identifizieren. 
36 Vgl. dazu beispielsweise Jes 42,5; Ex 20,11 (Mussner 1984:105). 
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der einzig wahre Gott der Schöpfer des Kosmos ist, also darüber steht (und nicht wie bei den Stoi-

kern angesprochen, dass Gott mit dem Kosmos gleichgesetzt werden kann). Indem er die Sprache 

der Athener braucht, verbindet Paulus das biblische Bekenntnis über den Schöpfergott und Wel-

tenherrn (Kosmokrator) mit dem Vorverständnis der heidnischen Hörer, „ohne jedoch den bib-

lisch-christlichen Gehalt des Schöpfungsverständnisses preiszugeben“ (Weiser 1985:469). Paulus 

bereitet den biblischen Schöpfungsgedanken für nichtjüdische Zuhörer verständlich auf (Jervell 

1998:447). 

Gott als Schöpfer und Herr über alles ist eine zentrale Aussage, sowohl für Juden als auch für 

Christen. Das AT setzt diese Aussage an den Beginn der gesamten Menschheitsgeschichte (Gen 

1)37. Jesus preist Gott als Vater über Himmel und Erde (Mt 11,25; Lk 10,21), die Gemeinde in Apg 

4,24 betet ebenso.38 In Lystra verkündigt Paulus sehr ähnlich wie hier in Athen, die Menschen 

sollen sich bekehren „von diesen nichtigen 〈Götzen〉 [...] zu dem lebendigen Gott, der den Him-

mel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist“ (Apg 14,15).  

Aus Gottes Schöpfersein folgt, dass Er Herrscher über Himmel und Erde ist (Weiser 

1985:470). Diese Aussage wäre wohl auch von Platon bejaht worden, meint Marshall 

(1980:286). Die Stoiker sehen im Terminus Gott ebenfalls die Quelle allen Lebens (vgl. V.28, 

Bruce 1951:336).  

Vers 24 kann man auch anders übersetzen, z.B. prädikativ wie von Haubeck & von Siebenthal 

(1997:775) vorgeschlagen: „Der Gott, der die Welt und alles in ihr erschaffen hat, da Er der Herr 

über Himmel und Erde ist, wohnt Er nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind“. 

Diese Übersetzung setzt den Fokus mehr auf diese Folge des Einen aus dem Anderen und begrün-

det, weshalb Gott nicht in von Menschenhand gemachten Tempeln wohnt. Bei meiner Überset-

zung hingegen beschreibt dieser Teilsatz ein weiteres Attribut Gottes: Seine Herrschaft, nachdem 

Er als Schöpfer der ganzen Welt beschrieben wird. Die Begründung, weshalb Er nicht in solchen 

Tempeln wohnt, wird dadurch implizit geliefert.   

De Boor (1965:318) sagt, mit diesen Worten habe Paulus auf die Grundlinie der Rede eingespurt: 

Gott ist die Konstante in allem. Das steht im Gegensatz zur griechischen Philosophie und Weltan-

schauung, in der Mensch und Welt als gewiss und klar gelten, das Göttliche aber als das Unsiche-

re und Fragliche. Dieser von Paulus verkündigte Gott ist der über den Kosmos erhabene Schöpfer 

und Erhalter allen Lebens und steht – trotz Seiner Erkennbarkeit in der Natur – ausserhalb des 

Kosmos. Paulus will zeigen: Der Kosmos steht ganz unter dem Machtbereich diesen einen Gottes 

und ohne Ihn geschieht nichts (Roloff 1988:260).  

                                                             
37 Weitere Parallelstellen (vgl. Wikenhauser 1956:202) sind u.a.: Ps 146,6; Jes 45,12.18; Eph 3,9; 1 Petr 4,19; Kol 3,10; Röm 
1,25. 
38 Diese biblischen Inhalte sind zudem in den Apokryphen an Stellen wie in Weish 9,9 und in 2 Makk 7,23 bezeugt (Pe-
sch 1986:136). 
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Deshalb wohnt Er auch „nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind“. Stephanus sagt 

in seiner Verteidigungsrede in Apg 7,48 dasselbe und zitiert Jes 66,1f. Mit einem Satz wischt Pau-

lus die gesamten Tempelkult- und Bildertraditionen weg, für die Athen in der Welt so bekannt 

gewesen ist (Wright 2005:105). Doch nicht nur die Juden und die frühen Christen kritisierten den 

Tempelkult, sondern auch die Stoiker. Dass Gott nicht in Häusern wohnt, ist sowohl biblisch ver-

traut, als auch im stoischen Gedankengut vorhanden (Pesch 1986:137). Mit den Worten Roloffs 

(1988:261) sagt Paulus hier, dass kein Tempel „in seiner Endlichkeit imstande [ist], das Unendli-

che zu fassen“. Damit nimmt er ein klassisches Argument der stoischen und jüdisch-

hellenistischen Kultkritik auf (Roloff 1988:261, Weiser 1985:461f, Zmijewski 1994:642)39. Paulus 

meint hier allerdings nur heidnische Tempel, nicht den jüdischen (Jervell 1998:445, Schmithals 

1982:162). Es ist keine Kritik jeglicher Verehrung Gottes im Tempel (Zmijewski 1994:642). Aber 

Paulus streicht heraus, dass der Herr über alles nicht an Raum und Zeit gebunden und folglich 

nicht auf bestimmte Räume begrenzt ist. Wir können nicht über Ihn verfügen, sondern Er verfügt 

über uns. Schon Salomo ist sich sehr bewusst, dass der Tempel Gott niemals zu fassen vermag (1 

Kön 8,27, Weiser 1985:461). Gott selber sagt in der vorhin erwähnten Stelle in Jes 66,1f: 

So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo 
wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet, und wo denn der Ort meines Ruhesitzes? Hat 
doch meine Hand dies alles gemacht, und alles dies ist geworden spricht der HERR. Aber auf 
den will ich blicken: auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zit-
tert vor meinem Wort. 

Paulus hält sich nahe an Jes 66,1f und andere atl. Aussagen, wenn er sagt, Gott wohne nicht in 

Tempeln, weil Er der Schöpfer aller Dinge sei. Als Pharisäer war Paulus zutiefst im AT verwurzelt 

und zitierte es frei (Wright 2013:549). Gott wohnt nicht in Gebäuden, die von Menschen gemacht 

sind, nein, weil Er Schöpfer ist, wohnen die Menschen in Seinem Gebäude (Jervell 1998:447). 

Dadurch entlarvt Paulus ihre falschen religiösen Vorstellungen. Denn nicht Gott ist der Bedürfti-

ge, sondern der Mensch. Nicht der Mensch ist der Gebende, sondern Gott (De Boor 1965:318). Der 

Apostel argumentiert stark aus dem AT heraus, zugleich in Nähe und Abgrenzung zu den stoi-

schen Philosophen. Paulus kann das, denn er lebt gleichzeitig in vier Welten (Wright 2005:3ff): (1) 

Im Judentum als seinem religiösen, kulturellen und politischen Hintergrund, (2) im Hellenismus 

durch die von ihm exzellent beherrschte Weltsprache und durch seine Vertrautheit mit philoso-

phischen Argumentationen, (3) im Kontext als römischer Bürger und (4) in seiner Zugehörigkeit 

zum Messias, zur ekklesia, der Herausgerufenen. 

Die frühe Kirche (Paulus eingeschlossen) lebte, zitierte und lehrte aus dem AT heraus (Wright 

2013:549). Es ist also eine Selbstverständlichkeit, dass Paulus atl. Passagen im Hinterkopf hat und 

in der Predigt an die Athener verwendet. Selbst wenn diese den Inhalt des AT noch nicht kennen, 

                                                             
39 Hellenistische Quellen dazu sind z.B. Plutarch oder Seneca, als jüdische Quelle lässt sich Philo anführen (siehe Weiser 
1985:461f). 
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müssen sie doch gelehrt werden. Denn ohne ein minimales atl. Verständnis kann Jesus Christus 

nicht verstanden werden.  

Paulus geht m.E. nicht narrativ vor: Er predigt nicht die Geschichte Israels, der Bündnisse Gottes 

mit dem Menschengeschlecht.40 In Athen kombiniert er stoisches und epikureisches Gedanken-

gut, füllt die Inhalte aber anders – er korrigiert sanft auf das biblische Weltbild hin. Er möchte 

gewichtige Gemeinsamkeiten mit seinen Hörern erwähnen, die er als Annäherung und dann als 

Ausgangspunkt für die Verkündigung nehmen kann (Bruce 1951:336). Sowohl die Stoiker als auch 

die Epikureer glauben, dass Gott nichts vom Menschen brauche und vom Menschen auch nicht 

bedient werden könne (:336, Haubeck & von Siebenthal 1997:776, Roloff 1988:261). Plato (Euty-

phron 13c in Hülser 1991:49) beispielsweise sagte, die Bedienung der Götter sei Frömmigkeit, sie 

bringe den Göttern aber doch keinen Nutzen und mache sie nicht besser (Wikenhauser 1956:203). 

Indem Paulus die Bedürfnislosigkeit Gottes anspricht, nähert er sich den philosophisch gepräg-

ten Zuhörern wieder ein Stück weit an (Pesch 1986:137). Auch im AT stossen wir auf die Bedürf-

nislosigkeit Gottes41 (vgl. z.B. Ps 50,12ff), zudem ist sie in den frühen jüdischen Schriften verbrei-

tet (vgl. z.B. 2 Makk 14,35, Schmithals 1982:162). Gott ist in sich komplett und hat nichts nötig 

von uns. Im Gegenteil: Er ist derjenige, der „allen Leben und Atem und alles gibt“. Es wird ein 

riesiger Kontrast gemalt: Gott ist der Schöpfer und Erhalter allen Lebens, der Herr über alles 

(Jervell 1998:447). Er gibt alles, wir sind die Empfangenden. Wenn Gott nichts braucht, so kann 

man Ihm auch nichts schenken – ausser Dank und Hingabe (vgl. Ps 50,14.23, Jervell 1998:447). 

Natürlich möchte Er beispielsweise unsere Liebe und Anbetung. Doch nötig hätte Er das nicht, Er 

ist in sich bedürfnislos. Es ist Seine reine Gnade aus freien Stücken, dass Er sich dem Menschen 

verpflichtet. 

Leben und Atem erinnert an Gen 2,7 (Erschaffung des Menschen) und an Jes 42,5 (Zmijewski 

1994:643, Marshall 1980:287, Pesch 1986:137). Leben heisst auf Griechisch ζωή, das mit Zeus asso-

ziiert wurde (Marshall 1980:287). Vielleicht hat Paulus damit gesagt: Dieser Gott, den ich euch 

verkündige, Er ist und gibt Leben (ist die Quelle des Lebens) – und nicht etwa euer Zeus.42 Dass 

alles von Gott ist, nimmt Paulus in 1 Kor 8,6 mit kraftvollen Ausdrücken ebenfalls auf. Mit dem 

Satzende „während Er doch selbst allen Leben und Atem und alles gibt“ fasst Paulus gewisser-

massen die bisherigen Aussagen über Gott zusammen (Pesch 1986:137). Vom Wortende her ha-

ben Leben und Atem (ζωὴν καὶ πνοήν) im Griechischen denselben Klang43. Paulus spricht mit diesen 

                                                             
40 Hardmeier (2013:7) sieht fünf zentrale Bündnisse in der Bibel: Noah, Abraham, Sinai, David, Jesus. Wright (2013:549) 
erwähnt ein Narrativ, das mit Abraham beginnt, in der Mitte Mose erwähnt und zum Schluss den Messias beinhaltet. 
Sowohl die impliziten als auch die expliziten Aussagen, die Paulus macht, sind zutiefst im AT verwurzelt. Auch wenn er 
in Athen nicht über die Bündnisse Gottes spricht, sind seine Aussagen hintergründig vom Wort Gottes durchdrungen. 
41 Gegen Zmijewski (1994:643), der den Standpunkt vertritt, das Motiv der Bedürfnislosigkeit Gottes sei dem AT fremd 
und sei erst von der griechischen Philosophie zum hellenistischen Judentum übergegangen. 
42 Der Zeus der stoischen Dichter ist der logos, das allem zugrundeliegende und alles antreibende Weltprinzip (Bruce 
1951:338). Der Logos im NT ist hingegen personal und relational, es ist Jesus Christus (vgl. Joh 1,1ff). 
43 In der Fachsprache Homoioteleuton, gemäss Haubeck & von Siebenthal (1997:776) von Paulus absichtlich verwendet.  
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Formulierungen bewusst rhetorisch sehr stilvoll – ein Beispiel für seine dem Kontext angepasste 

Sprache (Bruce 1951:336). 

Wie ersichtlich geworden ist, knüpft Paulus an den Wissensstand der Athener an. Er bringt ihnen 

aber nicht eine erweiterte Lehre, sondern etwas, das ihren Horizont komplett übersteigt (Pesch 

1986:137). Den Schöpfergott stellt er weit über ihre Vorstellungen: Gott steht über der Schöp-

fung. Mit der Tempelkritik und der Bedürfnislosigkeit Gottes nimmt er sowohl atl. als auch stoi-

sche Gedanken auf. Der einzig wahre Gott, von dem Paulus spricht, ist nicht etwa Zeus, sondern 

derjenige, der „doch selbst allen Leben und Atem und alles gibt“. Nach diesen vielen Parallelen 

spricht Paulus ab jetzt auch vermehrt über Dinge, die nicht mehr ins griechische Weltbild hin-

einpassen (Neudorfer 1990:164). 

3 . 4  V e r s e  2 6 - 2 7  

ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς, 
ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν ζητεῖν τὸν 
θεόν, εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου 

ἡμῶν ὑπάρχοντα. 

Er hat aus einem einzigen jedes Volk der Menschen44 gemacht, damit sie auf der 
ganzen Erdoberfläche wohnen, wobei Er festgesetzte Zeiten und feste Grenzen ihrer 

Wohnung bestimmt hat, damit sie Gott suchen, ob sie Ihn vielleicht ertasten und 
finden würden, obwohl Er ja auch wirklich nicht fern von jedem einzelnen von uns 

ist45. 

 

Es ist dieser Schöpfergott, Herrscher über alles und Geber allen Lebens, der „aus einem einzigen 

jedes Volk der Menschen gemacht“ hat. Das ganze Menschengeschlecht, wie man auch überset-

zen könnte, entstand und besteht durch Ihn (Haubeck & von Siebenthal 1997:776, vgl. wieder 1 

Kor 8,6). Je nachdem, für welche Übersetzungsvariante man sich entscheidet, kann der folgende 

Teil des Verses unterschiedlich gedeutet werden. Doch dazu später mehr. Dieser bedürfnislose, 

von uns unabhängige Gott hat alle Völker gemacht – und zwar durch „einen einzigen“. Im Grie-

chischen steht hier das Zahlwort ἑνός für eins, das eine starke Betonung darstellt. Wir alle stam-

men also von einem einzigen Menschen ab. Ohne dass der Name ausgesprochen ist (vielleicht, 

weil der Name den Zuhörern nichts gesagt hätte?), wird wohl Adam gemeint sein (Zmijewski 

1994:643, Weiser 1985:471, Pesch 1986:137, Haubeck & von Siebenthal 1997:776).46 

                                                             
44 Oder: das ganze Menschengeschlecht. 
45 Oder: „denn er ist ja auch wirklich nicht weit weg von jedem einzelnen von uns“. 
46 Zmijewski (1994:643) verweist in diesem Zusammenhang auf den Stammbaum Jesu bis Adam in Lk 3,23-38, Pesch 
(1986:137) auf Gen 1,28 (Auftrag Gottes zur Fruchtbarkeit und Vermehrung) sowie auf Gen 5 (Stammbaum Adam bis 
Noah) und Gen 10 (Stammbaum der Söhne Noahs). 
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Die Aussage widerspricht aber der Auffassung der Zuhörer.47 Denn die Athener sahen sich durch 

ihre griechische Abstammung als etwas Besseres als die Nicht-Griechen (Bruce 1951:336, Neudor-

fer 1990:264f). Nicht-Griechen nannten sie Barbaren (Bruce 1951:337). Im Gegensatz zu ihrer Auf-

fassung spricht Paulus entschieden davon, dass alle Menschen eine Einheit sind und von Einem, 

von Adam, abstammen. Bruce (:337) erklärt, dass die Einheit des Menschengeschlechts als Nach-

kommen Adams in der Theologie des Paulus fundamental sei.48 Durch einen Menschen sind die 

Sünde und der Tod zu allen Menschen durchgedrungen (Röm 5,12). In Röm 5,18f sagt Paulus:  

Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch 
eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des ei-
nen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so 
werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten ver-
setzt werden. 

Mit dem „einen einzigen“, aus dem „jede Nation der Menschen gemacht“ ist, ist also Adam ge-

meint. Doch nicht nur: In Anbetracht der eben zitierten Passage des Römerbriefes in Verbindung 

mit 1 Kor 8,6 („ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn“) kann Pau-

lus durchaus auch auf Jesus angespielt haben. Denn: Als rabbinisch gelehrter Jesusnachfolger 

deutet Paulus die Theologie christologisch, im Blick auf den auferweckten Messias. So ist es eine 

Möglichkeit, hinter der Formulierung die Doppeldeutigkeit Adam/Christus zu sehen, auch wenn 

Paulus in der Einzahl spricht (vgl. aber Fussnote 49). 

Wie bereits erwähnt, könnte man jedes Volk der Menschen auch mit das ganze Menschenge-

schlecht übersetzen. Obwohl Ersteres wörtlich (und von mir deshalb auch so übersetzt) ist, 

spricht das Zweite für die sinngemässe Gesamtdeutung. Strack & Billerbeck (1924:744) er-

klären: „Die Abstammung des ganzen Menschengeschlechts von einem Menschen ist von 

den rabbinischen Gelehrten öfters betont worden“. Das sollten wir bei der Gesamtdeutung 

dieser Verse also im Blick behalten. Denn es ist eine Übersetzungs- und Auslegungsfrage, 

ob man den Fokus auf das ganze Menschengeschlecht oder auf die einzelnen Nationen legt 

(Marshall 1980:287). Ich habe zwar wörtlich mit jedes Volk übersetzt, deute die Passage aber 

im Sinne der Einheit des gesamten Menschengeschlechts. 

Und weshalb hat Gott „aus einem einzigen jedes Volk der Menschen gemacht“? „Damit sie auf 

der ganzen Erdoberfläche wohnen“.49 Damit ist hier als finaler Infinitiv (Infinitiv des Zwecks) 

übersetzt (Haubeck & von Siebenthal 1997:776). Das bedeutet, die Menschen bewohnen die Erd-

                                                             
47 Auch wenn man laut Zmijewski (1994:643) den Gedanken einer einheitlichen Abstammung scheinbar ebenfalls bei 
den Stoikern findet, so präsentiert Paulus das Ganze doch klar als an den biblischen Schöpfergott gebunden (ἐποίησέν 
ist ein Schöpfungsterminus). 
48 Dazu passt auch der Verweis von Haubeck & von Siebenthal (1997:776) auf 1 Kor 15,45ff. 
49 Die christologische Deutung muss m.E. nicht aus der Interpretation ausgeschlossen werden (denn es scheint mir 
nicht abwegig, in Paulus einen christologisch argumentierenden Verkündiger zu sehen). Das geht einher mit dem 
Logos, durch den Gott die Welt geschaffen hat und der von Anfang an war (vgl. Gen 1; Joh 1). Wenn man diesen Gedan-
ken folgt, stellt Adam die weltliche und Christus die geistliche Deutung des „einen einzigen“, durch den Gott „jedes 
Volk der Menschen gemacht“ hat, dar. Gleichzeitig ist es eine nachvollziehbare und vertretbare Position, in der verba-
len Verkündigung des Paulus an dieser Stelle (hauptsächlich) Adam zu sehen. Im Text steht nun mal die Einzahl, was 
neben dem Kontext als stützendes Argument für den prioritären Bezug auf Adam gesehen werden kann.  
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oberfläche, weil Gott die Absicht dazu hatte, dass sich der Mensch auf der Erde verteilt. Das ist 

einer der Aspekte unseres Geschaffenseins (vgl. auch Gen 1,28). Der Akzent liegt auf der Absicht 

Gottes, nicht auf der Konsequenz, dass wir deshalb die Erde in Besitz nehmen. Paulus lehnt sich 

hier stark an Jes 45,18 an (Pesch 1986:137), wobei alle Elemente dieses Verses in mindestens ei-

nem Redeteil der Areopagrede vorkommen:  

Denn so spricht der HERR, der den Himmel geschaffen hat - er ist Gott -, der die Erde gebildet 
und sie gemacht hat - er hat sie gegründet, nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern 
zum Bewohnen hat er sie gebildet -: Ich bin der HERR, und sonst gibt es keinen Gott! 

Paulus schöpft aus dem Schatz des AT, ohne dies vor seinen Zuhörern direkt zu benennen. Gott 

hat dem Menschen die Erde als Wohnfläche gegeben, „wobei Er festgesetzte Zeiten und feste 

Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat“. Hier scheiden sich die Meinungen der Ausleger, was mit 

„festgesetzte Zeiten und feste Grenzen ihrer Wohnung bestimmt“ gemeint sei. 

Eine populäre Auslegung meint damit Jahreszeiten und die natürlichen Lebensräume wie Land 

und Meer (so Zmijewski 1994:643f, Pesch 1986:137, Weiser 1985:462.471, Schmithals 1982:162). 

Immer wieder wird in diesem Zusammenhang auf Ps 74,17 verwiesen: „Du hast festgelegt alle 

Grenzen der Erde. Sommer und Winter, du hast sie geschaffen“. Die Deutung passt gut in den 

Gesamtkontext, denn das alles hat Er gemacht, „damit sie Gott suchen“ (27). Paulus traut den 

Athenern wie bereits erwähnt eine grundsätzliche Offenbarung Gottes durch die Natur zu. Gott 

ist Herr über alle Zeit, nichts geschieht, ohne dass Er die Kontrolle über die Zeiten hätte (vgl. z.B. 

Gal 4,4; 1 Thess 5,1; Eph 1,9f; 1 Tim 2,6; 6,15; Tit 1,3, Haubeck & von Siebenthal 1997:776). Anhand 

der Natur lässt sich der Schöpfergott erkennen (vgl. auch Röm 1,20f; Apg 14,17).  

Diese Deutung weist enge Parallelen zum Schöpfungsbericht auf (Weiser 1985:462). Schon in Gen 

1,3f schafft Gott Licht und trennt es von der Finsternis, in Gen 1,14 setzt Er Zeiten fest, indem Er 

Sonne, Mond und Sterne schafft (vgl. Jer 31,35). Das macht Jahreszeiten erst möglich. In Gen 1,9f 

trennt Gott die Wasser und schafft eine Scheidung zwischen Land und Meeren (vgl. z.B. auch Jer 

5,22). Das entspricht der Deutung, dass Gott durch die Scheidung zwischen Land und Meeren den 

Menschen „feste Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat“. Im Akt des Erschaffens schafft Gott 

dem Menschen einen geordneten Raum, in dem er sich als Ebenbild Gottes wohlfühlen und in 

dem er leben kann – in Gottes Gegenwart (vgl. Ps 104,5-9; Hi 38,8-11; Gen 1,2, Roloff 1988:262, 

Haubeck & von Siebenthal 1997:776). Darin zeigt sich Seine Fürsorge deutlich (Roloff 1988:262, 

Schmithals 1982:163). Dieser Auslegungsvariante schliesse ich mich an. Paulus betont in den vor-

hergehenden Versen sehr stark Gott als den Schöpfer, von dem alles stammt. Eine Deutung mit 

engen schöpfungstheologischen Bezügen ist m.E. deshalb schlüssig. 

Man kann in den festgesetzten Zeiten auch bestimmte Zeiten des Bestehens einzelner Völker 

sehen. Dagegen spricht aber, dass Paulus die Einheit des ganzen Menschengeschlechts betont 

und eben nicht einzelne Völker heraushebt. Die Bestimmung der „festen Grenzen ihrer Woh-
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nung“ kann man aber auch als die geschichtlichen Epochen betrachten, über die Gott Herr ist 

(Wikenhauser 1956:204). Diese Deutung macht in sich Sinn, einmal abgesehen von der betonten 

Einheit des ganzen Menschengeschlechts. Sie entspricht dem jüdischen Geschichtsdenken der 

Zeitperioden, das im AT zum Ausdruck kommt. Dort ist es klar, dass Gott der Herr über alle Völ-

ker ist, Zeitperioden festsetzt und die Fäden der Geschichte in der Hand hat (:205). Vielleicht 

habe Paulus hier das Bild der vier Weltreiche vor Augen, die sich gegenseitig ablösten, so Wiken-

hauser. Die Idee findet sich nämlich bei den Juden (Daniel 2 und 7), aber auch bei den Griechen 

(vermutlich bei Demetrius von Phaleron, um 300 v.Chr. und bei Polybus). Der pharisäische Hin-

tergrund von Paulus spricht für die Danielpassagen als gedanklichem Hintergrund. In Anbetracht 

des stark hellenistischen Kontextes der Verkündigung könnte man hier wieder eine Verbindung 

zwischen alttestamentlichen und griechisch-philosophischen Gedankengängen sehen – doch mit 

diesem Gedankengang entfernt man sich vom eigentlichen Text. Obwohl nicht völlig auszu-

schliessen, ist wahrscheinlich Folgendes nicht gemeint: Lebenstage für die Menschen (vgl. Hi 

14,5), bestimmte Erdzonen50 oder Grenzen der einzelnen Völker oder Reiche (vgl. Dtn 32,8; Dan 7; 

Lk 21,24) im nationalistischen Sinn (dafür: Bruce 1951:337, dagegen Zmijewski 1994:644, Weiser 

1985:471, Pesch 1986:13751). Im Kontext der gesamten Rede betrachtet scheint mir die zuerst er-

wähnte schöpfungstheologische Deutung am meisten Kongruenz zum Gesamtbild aufzuweisen. 

Nachdem Paulus über die einheitliche Abstammung und Bestimmung aller Menschen gesprochen 

hat, geht er noch einen Schritt weiter (Zmijewski 1994:643): Gott hat alle Menschen aus einem 

einzigen gemacht und hat ihnen eine geeignete Umgebung und einen Wohnplatz zugewiesen, 

„damit sie Gott suchen, ob sie Ihn vielleicht ertasten und finden würden“.52 Es war Gottes Ab-

sicht, dass die Menschen auf der Erde wohnen und Ihn suchen (finaler Infinitiv, vgl. Haubeck & 

von Siebenthal 1997:776).53 Der Mensch spürt eine Sehnsucht nach Gott, gerade auch, wenn er 

sich auf seinem ihm zugewiesenen Wohnplatz umsieht. Gott ist, wie bereits erwähnt, in der Na-

tur grundsätzlich erkennbar. Das entspricht Seiner Absicht. Es ist ebenso Seine Erwartung und 

Hoffnung, dass der Mensch Ihn findet, wenn dieser es versucht und nach Ihm fragt (vgl. Haubeck 

& von Siebenthal 1997:776f, Weiser 1985:472). 

Mit dem Wort suchen verbindet Paulus wieder biblische und griechisch-philosophische Inhalte 

(Weiser 1985:472). Im biblischen Sinn bedeutet Gott suchen, dass man sich mit seinem ganzen 

                                                             
50 Die griechischen Philosophen hatten die Vorstellung von fünf Erdzonen, von denen nur zwei bewohnbar seien (Wei-
ser 1985:471, Schmithals 1982:162). Da es aber ausschliesslich eine griechische Vorstellung ist, macht diese Deutung 
wenig Sinn. 
51 Pesch (1986:137) sagt dazu: „Eine geschichtstheologische Deutung auf die Abgrenzung der Epochen und der Völker 
voneinander ist wohl nicht angezeigt; vielmehr sind Aussagen wie die von Ps 74,17 im Blick“ – und verweist auf einige 
Pro- und Kontra-Vertreter. Letztlich lassen sich die Aussagen aber nur deuten. 
52 In den Worten von Petrus am Apostelkonzil in Jerusalem (Apg 15,17) klingen ähnliche Worte an. 
53 Man kann das Ganze aber auch wie Grund und Folge/Konsequenz betrachten (Roloff 1988:262). Der Mensch ist von 
Gott geschaffen, damit er Gott sucht. Grammatikalisch wäre das auch möglich (konsekutiver Infinitiv/Infinitiv der 
Folge), theologisch ebenfalls sehr passend. Die Initiative liegt damit etwas stärker beim Menschen als bei der Absicht 
Gottes. 
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Sein auf Gott einlässt (vgl. z.B. Ps 27,8) und Gott sich dann auch finden lässt (vgl. z.B. Jes 45,19; 

55,6, Zmijewski 1994:644). So heisst es in Dtn 4,29 (Luth): „Wenn du aber dort den HERRN, deinen 

Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele 

suchen wirst“. Die Suche nach Gott „meint die gesamte Gott zugewandte Lebenshaltung des 

Menschen, dessen Eingehen auf Gottes Angebot der heilvollen Gemeinschaft mit ihm“ (Roloff 

1988:262f). 

Im stoischen Denken ist die Suche ein philosophischer Begriff und die rationale Erkenntnis steht 

im Vordergrund (Weiser 1985:472, Roloff 1988:262). Das Suchen, von dem Paulus spricht, kann 

aber nicht einfach ein Denkprozess sein (Wikenhauser 1956:205). Das würde dem Inhalt der Rede 

und dem theologischen Denken von Paulus zuwiderlaufen. Im AT ist Gott suchen in erster Linie 

eine Willenssache: Gott anhangen, fürchten, dienen, preisen und das Herz ehrlich Gott zuwenden 

sind Dinge, die Gott suchen beschreiben. Es ist aber nicht nur Willenssache, sondern auch eine 

Herzensangelegenheit: Sich ganz Gott hingeben, sich auf den einlassen, von dessen Gnade unsere 

Leben ohnehin abhängen und der Herr über Himmel und Erde ist (Zmijewski 1994:644). In den 

Händen des ewigen Herrn erwarten uns Geborgenheit, Wärme und Liebe. In Jer 29,12-14a ver-

spricht Gott: „Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. 

Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, 

so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR“. In Röm 10,20 (vgl. Jes 65,1) heisst 

es, dass Gott sich finden liess von denen, die Ihn nicht gesucht hatten. Gott fordert den Menschen 

auf (Am 5,4): „Denn so spricht der HERR zum Haus Israel: Sucht mich und lebt!“. Paulus be-

schreibt Gott als den Schöpfer und den Erweiser aller guten Gaben (vgl. Jak 1,17), der sich gerne 

finden lässt (Munck 1967:173). 

Das menschliche Suchen nach Gott hat im AT aber nicht die Überwindung von Unwissenheit zum 

Ziel, sondern Gehorsam Gott gegenüber (Schmithals 1982:163). Die Worte ertasten und finden ste-

hen im Optativ, der Wunschform. Das zeigt, dass es zwar unsicher ist, ob sie Gott tatsächlich er-

tasten und finden, aber dass es durchaus möglich ist (vgl. z.B. Zmijewski 1994:644). Das Potenzial 

dazu ist vorhanden und Gott wünscht es sich sehr! Er hat von Seiner Seite aus alles getan, damit 

der Mensch Ihn finden kann (Roloff 1988:263). Wie Gott angemessen gesucht und gefunden wer-

den kann, ist damit aber noch nicht beantwortet. Der Ausdruck finden ist sowohl im jüdischen als 

auch im griechischen Denken ein Begriff (Weiser 1985:473). Anders verhält es sich mit ertasten: 

Das ist dem biblischen und dem platonischen Denken fremd, aber charakteristisch für die Stoa. 

Wir sehen einmal mehr, wie hier die „biblische und philosophische Ausdrucksweise miteinander 

verbunden [werden], ohne damit die heidnischen Inhalte zu übernehmen oder die biblischen 

preiszugeben“ (:473). Paulus knüpft bewusst an griechisch-philosophische Terminologie an und 

deutet sie um auf den biblischen Sinn (Roloff 1988:262, Zmijewski 1994:645). 
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Geistliche Blindheit ist aber auch im AT bekannt. Die Athener „tappen herum wie Blinde an der 

Wand und wie die, die keine Augen haben“ (Jes 59,10a, Wikenhauser 1956:206). Ihre Altäre zeu-

gen von dieser Blindheit. Sie tappen und tasten in der Dunkelheit herum, denn sie haben noch 

nicht das Licht der ganzen Offenbarung Gottes (Bruce 1951:337). Wahre Gotteserkenntnis und 

Gott finden geschieht durch christliche Verkündigung (Weiser 1985:472f). Hier haben die Hörer 

die Möglichkeit, sich willentlich dafür zu entscheiden, den von Paulus verkündigten Schöpfer-

gott zu suchen. Denn Er hat sich ihnen bereits in der Natur gezeigt und sie haben keine Entschul-

digung, wie Paulus andernorts klar macht (Röm 1,20f): 

Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit 
Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Ent-
schuldigung seien; weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm 
Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständi-
ges Herz verfinstert wurde. 

Die Athener können Gott also erkennen, davon ist Paulus überzeugt (De Boor 1965:319). Ansons-

ten würde er ihnen ja nicht predigen.54 Im vorhergehenden Vers in Röm 1,19 heisst es, dass Gott 

sich den Menschen bereits offenbart habe. Die Wahl liegt also bei ihnen. Und trotzdem: Wie im-

mer bei einer Entscheidung für Gott, kommt hier der Heilige Geist ins Spiel, der dem Betreffen-

den noch umfassender die Augen öffnen muss – für den Verstand ein Rätsel. Es ist die unauflös-

bare Spannung zwischen Gnade Gottes und eigener Entscheidung. Weil Gott treu ist (vgl. Dtn 7,9; 

1 Kor 1,9 u.v.a.), können wir aber auf Seine Zusagen vertrauen. 

Die Hoffnung Gottes und die Möglichkeit für den Menschen bleibt, dass er Gott findet. Wir erin-

nern uns: Gott hat den Menschen geschaffen und ihm auf der Erde ein geeignetes Lebensumfeld 

zugewiesen. Er verfolgt damit die Absicht, „damit sie Gott suchen, ob sie Ihn vielleicht ertasten 

und finden würden“. Gott wünscht sich, dass man Ihn findet, „obwohl Er ja auch wirklich nicht 

fern von jedem einzelnen von uns ist“. Anstatt obwohl (konzessive Übersetzung des Partizips) 

könnte man rein grammatikalisch gesehen auch mit wobei, wenn/falls, weil/da/denn, während oder 

um [...] zu übersetzen. Ich habe mich aber aus theologischen Gründen für die konzessive Variante 

entschieden (so auch z.B. Bruce 1951:337). Es gibt keinen einzigen Menschen, dem Gott auf dieser 

Erde fern wäre. Es ist nun wirklich nicht der Fall, dass sich Gott von uns fernhält, sagt Paulus. Das 

heisst natürlich nicht, dass jeder Mensch mit Gott in Gemeinschaft lebt. Nein, deshalb verkündigt 

Paulus ja. Eine andere gangbare Variante wäre eine kausale Übersetzung: „[D]enn Er ist ja auch 

wirklich nicht weit weg von jedem einzelnen von uns“ (vgl. Haubeck & von Siebenthal 1997:777).  

Dass Gott nicht fern ist, erinnere daran, „daß sich die gottlosen Menschen von Gott fernhalten“, 

meint Pesch (1986:138). Gott hat den Menschen also nicht nur geschaffen und umgibt ihn ständig 

                                                             
54 Obwohl es sich um eine andere Situation handelt, weist Apg 14,17 doch wieder grosse Ähnlichkeit mit diesem Ab-
schnitt auf. In Lystra spricht Paulus einfach angepasst an sein (im Vergleich zur Areopagrede) ungebildeteres Publi-
kum (De Boor 1965:319). Und leider ist auch das Realität, was Paulus in Röm 3,10f zitiert: „Da ist kein Gerechter, auch 
nicht einer; da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der Gott sucht“. Zur Gerichtszeit wird man Gottes Wort 
zudem suchen, aber nicht mehr finden (vgl. Am 8,12). 
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mit Seiner Fürsorge, sondern ist ihm sogar noch nahe. Diese Nähe Gottes ist ein weiteres Argu-

ment dafür, dass sich Gott den Menschen zu erkennen gegeben hat (Roloff 1988:263). Die Nähe 

Gottes ist auch in der stoischen Philosophie zu finden (vgl. Zmijewski 1994:645, Schmithals 

1982:163 mit Verweis auf Seneca). Das biblische Verständnis davon ist ein anderes: Wir haben 

einen personalen, über allem stehenden Gott (vgl. Ps 139; Jer 23,23f; Dtn 4,7 u.a.). Paulus nimmt 

damit Bezug auf die stoische und epikureische Tradition und bestätigt, was sie Richtiges erkannt 

haben (Wright 2005:105). Gleichzeitig führt er seine Zuhörer weiter und beharrt auf dem jüdi-

schen Gottesbild, wo Gott sowohl Schöpfer als auch Erhalter der Welt ist und sich nach einer 

Beziehung mit seinen menschlichen Geschöpfen sehnt. 

Die Athener suchen den Unbekannten, „obwohl Er ja auch wirklich nicht fern von jedem einzel-

nen von uns ist“. Diese Tatsache untermauert Paulus im kommenden Vers mit einem Zitat eines 

ihrer Philosophen. 

3 . 5  V e r s e  2 8 - 2 9  

ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, 
ὡς καί τινες τῶν καθ’ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν· 

τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 
γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν  

χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγματι τέχνης  
καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. 

 
Denn in Ihm leben wir und bewegen uns und sind wir,  

wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben:   
‚Denn auch wir sind sein Geschlecht.’ 

Obwohl55 wir nun Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen,  
dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst  

oder eines Menschengedankens gleich sei. 
 

Ausgerechnet, oder besser gesagt interessanterweise, untermauert Paulus seine christliche Ver-

kündigung mit heidnischen Zitaten. Der Ausspruch „Denn in Ihm leben wir und bewegen uns 

und sind wir“ wird dem in Athen wirkenden Kreter Epimenides (ca. 6. Jh.v.Chr.) zugeschrieben 

(Haubeck & von Siebenthal 1997:777, Bruce 1951:338). Im Kontext dieser griechisch-

mythologischen Quelle wird der zu Zeus sprechende Minos, der Sohn des Zeus, dargestellt.56 

Epimenides kommt auch in der in Vers 23 zitierten Quelle von Diogenes Laertius vor. Zudem wird 

der Kreter auch andernorts im NT von Paulus zitiert, und zwar in Titus 1,1257: „Es hat einer von 

ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: ‚Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche.’“. 

Paulus kennt die Aussagen der griechischen Philosophen und macht für sein Anliegen Gebrauch 

davon. 

                                                             
55 Oder: auch wenn, weil, da. 
56 Es scheint nicht klar zu sein, aus welcher Quelle diese Worte von Epimenides genau stammen. Für Vorschläge und 
Varianten vgl. dazu Bruce 1951:338. 
57 Ich gehe dem Selbstzeugnis der Bibel nach (Tit 1,1) von Paulus als dem Verfasser des Titusbriefes aus. 
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In Ihm heisst soviel wie dank enger Verbindung mit Ihm oder in enger Verbindung mit Ihm (Haubeck & 

von Siebenthal 1997:777). Wir sind mit diesem Gott, mit dem Herrn über Himmel und Erde, ver-

bunden. Von Ihm sagt Paulus auch in Kol 1,16b-17: „Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaf-

fen; und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn“. Dadurch, dass Paulus in den vorhergehen-

den Versen über das Wesen Gottes gesprochen hat, verhindert er, dass die Athener Gott nun aus 

dem Mund von Paulus pantheistisch deuten (Mussner 1984:106). Die Passage ähnelt Röm 1,19, 

doch hier wird kein Schuldspruch gefällt. In der Aussage von Paulus „Denn in Ihm leben wir und 

bewegen uns und sind wir“ kann man eine stoische Trias sehen (Zmijewski 1994:645, Wikenhau-

ser 1956:207f, Roloff 1988:263). In diesem Fall handelt es sich um den stoischen Lehrsatz „von der 

natürlichen Gottesverwandtschaft des Menschen“ (Roloff 1988:263, vgl. z.B. Dion Chrysostomos, 

XII Rede, in Elliger 1967:221ff). Wenn Paulus hier auf einen stoischen Gedanken Bezug nimmt – 

und davon gehe ich ebenfalls aus – dann nimmt er wieder eine biblische Umdeutung vor. Es ist 

eine „missionarische Anpassung an die geistigen Voraussetzungen der Zuhörer“, wie Wikenhau-

ser (1956:208) es nennt. Denn die Stoiker glauben, dass der Mensch mit dem Göttlichen verwach-

sen ist und eine unauflösliche Einheit bildet (Roloff 1988:263, Wikenhauser 1956:208).  

Das entspricht aber nicht der biblischen Vorstellung von Gottesnähe, denn das AT hält Gott, 

Mensch und Natur streng auseinander (Wikenhauser 1956:208). Die Gottesverwandtschaft wird 

hier vom Redner nicht pantheistisch, sondern schöpfungstheologisch gedeutet (Roloff 1988:264, 

Zmijewski 1994:645): Die Gottesnähe des Menschen ist aus der Ebenbildlichkeit des Menschen mit 

Gott begründet (Gen 1,26f). Wir sind gemäss des ATs nicht bloss Geschöpfe Gottes, sondern Eben-

bilder Seiner selbst (Bruce 1951:339)! Paulus spricht die Gottebenbildlichkeit des Menschen an 

und drückt aus, dass wir auf den einzig wahren Gott hin leben und alles Sein des Menschen „von 

Gott umschlossen und abhängig“ ist (vgl. z.B. auch Röm 11,36; 1 Kor 8,6; Ps 139; Jer 23,24, Wiken-

hauser 1956:208). Die drei Worte „Denn in Ihm leben wir/und bewegen wir uns/und sind wir“ 

bezeichnen die umfassende Abhängigkeit der Menschen von Gott – in jeder Hinsicht (:209). Weil 

wir aus Ihm heraus leben, unterstreicht die Passage sicher auch Gottes Grösse. Rust (2013:38) 

meint, Paulus habe vielleicht Mal 1,11 vor Augen gehabt, als er den Athenern vom einzig wahren 

Gott gepredigt hat. 

Paulus ist bereit, die in der paganen Philosophie hin und wieder aufflackernden Wahrheiten über 

Gott aufzunehmen (Marshall 1980:289). Er lässt ihre Dichter sprechen und deutet auch hier wie-

der in den biblischen Sinn um. Indem Paulus von „euren Dichtern“ spricht, nimmt er sich heraus 

und identifiziert sich nicht mit ihnen, obwohl er sie als unterstützendes Argument für seine Posi-

tion benutzt (Weiser 1985:474). Das ist eine interessante Feststellung, die auch für die heutige 

Verkündigung gewinnbringend sein kann.  

Das Zitat „Denn auch wir sind sein Geschlecht“ (man könnte sein Geschlecht auch übersetzen mit: 

von seiner Art) stammt vermutlich von Aratus (Phaenomena, Zeile 5, in Kidd 1997:72), der um 310-
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240 v.Chr. lebte (Bruce 1951:338, Munck 1967:171, Marshall 1980:289). Es ist zweifellos ein stoi-

sches Zitat, denn die Gottesverwandtschaft des Menschen war bei Philosophen weit verbreitet, 

speziell bei den Stoikern (Wikenhauser 1956:209). Im Zeushymnus des stoischen Dichterphiloso-

phen Kleanthes (330-230 v.Chr.) findet sich ein ähnliches Zitat (Marshall 1980:289, Neudorfer 

1990:165).58 Das passt auf den Beschrieb von Paulus, wenn er anführt: „wie auch einige von euren 

Dichtern gesagt haben“. Das Zitat von Aratus steht repräsentativ für eine ideologische Strömung, 

die in der Literatur mehrmals vorkommt (Roloff 1988:264). Es ist ein kühnes Zitat, denn Paulus 

benutzt eine genau der biblischen Botschaft entgegengesetzte Aussage, um sie mit biblischem 

Inhalt zu füllen (De Boor 1965:319f). 

Auch hinter diesem Zitat steckt bei den Stoikern der Gedanke des Pantheismus (Schmithals 

1982:163). Der Gedanke ist ein Gegensatz zum jüdischen und christlichen Denken. Es ist jedoch 

nichts Ungewöhnliches oder Befremdliches, dass Paulus Aussagen der Philosophen immer wieder 

umdeutet (Wikenhauser 1956:209, Schmithals 1982:164). Das war unter hellenistisch-jüdischen 

und altchristlichen Schriftstellern beim Zitieren von heidnischer Literatur üblich (Wikenhauser 

1956:210). Roloff (1988:264) meint, Paulus folge damit der Tradition des hellenistischen Juden-

tums, welches philosophische Vorstellungen für die Erklärung des biblischen Gottesgedankens 

umdeutete und sich somit zunutze machte. 

Paulus möchte damit die Gottebenbildlichkeit des Menschen ausdrücken, nicht aber eine Gottes-

verwandtschaft im stoischen Sinn. Er will die Bindung des Menschen an den einen wahren Gott 

herausstreichen und darauf hinweisen, wie natürlich es wäre, Ihn kennenzulernen (Neudorfer 

1990:165). Die Verweise auf stoische Aussagen nutzt Paulus demnach, um den vorhergehenden 

Vers zu untermauern: Gott ist nicht fern von uns. Wikenhauser (1956:209) meint, die Gleichheit 

zwischen Gott und Menschen bestehe darin, dass beide geistiges Leben besitzen. Denn wenn der 

Mensch lebt und von Gott abstammt, muss auch Gott leben. Wenn dieser Gott aber ein lebendiger 

Gott ist, so ist Er eben nicht „dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst oder eines 

Menschengedankens“ gleich. Wenn Gott ein lebendiges Wesen ist, so ist Er nicht mit etwas To-

tem wie kunstvoll gestalteten Bildern oder Götzenstatuen zu vergleichen. Der Bilderkult ist also 

eine Verirrung, weil Gott ein lebendiger Gott ist. Damit stellt sich Paulus in die atl. Linie, die sich 

klar gegen den Götzendienst und den Bilderkult stellt (Wikenhauser 1956:209, Roloff 1988:265, 

Weiser 1985:475). Im AT wird immer wieder aufgenommen und klargestellt, dass der Gott Israels 

mit nichts zu vergleichen ist und die heidnischen Götzen nichtig und ein Werk von Menschen-

händen sind (vgl. Ps 115,4-8; 135,15-18; Jes 44,9ff; 40,18ff; 46,5ff).  

Zwar gab es wie bereits erwähnt auch von zeitgemässen griechischen Philosophen harte Kritik 

am Bilderkult (Weiser 1985:475, Roloff 1988:265). Trotzdem waren Götzenstatuen, Bilder und 

dergleichen sehr verbreitet. Aus der pantheistisch verstandenen Gottesnähe (Gott überall in der 

                                                             
58 Neudorfer vertritt, dass dieses Zitat nicht von Aratus, sondern von Kleanthes stamme.  
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Welt, Gott gleichgesetzt mit dem Weltall) und Gottesverwandtschaft hat man in der griechischen 

Philosophie gefolgert, dass es angemessen sei, Gott in greifbaren Bildern zu verehren. 

Paulus bezieht also klar Stellung gegen den Götzendienst der Athener. Diese Kritik zieht sich 

durch die ganze Rede hindurch (Weiser 1985:475).59 Das ist stimmig, wir können dazu auf Vers 16f 

(NGÜ) verweisen: „Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götter-

statuen gesäumt waren, und er begann, ´mit den Leuten Gespräche zu führen`“. Paulus ist em-

pört und erschüttert über diesen heidnischen Götzenkult. Er bewundert die Altäre und Göt-

zenstatuen nicht als schöne Kulturdenkmäler (vgl. 3.1.). Paulus als zutiefst im Judentum Verwur-

zelter hat das Gebot in Ex 20,4 im Herzen, wo Gott sagt: „Du sollst dir kein Götterbild machen, 

auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im 

Wasser unter der Erde ist“. Wenn das derart mit Füssen getreten wird (auch wenn es sich um 

Heiden handelt), muss ein Jude zornig werden. Es handelt sich hier also durchaus um Kritik. Sei-

nen Zorn leitet Paulus aber in geordnete Bahnen und nimmt die Statuen als Anlass, den einzig 

wahren Gott zu verkündigen.  

Zmijewski (1994:646) sieht in diesen Worten eine Anklage, auch wenn diese durch die Unwissen-

heit etwas relativiert werde. Das mag zwar sein, doch ich sehe den Vers eher als sachliche Kritik. 

Paulus wendet ein, dass ihre herrschende Kultpraxis dem Wesen und der Grösse des lebendigen 

Gottes nicht gerecht wird. 

Obwohl wir als Menschen, als Ebenbilder Gottes, eine hohe Würde und Stellung in der Schöpfung 

zugewiesen bekommen haben, dürfen wir uns so etwas nicht anmassen. Denn: „Götzenbilder sind 

Versuche des Menschen, Gott verfügbar zu machen und verfehlen Ihn, weil sie sein Wesen als 

Schöpfer [...] nicht darstellen können“ (Roloff 1988:265). Gott ist uns weder in ‚Eigenregie’ ver-

fügbar, noch angemessen abbildbar durch ein menschliches Werk – Er ist eben Gott, über und 

ausserhalb der ganzen Welt! 

Anstatt mit obwohl könnte man mit weil oder da übersetzen. Dann wäre es keine Einräumung, 

sondern die Angabe eines Grundes. „Weil/da wir nun Gottes Geschlecht sind“, und eben gerade 

deshalb, „dürfen wir nicht meinen“, dass Gott einem dieser selbstgemachten Dinge entspräche. 

Weil wir Gott ebenbildlich sind, müssten wir wissen, dass das vom Menschen selbst Geschaffene 

„dem wahren Gott in keiner Weise zu entsprechen vermag“ (Roloff 1988:265). Als göttliches Ge-

schlecht sollten wir verstehen: Wir als Geschöpfe erkennen Gott als Schöpfer nicht an, wenn wir 

Ihn wie etwas von Menschenhand Geschaffenes verehren (Schmithals 1984:164). Er steht über 

uns und es ist gotteslästerlich, ein Bild von Ihm anzubeten (Ex 20,4). Bei einem Bild versucht 

man, sich Gott äusserlich oder in Gedanken so zurechtzumachen, wie man es möchte und nicht 

wie Er wirklich ist (De Boor 1965:320). Zwingend wird Gott dadurch auf die eigene Vorstellung 
                                                             
59 Damit schafft er sich auch Feinde, wie wir in Ephesus beim Aufstand des Demetrius (Apg 19,23ff) sehen. Er verärgert 
damit neben den religiösen Gegnern einen ganzen Wirtschaftszweig, was sogar einen Aufstand verursacht (19,27). Das 
ändert für ihn aber nichts an der Tatsache, dass er Gott genau so verkündigt, wie es der Wahrheit entspricht. 
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reduziert. Sinnbilder vermögen Gott zwar partiell zu erhaschen und haben als Sinnbilder durch-

aus ihren Platz.60 Doch in einem Bildnis lässt sich Gott nicht angemessen darstellen, dafür ist Er 

zu wunderbar. De Boor (:320) drückt es treffend aus, wenn er sagt: „Aus dem Einen, der ganz und 

gar nur ‚Subjekt’ ist, wird ein ‚Objekt’ des Menschen, seiner Religionsphilosophie, seiner Theolo-

gie, seines Gottesdienstes“. Gott will personal und relational angebetet werden. Das ist eine Ver-

irrung, die Paulus kritisiert. 

Menschengedanken (ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου) ist auch übersetzbar als menschliche Überlegung (Hau-

beck & von Siebenthal 1997:778). Die griechischen Philosophen lieben es ja, über Gott nachzu-

denken, Neues zu hören, Überlegungen anzustellen. Doch der einzig wahre Gott ist dadurch 

nicht erfassbar. Er ist einfach grösser. Im nächsten Vers wird deutlich, dass philosophische Ge-

dankengänge und Gottesvorstellungen allein nicht zu Gott führen. 

3 . 6  V e r s  3 0  

τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ θεός, τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς 
ἀνθρώποις πάντας πανταχοῦ μετανοεῖν[.] 

Nachdem Gott nun aber über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, for-
dert Er jetzt die Menschen auf, dass alle überall umkehren61 sollen[.] 

 

Nachdem Paulus das Verhältnis zwischen Gott und der Welt und zwischen Gott und den Men-

schen erläutert hat, steigert sich seine Rede zum Aufruf zur Umkehr (vgl. 2.4., Roloff 1988:257). 

Das Motiv der Verkündigung des unbekannten Gottes (22f) und der Weg zu diesem Gott (30f) 

bilden eine Klammer. Sie umschliesst die beiden Teile seiner Rede, wo er von Gottes Verhältnis 

zur Welt (24f) und seinem Verhältnis zu den Menschen (26-29) spricht. 

Zwei Dinge tut Gott, die in diesem Vers beschrieben werden: Er schaut hinweg („über die Zeiten 

der Unwissenheit“) und er fordert zur Umkehr auf – und zwar umfassend: Alle sollen überall 

umkehren. Keiner ist ausgenommen, es geht jeden etwas an. Umkehren (μετανοεῖν) kann man 

treffend auch mit seinen Sinn ändern übersetzen (Haubeck & von Siebenthal 1997:778).62 Es bedeu-

tet eine radikale Abkehr vom Alten, verbunden mit einer radikalen Hinwendung zum Neuen, 

zum nun als richtig Erkannten. 

                                                             
60 Als Beispiele dafür kann man die johanneischen ‚Ich bin-Worte’ Jesu anführen, die Jesus für sich selbst braucht: Das 
Brot des Lebens (6,35); Das Licht der Welt (8,12); Die Tür (10,9); Der gute Hirte (10,11); Gottes Sohn (10,36); Die Aufer-
stehung und das Leben (11,25); Der Weg, die Wahrheit und das Leben (14,6); Der Weinstock (15,1). Sowohl im AT als 
auch im NT wird Gott mit Vater verglichen (z.B. in Ps 103,13; Spr 3,12) oder damit identifiziert (z.B. im Vaterunser in 
Mt 6,9ff u.v.a.). Auch mit einer tröstenden Mutter vergleicht sich Gott (Jes 66,13). Das sind aber alles keine Bilder im 
Sinn von Statuen, die man anbetet, oder Gedanken, die der eigenen menschlichen Vorstellung entsprungen sind. 
61 Oder: ihren Sinn ändern. 
62 Auch Reue empfinden käme als Übersetzung infrage. Positiv an dieser Übersetzungsvariante ist, dass sie die emotiona-
le Betroffenheit über die eigene Verlorenheit und Sünde herausstreicht. Allerdings finde ich umkehren als kräftiges 
Sprachbild oder seinen Sinn ändern als langfristige Angelegenheit hier passender. Denn Reue empfinden könnte zu stark 
nur auf ein Gefühl bezogen werden. Die anderen beiden Begriffe betonen nicht nur eine Abkehr vom Alten, sondern 
auch eine Hinwendung zum Neuen. Seinen Sinn zu ändern beinhaltet m.E. zudem die (so zentrale) nachhaltige, innere 
Veränderung. 
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Bisher konnten die Athener Gott in der Schöpfung wahrnehmen, doch sie hatten eine sehr ver-

dunkelte Wahrnehmung von Ihm. Die Zeit, in der die Menschen auf die natürliche Offenbarung 

Gottes (also durch die Natur) angewiesen waren, nennt Paulus Unwissenheit (vgl. Gal 4,8, Wiken-

hauser 1956:210). Es war die Zeit vor der Menschwerdung Jesu Christi. Paulus nimmt Vers 23 

(„Dem unbekannten Gott“) auf. Die heidnische Religiosität ist zu einem Teil in ihrer Unwissen-

heit begründet (Roloff 1988:265). Die Nationen, die Gott nicht kennen, beschreibt Paulus in Eph 

4,17f ähnlich wie hier: „Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln 

sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes; sie sind verfinstert am Ver-

stand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Versto-

ckung ihres Herzens“. Doch auch für sie besteht Hoffnung: Hoffnung in der Umkehr zu Gott. Wir 

waren alle einmal unwissend und blind (vgl. 1 Petr 1,14, vgl. auch Vers 23 unter 3.2.). 

Bei den Juden wie bei den Heiden wird Unkenntnis vorausgesetzt (Weiser 1985:475f). Bei den 

Juden ist die Unkenntnis auf Jesus Christus als Messias bezogen, obwohl sie Ihn durch die Zeug-

nisse des AT erkennen müssten. Hier bei den Heiden besteht Unkenntnis in Bezug auf Gott, ob-

wohl sie seine Schöpfung sehen und Ihn deshalb verehren und erahnen müssten (Weiser 

1985:476). Beide Gruppen müssen das Evangelium hören. Paulus verkündet es ihnen unter Be-

rücksichtigung ihres Hintergrundes: Bei den Juden jeweils durch die Heilige Schrift, bei den Hei-

den schlägt er die Brücke von der popularphilosophischen Dichtung zum Evangelium. In den 

vorhergehenden Versen hat Paulus eine Basis geschaffen, auf der er Jesus Christus verkündigen 

kann (Wikenhauser 1956:210). Er hat  über das wahre Wesen Gottes und über die richtige Art 

Seiner Verehrung gesprochen. Jetzt müssen die Hörer aktiv werden. 

Im bereits erwähnten ersten Kapitel des Römerbriefs spricht Paulus etwas harscher als in der 

Areopagrede über diejenigen Menschen, die tun, was die Athener bisher taten (20-22.28 NGÜ):  

Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsicht-
baren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine 
Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, 
die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedan-
kengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich 
für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. 

Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, 
hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, 
sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. 

Vor den griechischen Denkern auf dem Areopag drückt sich Paulus sanfter aus. In beiden Fällen 

spricht er aber von der Erkennbarkeit Gottes in der Natur, vom Verstand, vom Tun verkehrter 

Dinge und in beiden Fällen zeigt er, dass nicht Klugheit und Denken allein die Lösung ist, sondern 

Umkehr. Er sagt nicht an beiden Stellen genau dasselbe, doch er muss auch nicht überall alles 

sagen (De Boor 1965:321). Weiser (1985:475) meint, es sei nicht nur Unwissenheit und Mangel an 

Erkenntnis der Heiden, sondern auch eine schuldhafte Verweigerung, dem wahren Gott zu die-

nen. Das ist religiöse Verirrung und passt zu Röm 1. Dass Gott „über die Zeiten der Unwissenheit 
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hinweggesehen hat“, ist keine Unschuldserklärung, sondern streicht Gottes grosse Nachsicht und 

das Angebot einer Rettungschance heraus (:476). 

Die Zeiten der Unwissenheit definieren Haubeck & Siebenthal (1997:778) als die Zeit, bevor die 

Zuhörer „Gottes Willen in Jesus Christus erfahren haben“. Das ist einleuchtend und ich bin eben-

falls der Meinung, dass Paulus das Kreuz in der Rede zur Sprache gebracht hat (die Rede stellt 

m.E. ja ein Gerüst dar, wie unter 2.2. erwähnt). Alle Nationen müssen die erweiterte Gotteser-

kenntnis von Jesus Christus, Seinem Leben, Sterben und Auferstehen hören, um in eine versöhn-

te Beziehung mit Gott treten zu können (versöhnte Beziehung(en) ist eine Wirkung der Um-

kehr!).  

In Röm 3,25 findet sich auch die Aussage, dass Gott über die vorhergehenden Sünden hinweg-

schaute (Bruce 1951:339). Er tut das aus Gnade, die in Seiner Liebe wurzelt. In Gottes Geduld ist 

Sein Wille zur Rettung aller Menschen zu erkennen (vgl. 2 Petr 3,15). Munck (1967:173) sagt, Gott 

gehe einen neuen Weg durch Jesus Christus, da sich der andere (Gottesoffenbarung durch die 

Natur) als undurchführbar erwiesen habe. Jetzt, da den Athenern der wahre Gott verkündigt 

worden ist, können sie sich nicht mehr hinter Unwissenheit verstecken. Sie müssen eine Ent-

scheidung treffen, umkehren, ihren Sinn ändern. Jetzt aber fordert Gott die Menschen auf, „dass 

alle überall umkehren sollen“. Das jetzt stellt eine Zeitenwende dar (Roloff 1988:265, Haubeck & 

von Siebenthal 1997:778). Mit der Auferweckung von Jesus (31b) „hat eine neue Epoche im Ver-

hältnis zwischen Gott und Menschheit begonnen“ (Roloff 1988:265). 

Anstatt auffordern (παραγγέλλω) kann man auch anordnen oder befehlen übersetzen (Haubeck & 

von Siebenthal 1997:778). Das zeigt, dass Gott derjenige ist, der das Sagen hat, Er befiehlt. Paulus 

verkündet den Anspruch Gottes. Gott fordert aber auch auf, das heisst, Er wartet auf eine Ent-

scheidung seitens des Menschen. Bräuchte es keine Entscheidung, müsste Paulus gar nicht mehr 

verkündigen und er müsste kein Gericht ansagen (31). Die Umkehr betrifft alle überall. Dieser 

universalistische Akzent entspricht Vers 24 (Gott hat die ganze Welt gemacht) und Vers 26 (jedes 

Volk): Gott handelt global (Roloff 1988:265). Darin besteht die Schande für die Juden, dass Gott 

das Heil nun allen zugänglich macht, weil sie nicht hören wollten (vgl. z.B. Apg 28,25-29). Gott 

will, dass al le  umkehren und in die Gemeinschaft zurück mit Ihm finden. Schon Jesus ruft bei-

spielsweise in Mk 1,15 zur Umkehr auf.  Das ist ein durch und durch biblisches (atl. und ntl.) Mo-

tiv (Bruce 1951:339, vgl. Lk 24,27). 

Konnten sich die Athener bis anhin mit vielen Punkten des Gesagten irgendwie identifizieren 

(auch wenn Paulus die Dinge umdeutete), werden sie hier vor grosse Herausforderungen gestellt. 

Denn Paulus präsentiert ihnen als richtigen Weg keine Zeit der besseren Erkenntnis oder der 

tieferen Einsicht, sondern Umkehr (Weiser 1985:475). Diese Aussage anzuerkennen, erfordert 

doch eine grosse Portion Demut von stolzen Griechen.  
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Die Evangelisation von Paulus steuert in diesem Vers also auf das eigentliche Ziel zu: Umkehr (De 

Boor 1965:320). In Seiner Güte hat sich Gott nicht von den Menschen abgewandt, sondern macht 

ihnen ein – für Ihn sehr kostspieliges – Angebot! Gott selbst verkündet und ermöglicht Umkehr 

(Weiser 1985:475). Das ist ein Merkmal des christlichen Glaubens – Gott ermöglicht, dem Men-

schen wird es zum Heil. Interessant ist, dass Paulus das Wort Sünde hier nicht explizit benutzt. 

Das Element der Sünde ist aber implizit klar vorhanden: Indem Paulus als Ausweg aus der Unwis-

senheit die Umkehr präsentiert und sie in den Horizont des Gerichts stellt, wird deutlich, dass er 

den status quo als sündhaftes Verhalten versteht (Roloff 1988:265). 

Paulus verkündet Umkehr, hier vor hochgebildeten Griechen, genauso wie es Petrus an Pfingsten 

in Israel tut (Apg 2,14-41, De Boor 1965:320). Die Umkehr wird zwar in ein anderes kontextuelles 

Gewand gekleidet, ist aber inhaltlich dieselbe. An Pfingsten spricht Petrus von einem „verkehr-

ten Geschlecht“ (40), dessen Sünde in seiner angeblichen Gerechtigkeit liegt. Hier in Athen ist 

der Ruf zur Umkehr verpackt ins Stichwort der Unwissenheit, trotz der stolzen Kultur und Weis-

heit der Griechen, trotz ihrer Religion mit den unzähligen Tempeln und Gottesdiensten. Auch 

wenn die Verkündigungen unterschiedliche Wege beschreiten, ist das Ziel dasselbe: „Der Ruf zur 

Umkehr, zur Heimkehr zu Gott“ (Neudorfer 1990:165). Auch wenn Paulus „allen alles geworden“ 

(1 Kor 9,22) ist, kann er den Griechen nicht weiter entgegenkommen als bis hierher. Viel hat er 

unternommen und gesagt, umgedeutet und verknüpft, um den Athenern die Umkehr zum einen 

wahren Gott so zu verkünden, dass sie es verstehen. Doch die Umkehr und somit die Neuausrich-

tung des gesamten Denkens und Lebens muss er ihnen zumuten. Neudorfer (1990:165) drückt die 

Spannung der ‚Bekehrung’ gut aus, wenn er sagt: „Im Bild gesprochen: So sehr sie auch ‚mundge-

recht serviert’ werden kann, so wenig bleibt dem Menschen das Herunterschlucken erspart“. 

Man sieht spätestens hier eindeutig, dass die philosophische Argumentation definitiv nur ein 

Begleitmotiv ist (Zmijewski 1994:648, vgl. Schneider 1982:235). Das Zentrum bleibt die Umkehr zu 

Christus bzw. zu Gott. Paulus bildet keine Synthese zwischen griechischem und biblischem Den-

ken (Zmijewski 1994:649, vgl. Mussner 1984:104). Gott, der Vater, verschmilzt nicht pantheistisch 

mit dem Kosmos. Als Erschaffer steht Er der Schöpfung klar als Regent gegenüber (Zmijewski 

1994:649). Christus ist der Auferstandene und von Gott somit beglaubigte, eingesetzte und wie-

derkommende Richter. 
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3 . 7  V e r s  3 1  

[Κ]αθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ,  
ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 

[W]eil Er einen Tag festgesetzt hat, an dem Er den Erdkreis richten wird  
in Gerechtigkeit durch einen Mann, den Er dazu bestimmt hat, und Er hat allen 

dadurch einen Beweis dafür erbracht, indem Er Ihn aus den Toten auferweckt hat. 

 

Ja, weshalb sollen die Zuhörer diesen provozierenden Aufruf akzeptieren und umkehren? Hier 

hält ihnen Paulus eine Begründung entgegen: Weil Gott „einen Tag festgesetzt hat, an dem Er 

den Erdkreis richten wird“. Gott wird die Erde, die Welt, die Menschheit, wie man auch überset-

zen könnte, richten (Haubeck & von Siebenthal 1997:779). Und wie wird Er richten? Erstens in 

Gerechtigkeit und zweitens „durch einen Mann, den Er dazu bestimmt hat“, wie Paulus den 

Athenern verkündet.  

Zweifelsfrei ist hier von Jesus die Rede.63 Das zeigt sich bei einem Blick in die Soteriologie64: Gott 

hat Jesus vor Anbeginn der Zeit zur Sühnung für das für den Menschen unlösbare Problem der 

Sünde bestimmt. In Jesus Christus starb am Kreuz der Menschensohn, der ein vollständig gerech-

tes Leben führte. Mit Seinem Leben erfüllte Er die Gerechtigkeit des Gesetzes und durch die Auf-

erstehung wurde Er von Gott als Menschensohn und als zweiter Adam gerechtfertigt. Die Tatsache 

der Auferstehung macht deutlich, dass Jesus Christus gerechtfertigt ist (1 Tim 3,16). Sie zeigt, 

dass Jesus am Kreuz nicht wegen eigener Sünde starb, sondern weil Er zum „Fluch des Gesetzes“ 

(Gal 3,13) gemacht worden war.  

Damit hat Er die Gerechtigkeit Gottes doppelt erfüllt: Er erfüllte den Anspruch des Gesetzes an 

ein tadelloses Leben, indem Er als Sohn Gottes auf der Erde als ‚ganz Mensch’ ein vollkommenes, 

in Vertrauen, Gehorsam und Nähe zum Vater wurzelndes Leben führte. Das Urteil des Gesetzes 

wurde aber an Ihm, stellvertretend für den ersten Adam und somit für uns alle, vollstreckt. So 

erfüllt Er den Anspruch des Gesetzes sowohl persönlich durch Seinen Lebenswandel als auch 

durch Seinen Tod, mit dem Er für unsere Schuld bezahlt hat. Der Tod konnte Ihn nicht festhalten 

(Apg 2,24). In 1 Kor 15,21 sagt Paulus: „Denn da durch ‚einen’ Menschen der Tod gekommen ist, 

so kommt auch durch ‚einen’ Menschen die Auferstehung der Toten“. Mit Seiner Auferstehung 

erhöht Ihn Gott (Apg 2,33) und bestätigt Ihn als vollkommenen Gerechten (Apg 3,14; 7,52; 1 Joh 

2,1). Jesus ist so restlos übereinstimmend mit Gottes Gerechtigkeit (2 Tim 4,8), dass Gott Ihm die 

Richtergewalt übergibt. Jesus Christus sitzt jetzt zur Rechten Gottes, des Vaters, der Ihn gesetzt 

hat „hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur 

in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er 

                                                             
63 Das kann man an Stellen wie Dan 7,13ff; Mt 24,27ff; Mt 25,31; Joh 5,27 u.a. sehen (Bruce 1951:340). Vgl. auch Fussnote 
66. 
64 Die folgenden Ausführungen gehen zurück auf Anstösse aus dem Emailverkehr vom 21.02.2015 mit Martin Riwar. 
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seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben“ (Eph 1,21f). Der 

Welt kann nichts Besseres passieren, als dass ihr Richter derjenige ist, der sich zugleich über sie 

erbarmt hat! Jesus Christus ist Retter und Richter in derselben Person – unsere Hoffnung (Kol 

1,27). 

Das Richteramt wird von Gott also an Jesus übertragen. Jesus Christus ist zugleich Retter und 

Richter, an Ihm scheiden sich die Geister – bis heute.65 Wenn Gericht gehalten wird, hat das bis-

herige Hinwegsehen Gottes ein Ende. Dieses Hinwegsehen widerspiegelt Gottes Eigenschaft, dass 

Er „in Gerechtigkeit“ richtet. Das Gericht muss gepredigt werden, auch wenn es unbequem ist 

(vgl. z.B. Apg 10,42; Röm 2,16). Doch nicht erst im NT ist das Gericht angekündigt, schon im AT ist 

der Tag des Gerichts vertraut (vgl. z.B. Ps 9,9; Jes 2,12; Am 5,10).66 Mit dem Gerichtsgedanken 

stellt sich Paulus klar in das biblische Zeugnis und verkündigt es. Viele Ausleger (so z.B. Roloff 

1988:266, Marshall 1980:290, Weiser 1985:476, Haubeck & von Siebenthal 1997:779) sehen die 

Worte, die Paulus hier gebraucht, als Anlehnung an oder sogar als Zitat von Ps 9,9. 

Die geforderte Umkehr muss den Athenern erst erklärt werden (Neudorfer 1990:166).67 Denn 

ihnen fehlt (im Gegensatz zu den Juden) der heilsgeschichtliche Hintergrund fürs Gericht und die 

Vorstellung eines Endes der Zeit. Umkehr ist nötig in Anbetracht ihrer Gottesferne und ange-

sichts des nahenden Gerichtstages. Das kommende Gericht soll zur Umkehr motivieren und dem 

Aufruf Nachdruck verleihen (Weiser 1985:476).  

Auf dem Areopag wurde früher, vor der Zeit von Paulus, Blutgericht gehalten (De Boor 1965:321). 

Der Hügel, auf dem Paulus steht, ist ja dem griechischen Kriegsgott Ares geweiht. Doch selbst die 

Symbolik dieses Ortes ist nur ein Vorschatten des göttlichen Gerichts, den die Athener wahr-

nehmen können, auch wenn er subtil und möglicherweise zufallsbedingt ist. Indem Paulus sagt, 

dass der Richter bereits ernannt ist, unterstreicht er den Ernst und die Dringlichkeit der Sache 

(De Boor 1965:321). Wenn Gott den ganzen Erdkreis in Gerechtigkeit richtet, kann keiner ent-

kommen. Bei Gott gibt es kein „Ansehen der Person“ (2 Chron 19,7; Röm 2,11; Eph 6,9; Kol 3,25), 

auch nicht im Gericht (1 Petr 1,7). Als Bote des Evangeliums betont Paulus die Gerechtigkeit Got-

tes im Gericht. „Alle überall“ müssen ihr Leben vor dem unbestechlichen Richter verantworten 

(De Boor 1965:322). 

Von diesem Mann, dem gnädigen Retter und gerechten Richter Jesus Christus, spricht Paulus 

hier. Er hat in Ihm den Messias erkannt, denjenigen, der in alle atl. Verheissungen hineintritt 

und die Erfüllung des Gesetzes ist. Christus kommt also sehr wohl im Text vor, auch wenn Er uns 

                                                             
65 Jesus ist Retter, vgl. z.B. Lk 2,11; Joh 4,42; Apg 5,31; Phil 3,20 u.v.a. Zu Belegen für Jesus als Richter vgl. Fussnote 66.  
66 Das Gericht wird auch an weiteren Stellen wie beispielsweise in Ps 96,13; 98,9; 1 Kor 1,8; Phil 1,6.10f; 1 Thess 5,2 oder 
2 Thess 1,10 erwähnt (Bruce 1951:340, Haubeck & von Siebenthal 1997:779). Jesus ist Richter, wie Paulus auf dem Areo-
pag verkündet, vgl. u.a. weitere Bibelstellen wie beispielsweise Ps 110,6; Jes 11,3f; 2 Tim 4,1. 
67 Schmithals (1982:165) setzt Vers 30f in einen gesamtlukanischen Zusammenhang: Gott sieht hinweg über Unwissen-
heit der Heiden (vgl. 14,16) und der Juden (3,17; 13,27). Busse wird gepredigt (2,38; 3,19; 5,31, Lk 3,3; 24,47) allen Men-
schen (1,8; 2,39; Lk 24,27) wegen des kommenden Weltgerichts mit Jesus als Richter (3,21; 10,42; Lk 3,16f; 22,69), damit 
die Bussfertigen glauben können (10,42; 13,38ff; 16,31; Lk 3,16).  
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nicht mit Namen genannt wird. Paulus nimmt damit das auf dem Marktplatz (18) bereits ange-

sprochene Thema von Jesus und von der Auferstehung als Finale seiner Rede wieder auf (Mars-

hall 1980:290). Jesus Christus ist auch hier Teil der paulinischen Verkündigung, die Rede schliesst 

direkt an die Unterredungen auf dem Markt an. Wie können die Athener also wissen, dass sich 

das von Paulus verkündete Gericht bewahrheiten wird? Die Auferstehung von Jesus Christus ist 

der Beweis, den Paulus dazu anführt. Die Auferweckung Jesu ist eine Demonstration dafür, dass 

Gottes endzeitliches Handeln begonnen hat (Roloff 1988:266). Mit der Auferstehung von Jesus 

Christus ist die „letzte Epoche der Geschichte“ eingeläutet worden, wie es Mussner (1984:107) 

treffend formuliert. Gott handelt jetzt an allen Menschen – zu ihrem Heil oder zu ihrem Unheil, 

je nachdem, ob sie der Aufforderung in der Verkündigung folgen oder nicht. Die Verkündigung 

erweist sich hier als eine „genuin christliche Predigt“ (:107, vgl. auch Weiser 1985:476 und 2.4. 

Fussnote 13). 

Speziell ist der Wortgebrauch von Paulus: Für Beweis benutzt er πίστιν, was im klassisch-

griechischen Kontext soviel heisst wie beglaubigen/einen Beweis erbringen (Weiser 1985:476, Hau-

beck & von Siebenthal 1997:779, Roloff 1988:266). Im NT meint πίστις sonst aber immer glau-

ben/vertrauen. In seiner Rede verwendet Paulus das Wort im Vergleich zu seinen Schriften sehr 

atypisch, doch dem griechisch-hellenistischen Sprachgebrauch entsprechend (Weiser 1985:477). 

Das ist ein Beleg dafür, dass sich Paulus seinen Zuhörern sprachlich annähert.  

Roloff (1988:266) sagt, die doppeldeutige Wortverwendung sei eine Anspielung auf den Glauben 

als notwendige Antwort der Athener. Ich halte diese Verbindung als für dem Kontext entspre-

chend plausibel. Zudem schafft sie eine Verbindung zum gesamtbiblischen Zeugnis, das Glauben 

nicht primär intellektuell versteht, sondern sich dadurch auszeichnet, dass der Glaubende seine 

gesamte Hoffnung auf Gott setzt.68 Paulus rechnet fest damit, dass Gott auch in den Athenern 

Umkehr und Glauben bewirken kann (De Boor 1965321). Die Auferstehung Jesu ist nach Paulus 

der Beweis für das kommende Gericht Gottes.69 Das heisst, wenn die Athener hier die Auferste-

hung Jesu ablehnen, weisen sie damit gleichzeitig den Glauben an ein Gericht zurück. 

Die Auferweckung Jesu von den Toten kommt in der bereits erwähnten Pfingstpredigt des Petrus 

ebenfalls vor (2,24). Auch in Cäsarea predigt Petrus Jesus Christus als den „von Gott verordne-

te[n] Richter der Lebenden und der Toten“ (10,42). Die Auferstehung von Jesus Christus ist ge-

nauso Herzstück der Verkündigung wie das Kreuz. Während das Kreuz in den Worten dieses Pre-

digtexempels nicht explizit genannt wird, ist die Auferstehung wörtlich bezeugt. Das ist seltsam, 

denn die Auferstehung war den Griechen ein Anstoss (vgl. 3.8). Paulus kann sie aber nicht weg-

lassen, sonst macht der Glaube an Jesus Christus keinen Sinn mehr.  

Die gesamte Rede ist übrigens Gottesverkündigung. Gott steht in der Mitte von allem: Nach den 
                                                             
68 Da πίστις zugleich glauben und vertrauen ausdrückt, zeigt es diesen Zusammenhang treffend auf. 
69 Die Auferstehung Jesu und das Gericht sind miteinander verknüpft, vgl. dazu innerbiblisch beispielsweise Apg 10,41f; 
Joh 5,25ff; 1 Thess 1,10 (Bruce 1951:340). 
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Einleitungsworten geht es in jedem einzelnen Vers um Gottes Wesen und Wirken, sei es in Bezug 

auf die Welt, sei es spezifisch in Bezug auf den Menschen. Das ist wirklich theozentrische Ver-

kündigung! Wahrheiten wie Gericht oder Auferstehung stehen bei Paulus nicht zur Diskussion 

(De Boor 1965:321). Doch die neuigkeitssüchtigen Athener würden eigentlich gerne über alles 

diskutieren – auch wenn es dann meist bei Gedankenspielen bleibt. Bei Themen wie Gericht und 

Auferstehung ist aber der Punkt erreicht, wo kein Konsens mehr gefunden werden kann. Paulus 

muss hier Anstoss erregen, das liegt in der Natur der Sache. So wie das Kreuz bei den Juden An-

stoss erregt, so auch die Auferstehung bei den Griechen – das sieht man anhand ihrer Reaktio-

nen. 

3 . 8  V e r s  3 2  

Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν  
οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπαν·  

ἀκουσόμεθά σου περὶ τούτου καὶ πάλιν. 

Als sie aber von einer Auferstehung der Toten hörten,  
spotteten die einen, die anderen sagten:  

Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. 

 

Als Paulus eine Auferstehung verkündet, ist die Toleranzgrenze der Masse erreicht. Einige spot-

ten. Man könnte auch übersetzten, dass sie höhnen oder ihn auslachen (Haubeck & von Siebenthal 

1997:779). Eine interessante Randbemerkung dazu: Spotteten (ἐχλεύαζον) steht im Imperfekt. Das 

bedeutet, dass die Athener nicht einfach punktuell spotteten, sondern der Fokus wird auf eine 

anhaltende Zeitdauer gelegt.  

Es ist den Griechen ein vertrauter Gedanke, dass das Leben nach dem irdischen Tod nicht total 

beendigt ist – in diesem Sinn können sie sich (mit Ausnahme der Epikureer) mit dem Gedanken 

von Paulus identifizieren (Haubeck & von Siebenthal 1997:779, Marshall 1980:291, Bruce 1951:340, 

Munck 1967:172). Sie glauben, dass die Seele nach dem Tod weiterlebt. Eine leibliche Auferste-

hung ist ihnen aber total fremd. Und nicht nur fremd, sie ist in griechischen Konzepten lächer-

lich (Marshall 1980:291). Die Tendenz geht bei den Zuhörern sogar dahin, in ihrem Denken den 

Leib als böse abzutun und die Seele als „Sitz des Göttlichen im Menschen“ (Haubeck & von Sie-

benthal 1997:779) für gut zu befinden und folglich zu überhöhen. Diese Vorstellung des schlech-

ten irdischen Körpers und des göttlichen Geistes hat das traditionelle christliche Denken leider 

stärker beeinflusst als uns lieb ist (z.B. durch die Gnosis). 

Auch wenn es nicht explizit da steht, meinen Evans & Porter (2000:326), dass die Epikureer ten-

denziell die Spötter sind. Ihre starke Betonung des Materiellen lässt keine Auferstehungsgedan-

ken zu – sie muten ihnen noch lächerlicher an als der grossen Masse der Zuhörer. Ein letztes 

Gericht scheint den Anhängern Epikurs absurd, sie glauben ja nicht einmal an einen Gott, der 
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sich um sie kümmert. Es ist für Epikureer ein übler, fehlgeleiteter Gedanke, dass sich Gott in ei-

nem Menschen auf der Erde inkarniert. Er widerspricht ihrem Glauben an die vollkommene 

Glückseligkeit Gottes. Wenn Paulus ein Gericht und eine Auferstehung (also ein Leben nach dem 

Tod) verkündet, müssen sich die meisten Epikureer widersetzen. Denn ihre philosophische Strö-

mung hat ja unter anderem die Absicht, jegliche religiös bedingte Angst, wie die vor einem Ge-

richt oder vor einem Leben nach dem Tod, auszulöschen (vgl. Exkurs 3.1.).  

Den Stoikern hingegen sind Theorien über ein (beschränktes) Weiterleben der Seele bekannt. Die 

Stoiker glauben daran, ihre Seele gehe nach dem Tod in einer Weltseele auf (Wikenhauser 

1956:212). Es mag zwar sein, dass die Epikureer tendenziell über Paulus spotten – doch nicht nur 

die Epikureer. Weil die Argumentationslinie von Paulus eher auf die Stoiker zugeschnitten ist, 

gehe ich davon aus, dass die meisten Menschen im Publikum stoisch geprägt sind. Es muss also 

auch einige Stoiker geben, die nichts für die Worte von Paulus übrig haben. Wikenhauser 

(1956:212) meint: „Die Hörer konnten sich offenbar unter der Auferstehung der Toten nichts 

anderes als die Wiederbelebung eines Leichnams vorstellen, was Paulus natürlich nicht meinte 

(vgl. 1 Kor 15,35ff; Phil 3,21)“. 

In den Reaktionen der Zuhörer bewahrheitet sich 1 Kor 1,18-31 auf beeindruckende Art und Wei-

se (V.21-23):  

Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott 
wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil denn Juden 
Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Ju-
den ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit[.] 

Viele der gebildeten Elite weisen die Auferstehung und somit auch das Evangelium von Jesus 

Christus ab. Es ist ihnen eine Torheit (vgl. Haubeck & von Siebenthal 1997:778). Dabei ist die Auf-

erstehung zentral (vgl. 1 Kor 15, Munck 1967:172): Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wir 

aber trotzdem auf Ihn hofften, so wären wir „die elendsten von allen Menschen“ (1 Kor 15,19b). 

Am Kreuz und an der Auferstehung scheiden sich die Geister (Marshall 1980:291, Roloff 1988:266): 

Beide sind sowohl den Juden ein Ärgernis (vgl. z.B. 1 Kor 1,23; Apg 4,2) als auch den Griechen eine 

Torheit (vgl. V.32; 1 Kor 1,23). 

Paulus bemüht sich sehr, an den Stand seiner Hörer anzuknüpfen. Er erweist sich in seiner Rede 

dem höchsten Bildungsniveau der Philosophen ebenbürtig (Weiser 1985:477). Trotz aller An-

knüpfungspunkte sagt Paulus alles, was gesagt werden muss (De Boor 1965:323): „statt sinniger 

Gedanken die harte Tatsache des Weltgerichts; statt eigener Moral und Religion die Auferste-

hung eines Retters, an den es zu glauben gilt“. Insofern scheint es verständlich, dass viele unver-

ständig bleiben und spotten. Gottes Heilsweg ist für die Menschen tatsächlich nicht fassbar, es sei 

denn, der Heilige Geist öffnet ihre Herzen und befreit von Blindheit. 



Bachelorarbeit Verkündigung des Evangeliums bei Paulus – Apg 17,22-34 44 

© IGW International  Christoph Bösinger 

Obwohl Paulus so stark auf die Gedankenwelt seiner Zuhörer eingegangen ist, erntet er von eini-

gen von ihnen Hohn und Spott.70 Andere aber sagen: „Wir wollen dich darüber auch nochmals 

hören“. Diese Reaktion kann als nichtssagende, vertröstende Höflichkeitsgeste im Sinne eines 

Aufschiebens oder verlegenen Ausweichens gedeutet werden (so Zmijewski 1994:647, Roloff 

1988:266, Schneider 1982:244, Neudorfer 1990:167, Schlatter 1902:267).71 Diese Gruppe von Men-

schen will sich damit also der Umkehr entziehen. Möglicherweise zeigt die Reaktion auch, dass 

sie Paulus nicht richtig verstanden haben, die Angelegenheit für einen diskutablen Gegenstand 

halten und sie deshalb aufschieben (Mussner 1984:107). Die Ausrede würde der Reaktion des 

Statthalters Felix in Cäsarea (Apg 24,25) entsprechen. 

Man kann in der Aussage hingegen auch ein tatsächliches Interesse für weitere Ausführungen 

sehen (so z.B. Weiser 1985:477, Schmithals 1982:165). Dem entspräche, dass einige als Antwort auf 

die Verkündigung glauben (34). Es ist davon auszugehen, dass Menschen wie Dionysius oder Da-

maris noch mehr über diesen Gott wissen wollten. Für die positiv verstandene Reaktion spricht 

ein weiteres Argument: Die hier verwendeten Partikel die einen ... die anderen (οἱ μέν ... οἱ δέ) wei-

sen auf einen Kontrast von Meinungen hin (Weiser 1985:477). Deshalb ist die Aussage m.E. sehr 

wahrscheinlich als positiv zu verstehen. Zudem passt das wieder zum Pfingstereignis (Apg 2,12f). 

Dort fielen die Reaktionen ähnlich aus und eine Gruppe Zuhörer wollte weitere Erklärungen hö-

ren. 

3 . 9  V e r s e  3 3 - 3 4  

οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν.  
τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ  

Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 

So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. 
Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter welchen auch Diony-

sius war, der Areopagit, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. 

Paulus ist von einer apostolischen Haltung geprägt (De Boor 1965:323). Er reagiert wie in Apg 

13,46 bei den Juden: Er verkündet klar und deutlich und setzt sein Leben für diese Botschaft ein. 

Nach seiner Predigt rennt er den Leuten, die nichts wissen wollen, aber nicht hinterher. Paulus 

konzentriert sich nicht auf die ‚Toren’, sondern auf diejenigen, die hören wollen und denen des-

halb das Kreuz zur Rettung, zur Kraft Gottes, wird (1 Kor 1,18). 

In κολληθέντες, was hier mit sich anschliessen übersetzt wird, ist die Wortwurzel κόλλα, Leim, 

enthalten (Haubeck & von Siebenthal 1997:779). Das ist ein interessantes Detail, wobei man nicht 

                                                             
70 Weiser (1985:477) deutet den Spott als Ausdruck dafür, dass die Verkündigung den Athenern überlegen ist und auch, 
„daß selbst der höchste Entwicklungsstand heidnisch-philosophischer Erkenntnis nicht zu dem [zu] führen vermag, 
was christliche Verkündigung vermittelt“. Das ist ein Erklärungsansatz. Ich finde ihn aber etwas weit hergeholt. Der 
Gedanke der Torheit scheint mir gesamtbiblisch schlüssiger. Die Auferstehung ist nun einmal etwas Unfassbares, der 
man natürlicherweise keinen Glauben schenkt, es sei denn, man sucht Gott und findet ihn folglich. 
71 Weiser (1985:477) bietet eine Übersicht von Vertretern beider Positionen. 
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zu viel herauslesen sollte. Sicher drückt es aber eine enge Anbindung an die Gemeinschaft und an 

den Glauben an Jesus Christus aus. 

Neben den Spöttern gab es einige, die sich Paulus anschlossen. Wir wissen nicht, wie viele sich 

über die Verkündigung lustig machten und wie viele berührt wurden. Wenn die Zuhörer nur 

diese Worte hören, können sie noch nicht spezifisch an Jesus Christus glauben. Paulus muss es 

ihnen also tiefer erklärt haben. Die Frage ist vielleicht, zu welchem Zeitpunkt er weiter ausgeholt 

hat. Ich verstehe den Text so, dass die in Vers 34 erwähnten Personen als Wirkung dieser Predigt 

gläubig geworden sind. Demnach müsste Paulus in der Rede noch mehr erklärt haben und erst 

danach weggegangen sein. Die andere Variante wäre, dass Paulus Jesus Christus tatsächlich nicht 

weiter erwähnt und somit nur das gesagt hat, was hier steht und danach weggeht. Zu einem spä-

teren Zeitpunkt hätte er dann den Interessierten mehr über Jesus Christus, das Kreuz und die 

Auferstehung erklärt. Beide Varianten sind grundsätzlich möglich. 

Zuweilen wird die Evangelisation von Paulus in Athen als ‚Misserfolg’ bezeichnet mit dem Grund, 

er habe eine zu philosophische Predigt gehalten und das Kreuz vernachlässigt. Es ist aber ein 

Missverständnis, aus 1 Kor 2,2 eine Bestätigung dafür herauszulesen (De Boor 1965:316). Die Ar-

gumentation ist, dass sich Paulus in Athen seinen Hörern zu stark angepasst und das Kreuz ver-

nachlässigt habe. Als er anschliessend nach Korinth gegangen sei, sei er sich dessen bewusst ge-

worden und habe deshalb nichts mehr wissen wollen als Christus als den Gekreuzigten. Ich gebe 

Munck (1967:174) recht, wenn er sagt, das Argument des Misserfolgs aufgrund einer zu philoso-

phischen Predigt sei ein von Gelehrten erfundener Mythos ohne Basis im Text. Ein Paulus ohne 

Kreuz ist schlicht unvorstellbar. Das wird klar, wenn man einen Blick in seine Briefe wirft. 

Andere sprechen auch von einem Misserfolg, führen ihn aber nicht auf eine zu philosophische 

oder kreuzesferne Predigt zurück (so z.B. Wikenhauser 1956:212). Für Roloff (1988:266) liegt der 

Misserfolg nicht in der Predigt, einer zu starken Anpassung oder in Ähnlichem begründet. Die 

Rede sei kein Beispiel einer misslungenen Predigt, sondern solle zeigen, „welche Mühe Paulus 

sich machte, der jeweiligen Verkündigungssituation gerecht zu werden“ (:267). Der Text zeige, 

dass die Hörer versagt hätten, nicht der Verkündiger. Zudem solle der Leser wissen, dass zur 

Verkündigung in der Welt auch Ablehnung gehöre.  

Es stimmt zwar, dass die Rede ein hervorragendes Beispiel für Verkündigung mit höchstmögli-

cher Anpassung ohne Aufgabe des Wesentlichen ist. Weiser (1985:477) entgegnet dem Gedanken 

des Misserfolgs aber zurecht aus der Sicht des Schreibers: „Im Sinne des Lukas galten der Auf-

enthalt und das Wirken des Paulus in Athen nicht als Mißerfolg“. Denn einige einflussreiche 

Menschen sind seinem Aufruf gefolgt und glauben. Zudem wissen wir nicht, um wie viele Be-

kehrte es sich handelt. Auch De Boor (1965:316) berücksichtigt die Umstände des Schreibers der 

Apostelgeschichte, wenn er sagt:  



Bachelorarbeit Verkündigung des Evangeliums bei Paulus – Apg 17,22-34 46 

© IGW International  Christoph Bösinger 

Als ob Lukas bei dem so beschränkten Raum seines Buches zwei Seiten geopfert hätte, um 
uns zu zeigen, wie Paulus es auch einmal falsch gemacht habe. Und darf man das überhaupt 
ohne weiteres einen ‚Mißerfolg’ nennen, wenn eine einzige Evangelisationsansprache in 
fremder Umgebung zwei namhafte Persönlichkeiten und andere mit ihnen gewinnt? 

Das ist treffend ausgedrückt. Es mag zwar sein, dass Paulus andernorts viel erfolgreicher gewesen 

ist. Doch ich persönlich würde es nicht wagen, heutzutage von einem Misserfolg in der Verkün-

digung zu sprechen, wenn sich einige (auch einflussreiche) Leute Gott zuwenden, respektive der 

Heilige Geist die Predigt benutzt, um Menschen zu überführen. 

Mindestens ein politisch Einflussreicher wird unter denen genannt, die sich Gott zugewendet 

haben, auch wenn wir nichts Gesichertes über ihn wissen (Haubeck & von Siebenthal 1997:779): 

Dionysius war ein Areopagit, also ein Angehöriger des athenischen Areopagrats. Diese Behörde 

war eine geschlossene Gesellschaft (Bruce 1951:341). „Als Mitglied des Rates für Erziehung und 

Wissenschaft“ (Roloff 1988:267) war Dionysius durchaus in einer hohen politischen Stellung. Der 

Überlieferung nach wurde Dionysius später Bischof von Athen, das ist aber nicht gesichert (Bruce 

1951:341, Wikenhauser 1956:212). Unter seinem Namen als Bischof von Athen wurde später viel 

neuplatonische Literatur publiziert, die die Entwicklung der mittelalterlichen Scholastik stark 

geprägt hat (Bruce 1951:341, Haubeck & von Siebenthal 1997:779). 

Über Damaris wissen wir noch weniger als über Dionysius. Bruce (1951:341) meint, sie sei wahr-

scheinlich keine athenische Frau, vielleicht eine Fremde. Der frühkirchliche Schreiber Johannes 

Chrysostomos macht aus ihr die Frau des Dionysius (:341, Zmijewski 1994:647). Wir wissen nicht, 

weshalb die beiden erwähnt sind. Doch auf irgendeine Art müssen sie wohl für die Situation in 

Athen Bedeutung gehabt haben. Es ist nicht einmal gesichert, ob aus den Bekehrten in Athen 

eine Kirche entstand. Möglich ist es durchaus und es ist m.E. auch wahrscheinlich, dass die Be-

kehrten vor Ort eine Gemeinde bildeten.72 Wir sollten diese Bekehrten aber nicht mit den „ersten 

Früchten Achajas“ (1 Kor 16,15) verwechseln, wie das manchmal getan wird (Bruce 1951:341). 

Denn dieser Ausdruck wird dort auf den Haushalt von Stephanus, also auf die Bekehrten in Ko-

rinth, bezogen (:341, Marshall 1980:291). Paulus zieht jedenfalls weiter und kommt in seiner drit-

ten Missionsreise wieder in Athen vorbei (vgl. 1 Thess 3,1-5, Schmithals 1982:165). Es ist m.E. 

nicht abwegig zu denken, dass er dann bereits eine Schar von Jesusnachfolgern getroffen hat. 

Wir wissen jedoch nichts darüber.  

Der Bericht über die Areopagrede endet mit Glauben. Auch wenn es nicht immer die Masse ist, 

dürfen wir doch vertrauen und von Gott erwarten, dass Menschen durch die Verkündigung an-

gesprochen werden, umkehren und Heil erfahren. 
                                                             
72 Ich sehe in der Tatsache, dass sich einige Athener dem Glauben an Jesus Christus zugewandt hatten den ersten 
Schritt einer Gemeindebildung, einer Glaubensgemeinschaft. Es ist uns zwar nichts über eine damalige Gemeinde in 
Athen bekannt, doch es scheint mir schwer vorstellbar, dass Paulus die neuen Gläubigen nicht zu einem gemeinschaft-
lichen Glaubensleben angewiesen oder jemanden dafür beauftragt hat. Das ist aber zugegebenermassen ein argumen-
tum e silentio, es bleibt bei einer These. Mussner (1984:107) meint, Dionysius und Damaris spielten in dieser Gemeinde 
vermutlich eine tragende Rolle, weshalb sie hier erwähnt seien. Munck (1964:174) beispielsweise spricht ebenfalls von 
einer Gemeindebildung, Marshall (1980:291) als Exempel dagegen bezweifelt die Entstehung einer Kirche. 
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4  F O R S C H U N G S E R G E B N I S S E  U N D  A U S B L I C K  

4 . 1  Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  e x e g e t i s c h e n  E r t r ä g e  
Die Areopagrede stellt eine komprimierte Fassung und ein Gerüst für die kontextangepasste Pre-

digt unter den Griechen dar. Es ist die einzige uns in der Apostelgeschichte überlieferte Rede, die 

ausschliesslich auf ein heidnisches Publikum abzielt (Jervell 1998:452). Sie ist ein Prototyp der 

frühchristlichen Heidenmissionspredigt (Roloff 1988:256, Pesch 1986:132). An dieser Rede kann 

man ablesen, wie Paulus auf die Religion, Sprache, Kultur und auf die Denkmuster der Zuhörer 

eingeht. Er stellt immer wieder Bezüge zu ihrer Religion her und korrigiert ihren Blickwinkel 

sanft zur biblischen Sichtweise hin. Er benutzt die hellenistische Sprache und die heidnischen 

Bilder und füllt sie mit neuem, biblischem Inhalt (Wright 2005:4). 

Wie ein griechischer Redner steht er auf dem Areopag und spricht zu den anwesenden Griechen, 

einige davon sind stoische oder epikureische Philosophen. Die Mehrheit der Zuhörer ist stoisch 

geprägt, also schneidet Paulus seine Argumente auf die Stoiker zu. Er eröffnet die Rede mit einer 

wohlwollenden Begrüssung und erzählt ihnen von seiner Beobachtung in der Stadt (22f). Diesen 

Altar, der „Dem unbekannten Gott“ gewidmet ist, nimmt er als Anlass zur Verkündigung des 

einen wahren Gottes (23). Die Zuhörer sind mit philosophischen Gedankengängen vertraut und 

leben in einem umfassenden Götterkult. Das Vorhandensein eines Altars zeigt aber, dass sie in 

Bezug auf Gott eigentlich Unwissende sind (De Boor 1965:317). Paulus will ihre Blindheit beseiti-

gen und so legt er mit seiner Verkündigung los.  

Paulus beginnt mit Gott als dem Schöpfer der ganzen Welt und dem Herrn über Himmel und Erde 

(24). Dieser Gott ist ein personaler Gott und steht über der Schöpfung, Er ist nicht eine pantheis-

tische Macht, ein Teil der Natur, wie die Stoiker glauben. Er lässt sich nicht einsperren in Tempel, 

Er lässt sich nicht auf Bilder oder Altäre reduzieren und hat nichts nötig (25). Dieser Gott ist es ja, 

der allen „Leben und Atem und alles gibt“, wie Paulus rhetorisch kunstvoll ausdrückt. Nicht etwa 

Zeus ist der Lebensspender (Marshall 1980:287). Der von Paulus verkündete Gott ist die Quelle 

allen Lebens. Mit der Tempelkritik und der Bedürfnislosigkeit Gottes nimmt Paulus den Stoikern 

und Epikureern vertraute Gedanken auf (Bruce 1951:336, Haubeck & von Siebenthal 1997:776, 

Roloff 1988:261). 

Nachdem Paulus über das Verhältnis zwischen Gott und der Welt gesprochen hat, wechselt er 

den Blickwinkel auf das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Er bleibt die ganze Rede 

hindurch theozentrisch. Paulus spricht von Adam als erstem menschlichem Geschöpf Gottes, 

ohne den Namen Adams zu nennen (26). Das ist ein Merkmal der Rede: Paulus verkündet in jü-

disch-christlichen Motiven, nennt diese aber nicht direkt beim Namen. Mit direkten jüdischen 

Bezügen könnten die Hellenen ohnehin nicht viel anfangen. Also verzichtet Paulus auf eine Be-

nennung, ohne den Inhalt zu verlieren. Mit dem Gedanken, dass alle Menschen von Einem ab-
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stammen, widerspricht Paulus der gängigen Meinung der Zuhörer. Als Griechen wollten sie doch 

nicht von der gleichen Abstammungslinie sein wie die anderen Völker – sie sahen sich als etwas 

Besseres (Bruce 1951:336, Neudorfer 1990:264f).  

Paulus sagt aber, dass wir alle von einem Menschen abstammen. Gott hat dem Menschen fürsorg-

lich den Lebensraum der Erde zugewiesen. Gott ist in Seiner Grösse, Macht und Fürsorge in der 

Natur erkennbar. Deshalb sollen die Menschen Ihn suchen – sie leben ja umgeben von Seiner 

Gegenwart. Er ist uns nah und Er wünscht es sich so sehr, dass wir Ihn finden (27). Während die 

Suche nach Gott im stoischen Sinn ein Denkprozess ist, meint Paulus in Übereinstimmung mit 

dem AT, dass es eine Willenssache ist, Gott zu fürchten, zu preisen und Ihm das Herz hinzugeben 

(Weiser 1985:472, Roloff 1988:262, Wikenhauser 1956:205). 

Als Beweis für die Nähe Gottes bedient sich Paulus der stoischen Dichter (28). Er benutzt panthe-

istische Zitate für seine Predigt und deutet sie völlig um. Damit werden sie mit dem biblischen 

Sinn gefüllt: Die Menschen sind Ebenbilder Gottes (vgl. Gen 1,27), doch nicht Gott gleich. Die Zita-

te nutzt Paulus geschickt, um seine eigene Verkündigung zu untermauern (De Boor 1965:319f). 

Auch als Ebenbilder Gottes dürfen wir uns nicht anmassen, Gott mit einem Bilder- oder Statuen-

kult zu verehren (29). Jegliche Abbildung verfehlt Ihn (Roloff 1988:265). Er ist uns nicht verfüg-

bar, sondern steht, wie bereits erwähnt, als Schöpfer und Herr deutlich über unserer Welt. 

Bis anhin waren die Athener unwissend und verblendet (30). Jetzt aber, da Paulus ihnen vom 

wahren Gott verkündigt, müssen sie umkehren und ihren Sinn ändern. Weshalb? Auf dem dem 

Kriegsgott Ares geweihten Areopag verkündet Paulus das Gericht. Weil Gott einen Tag des Ge-

richts festgesetzt hat, an dem Er die Welt gerecht richten wird, sollen alle umkehren (31). Die 

Richtergewalt steht einem Mann zu, den Gott dazu bestimmt hat. Als Beglaubigung dafür hat 

Gott diesen Mann – Jesus Christus – von den Toten auferweckt. Das können die griechischen Phi-

losophen nicht mehr schlucken: Die leibliche Auferstehung ist ihnen total fremd resp. lächerlich 

(Marshall 1980:291). Entsprechend fallen auch die Reaktionen aus (32): Paulus wird verspottet, 

einige andere schieben die Entscheidung aber auf oder wollen wirklich mehr wissen. Paulus geht 

weg, er hat seinen Auftrag erfüllt (33). Durch die Predigt hat Gott aber Einige zur Umkehr be-

wegt, die sich Paulus anschliessen und glauben.  

Immer wieder knüpft Paulus an das Denken der Zuhörer an, bis er zur Umkehr aufruft. Nur weil 

er so stark in der Heiligen Schrift verwurzelt ist, kann er an heidnische Inhalte anknüpfen. Er 

zeigt mit seinen Verknüpfungen und Worten, dass er auch bildungsmässig auf höchstem Niveau 

mit den griechischen Philosophen mithalten kann (Weiser 1985:477). Trotzdem sagt er alles, was 

gesagt werden muss (De Boor 1965:323): „[S]tatt sinniger Gedanken die harte Tatsache des Welt-

gerichts; statt eigener Moral und Religion die Auferstehung eines Retters, an den es zu glauben 

gilt“. 
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Paulus verbindet die hellenistischen Philosophengedanken wo möglich mit dem biblischen Ge-

dankengut, respektive benutzt diese, um sie danach auf biblische Inhalte hin umzumünzen. Seine 

Verkündigung ist vom AT durchdrungen. Es ist bemerkenswert, wie es ihm gelingt, konstant 

zugleich in Nähe und Abgrenzung zu den Athenern zu sprechen. Er nähert sich ihnen an, indem 

er sie wohlwollend begrüsst (22), ihnen eine gewisse Gottesverehrung attestiert (22), ihre grie-

chischen Begriffe und eine hochstehende Sprache benutzt, verbindende Elemente aufgreift oder 

sogar ihre eigenen polytheistischen Dichter zitiert (28). Gleichzeitig grenzt er sich mit denselben 

verbindenden griechischen Begriffen entschieden von den heidnischen Glaubensrichtungen ab, 

wenn er andere Worte für gottesfürchtig (22) oder für Altar (23) benutzt, den biblischen Gott als 

personalen Gott über allem vorstellt (24), Worte wie kosmos (24) oder das verbindende Dichterzi-

tat (28) anders füllt als seine Zuhörer oder von Umkehr, Auferstehung und Gericht spricht (30f).  

Anhand dieser Rede ist zu sehen, wie Paulus in Athen – einem nichtchristlichen Umfeld par 

excellence – vorgegangen ist. Das kann Wegweisung geben im Blick auf heutige Herausforderun-

gen in der Verkündigung. 

4 . 2  G e d a n k e n  z u r  V e r k ü n d i g u n g  d e s  E v a n g e l i u m s  i m  2 1 .  
J a h r h u n d e r t  

Wie unter 1.2. erwähnt, soll diese Arbeit dazu dienen, eine (exemplarische) exegetische Grundla-

ge bezüglich biblischer Evangelisation und Mission zu legen, auf der über Evangelisation im 21. 

Jahrhundert nachgedacht werden kann. Darum folgen hier einige (nicht abschliessende) Gedan-

ken im Sinne von Postulaten, die aus der Beschäftigung mit dieser Paulusrede gewonnen wurden. 

Denn Paulus gibt uns indirekt wertvolle Anstösse dafür. Es ist dabei zu beachten, dass hier nur 

eine Predigt des Paulus untersucht wurde. Aus den Postulaten sollte man deshalb keine umfas-

sende Missionstheologie ableiten. Sie sind lediglich ein Versuch, Erkenntnisse aus diesem Text in 

die heutige Zeit zu übertragen und zum Weiterdenken anzuregen. 

4 . 2 . 1  D a s  k u l t u r e l l e  U m f e l d  d e r  Z i e l g r u p p e  k e n n e n  
Bei Paulus fällt auf, dass er sehr gut Bescheid weiss über die zeitgenössischen philosophischen 

Strömungen, die seine Zuhörer prägen. Er kennt ihre Kultur und Religion. Er nimmt seine Umge-

bung wahr (23) und knüpft an das an, was er sieht. Was wäre, wenn wir in unserem Kontext auf 

die Menschen eingingen, auf ihren Hintergrund, ihren (oftmals noch falschen, verzerrten) Glau-

ben und sie dort abholten, wo sie stehen? 

4 . 2 . 2  A n  d i e  ( f r a g m e n t a r i s c h e )  G o t t e s e r k e n n t n i s  d e r  Z i e l g r u p p e  a n -
k n ü p f e n  a l s  A u s g a n g s p u n k t  f ü r  b i b l i s c h e  V e r k ü n d i g u n g  

Wir leben in einer Zeit und Kultur, in der vieles noch auf Gott hinweist (Feiertage, Kirchen mit 

auffallenden Kirchtürmen in jedem Dorf, Sonntagsruhe etc.). Doch viele Menschen wissen nichts 

mehr damit anzufangen. Viele aus meiner Generation wissen gar nicht mehr, was sich hinter 

dem Namen Jesus verbirgt. Trotz dieses Umstands haben wir aber m.E. aufgrund unserer Ge-
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schichte mehr Anknüpfungspunkte zur Evangelisation in unserer Kultur, als Paulus in Athen 

vorfand. 

Wir können vom ‚Anfahrtsweg’ der Verkündigung des Apostels lernen. Er beginnt mit dem für 

die Zuhörer Bekannten und bereits bruchstückhaft Erkannten. Dann deutet er diese Dinge aber 

stetig und mehr oder weniger sanft um – sodass seine Aussagen mit biblischem Inhalt gefüllt 

sind. Er nimmt hemmungslos pantheistisch gemeinte Zitate auf und verwertet sie, bringt Korrek-

tur an und übersetzt biblische Inhalte in die griechische Kultur. Wir dürfen mutig sein und An-

knüpfungspunkte aufgreifen, denen wir nicht zustimmen, sofern wir das Bild nachher korrigie-

ren. Paulus hat sogar ihre Dichter zitiert, obwohl er nie mit ihrer pantheistischen Deutung über-

eingestimmt hat. Es scheint für einen Moment fast so, als hätte er eine Gegenposition einge-

nommen. Doch dann benutzt er die philosophischen Aussprüche dazu, um den Athenern den 

einzig wahren Gott besser in ihrem Kontext verkündigen zu können. 

Paulus wird sich in dieser Anpassung seiner Predigt nicht untreu. Wikenhauser (1956:211) hat 

recht, wenn er sagt: „Wie jeder Missionar mußte er [Paulus] dabei von den Anschauungen und 

Überzeugungen seiner Zuhörer ausgehen, ihren relativen Wahrheitsgehalt anerkennen und von 

diesem gemeinsamen Boden aus weiter schreiten, um ihnen die volle christliche Wahrheit zu 

verkünden“. 

Paulus bewegt sich dauernd hin und her zwischen Nähe und Abgrenzung (vgl. 4.1.). Er attestiert 

den Athenern tatsächlich eine gewisse Gottesverehrung (vgl. 3.2. V.23). Gleichzeitig grenzt er 

den einzig wahren Gott immer wieder von ihrer Gottesverehrung ab. Dieser Gedanke ist heraus-

fordernd und interessant im Blick auf die Mission in nichtchristlichen Milieus und Volksgruppen. 

Es stellt sich die Frage, inwiefern man bei ihnen bis zu einem gewissen Punkt eine richtige Got-

tesoffenbarung und Gottesverehrung erkennen kann. Bei Paulus sieht man jedenfalls, wie er den 

religiösen und kulturellen Hintergrund der Athener immer wieder aufnimmt und darauf aufbaut. 

Er kommt ihnen wo möglich entgegen und grenzt den einzig wahren Gott zugleich klar von allen 

anderen Göttern ab und geht keine dogmatischen Kompromisse ein. Gott steht über allem, ist 

Schöpfer und Herr über alles. Das ist eine gewaltige, absolute Autorität. 

In Bezug auf unsere heutigen missiologischen Herausforderungen könnte das heissen, dass die 

Aspekte mit Wahrheitsgehalt in der Glaubensrichtung der Hörer aufgenommen und zur Verkün-

digung verwertet werden sollen. Gerade weil die Bibel Ausgangspunkt unserer Verkündigung ist, 

sollten wir ein Kleid finden, das dem Milieu und der Kultur entspricht, in der wir verkündigen.  

Das heisst nicht, dass man von seiner Position abweichen und falsche Kompromisse eingehen 

soll. An Auferstehung und Gericht und somit an Sündenvergebung und Jesus Christus als Herrn 

führt kein Weg vorbei. Wir sollen in der Verkündigung aber weise vorgehen und versuchen, die 

Menschen so darauf hinzuweisen, dass wir ihnen nicht unnötig Steine in den Weg legen. Es mag 

Religionen und Glaubensrichtungen geben, die dem Christentum inhaltlich näher stehen als an-
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dere. Alle brauchen aber die Offenbarung des personalen Kosmokrators (Weltenherrn), Panto-

krators (Herrn über alles), des Schöpfers aller Dinge, der sich den Menschen in Jesus Christus 

offenbart hat (vgl. 3.3. V.24).  

4 . 2 . 3  V e r k ü n d i g u n g  d e m  K o n t e x t  a n p a s s e n  
Wir haben eine gute Botschaft zu verkündigen. Paulus sagt selbstsicher, dass er den Athenern 

den wahren Gott verkündigt, den sie verehren, ohne Ihn zu kennen (23b). Der Apostel tut das auf 

dem Marktplatz und in der Synagoge (17) – und plötzlich erhält er von den Athenern eine Gele-

genheit, auf dem Areopag zu sprechen. Wir dürfen in der Öffentlichkeit von Jesus Christus reden, 

es ist keine Schande. Gerade weil Christen eine Frohbotschaft zu verkündigen haben, sollten sie 

das aber so tun, dass es das Gegenüber versteht (Kontextualisierung). Dabei wird man wohl kaum 

alles in der jeweiligen (Sub-)Kultur gutheissen können (16). Es geht um ein Eintauchen in die 

andere Kultur und Denkweise, um daraufhin Christus verständlicher verkündigen zu können. 

Denn jede Botschaft muss wieder neu in die jeweilige Zielkultur übersetzt werden. 

4 . 2 . 4  S p r a c h f ä h i g  s e i n  
Christen erwarten manchmal, dass die Menschen um sie herum zuerst den denkerischen Spagat 

machen und sich in ihr Weltbild versetzen, um ihre Glaubensinhalte zu verstehen. Wäre es aber 

nicht nötig, dass wir die Brücke zu ihnen schlagen und unseren Glauben in ihrem Kontext aus-

drücken? Es erfordert eine hohe Sprachkompetenz von uns Christen, Glaubensinhalte so umzu-

formulieren, dass ein entkirchlichtes Gegenüber tatsächlich versteht, was wir meinen. Wenn wir 

die Menschen erreichen wollen, ist es an uns, auch sprachlich und denkerisch zu ihnen zu gehen 

und nicht zu warten, bis sie zu uns kommen. 

4 . 2 . 5  K e i n e  A n g s t  v o r  A b l e h n u n g  
Die Botschaft von Jesus Christus bleibt für einige Menschen immer ein Ärgernis. Und diese Bot-

schaft dürfen wir nicht verwässern.73 Das wäre der falsche Ort, einen Konsens einzugehen. Ab-

lehnung gehört zur Verkündigung dazu. Wir können nicht verhindern, dass Menschen an Jesus 

Christus Anstoss nehmen. Wir müssen von Umkehr, Gericht und Auferstehung sprechen. Trotz 

verschiedener hilfreicher und freundlich gesinnter ‚Anfahrtswege’ kommt niemand darum her-

um. Hohn und Spott wird es tatsächlich immer wieder geben. Daran sollten wir uns gewöhnen 

und dem nicht zu viel Gewicht einräumen. Bei den Predigten von Paulus gab es immer Leute, die 

sich lustig machten und weggingen. Doch es gab auch die anderen, die zum Glauben kamen. So 

ist es auch heute noch. Menschen kommen durch die Verkündigung zum Glauben (Röm 10,14).  

4 . 2 . 6  T h e o z e n t r i s c h e  V e r k ü n d i g u n g  
Paulus verkündet theozentrisch. Die ganze Rede ist auf Gott ausgerichtet und dreht sich um Ihn. 

Gott ist es ja, der Umkehr ermöglicht (siehe Weiser 1985:475). Gott ist Zentrum der Predigt, Er 

                                                             
73 Fragen, die sich hier unweigerlich stellen, sind: Wie definiert man Evangelium? Was grenzt man als unaufgebbar ab 
und wo beginnt die Verwässerung? Darauf kann in dieser Arbeit aber nicht eingegangen werden. 
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wird als Schöpfer, als Herr über alles und als bedürfnisloser, naher Gott eingeführt (24-27), des-

sen Handeln auf der Welt konkret sichtbar ist. Nach einem Anfang, der auf den Glauben der Zu-

hörer eingeht (vgl. 3.2. V.23), dreht es sich bei der Verkündigung von Paulus nur noch um den 

einzig wahren Gott. Bei aller Anpassung an den kulturellen, religiösen und sprachlichen Hinter-

grund der Zuhörer nimmt der Apostel den Glauben der Hörer als Sprungbrett für die theozentri-

sche Verkündigung. Ein interessanter Gedanke, wenn wir unsere bedürfnisorientierte Evangeli-

sation im Licht der theozentrischen Verkündigung anschauen. Da ist noch weitere theologische 

Arbeit notwendig. 

4 . 2 . 7  B a l a n c e  i n  d e r  V e r k ü n d i g u n g  
Wenn ich die Predigten von Paulus lese, bin ich mir nicht sicher, ob er sein Tempo immer den 

Zuhörern um sich herum angepasst hat. Oftmals sind Christen in den Gemeinden darauf bedacht, 

niemanden zu überfordern (und das finde ich auch gut so). Wenn ich mir aber Paulus anschaue, 

weist er auf der einen Seite eine sehr hohe interkulturelle und theologische Kompetenz auf. Auf 

der anderen Seite spricht er jedoch ziemlich bald von dem, was die meisten Menschen gar nicht 

gerne hören und ablehnen.74 Bei Anlässen im christlichen Umfeld bin ich jeweils froh, wenn die 

Botschaft von Jesus Christus gepredigt wird, möchte aber eine zu direkte Konfrontation vermei-

den. Manche meinen, dass wir die ‚schwere Kost’ des Glaubens (wie beispielsweise persönliche 

Umkehr und Sinnesänderung oder Gericht) aufsparen sollten, da die neu gewonnenen Besucher 

sonst schnell wieder weg seien. Da gilt es, eine Balance zu halten und sich konstant zu hinterfra-

gen, ob nur noch über wenig Anstoss erregende Dinge gepredigt wird. 

Wenn wir zu selektiv predigen, also einzelne Themen stark überbetonen oder gänzlich weglas-

sen, werden unter Umständen weder Bekehrungen noch Wachstum in der Nachfolge stattfinden. 

Durch bewusst selektives Predigen, das wichtige (unangenehme) Punkte ausklammert und des-

halb sehr einseitig ist, können wir nur verlieren. Es ist m.E. aber klar, dass nicht jederzeit der 

richtige Zeitpunkt ist, um alles zu sagen. Vielmehr ist es eine Grundhaltung, die ich anspreche. 

In der Verkündigung sollte im Auge behalten werden, dem Publikum wohlgesinnt zu bleiben. In 

Vers 22 drückt Paulus sein Wohlwollen aus, obwohl er in Vers 16 zornig wurde über den Götzen-

dienst der Athener. Er zeigt diesen Zorn in der Predigt aber nicht und stösst die Menschen nicht 

von sich, sondern wandelt den Zorn in Predigteifer um, damit Menschen von Jesus Christus ge-

wonnen werden (vgl. De Boor 1965:316f). 

Als Christen dürfen wir bei unserer Verkündigung darauf zählen, dass uns der Heilige Geist führt. 

Wenn wir gehorsam das predigen, was wir von Gott hören, dann, ja, dann, werden sich immer 

wieder Menschen Jesus Christus anschliessen und sich wie ‚Leim’ (34) eng an Ihn binden.  

 
                                                             
74 Wer hört schon gerne, dass er ein Sünder ist und Umkehr braucht? Wer hört schon gerne, dass es eine Richter-
instanz über ihm gibt und er alle seine Taten vor diesem Gott verantworten muss? 
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