Hausandacht für den Sonntag
Jubilate

Ausschnitt aus dem Altarfensterbild in der evangelischen Pauluskirche Gießen
Paulus in Athen

25.04.21

Richten Sie sich einen Platz ein in Ihrem Zuhause mit einer Kerze und allem,
was Sie brauchen.

Gottes Segen begleite und behüte Sie.

Ihre Pastorin Sinia Katzmann
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Votum und Begrüßung
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der uns das Leben geschenkt
hat, im Namen Jesu Christi, der uns Hoffnung gibt und im Namen des Heiligen
Geistes, der uns Trost und Kraft spendet. Amen

Liebe Gemeinde,
Jubilate – Jubelt! Das ist das Motto dieses Sonntages. Vielen Menschen ist
aktuell nicht nach Jubeln zumute. Existenzängste, Sorge um die Gesundheit,
Einsamkeit und die Tristesse des Alltags beschäftigen viele Menschen. Die
Natur zeigt sich davon unbeeindruckt. Sie jubelt über die ersten Strahlen der
Frühlingssonne. Überall sprießen Blumen und Knospen und die Osterlämmer
sind längst geboren. Das Wiedererwachen der Natur kann uns in diesen Zeiten
hoffnungsvoll stimmen und uns an die Auferstehung erinnern. Wie lang der
Winter und die dunkle Zeit auch war, das neue Leben beginnt immer wieder.
Um diesen Aufbruch der Hoffnung und die Auferstehung geht es an diesem
Sonntag.
Wir sind wir hier eine mit dem, was uns bewegt.
Leichtes und Schweres.
Dunkles uns Helles.
Trauer und Schmerz.
Gott ist auch da.
Wir können ihm still und für uns sagen, was uns bewegt.
Gott hört es.
Jetzt, in der Stille.
Stille
Gebet
Gott, du hörst meine leisen Worte.
Du siehst mein Herz.
Was mich bewegt.
Wandle es durch deinen Segen.

Amen.
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Psalm 66, 1-9

Jauchzet Gott, alle Lande Halleluja!
Lobsinget zur Ehre seines Namens;
rühmet ihn herrlich!
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.
Alles Land bete dich an und lobsinge dir,
lobsinge deinem Namen.
Kommt her und sehet an die Werke Gottes,
der so wunderbar ist
in seinem Tun an den Menschenkindern.
Er verwandelte das Meer in trockenes Land,
sie gingen zu Fuß durch den Strom;
dort wollen wir uns seiner freuen.
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich,
seine Augen schauen auf die Völker.
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben.
Lobet, ihr Völker, unsern Gott,
lasst seinen Ruhm weit erschallen,
der unsre Seelen am Leben erhält
und lässt unsere Füße nicht gleiten. Amen
Lied: EG 99 „Christ ist erstanden“
Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, Christ will
unser Trost sein. Kyrieleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen;
seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis. Halleluja,
Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.
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Predigttext aus Apostelgeschichte 17, 22-34
22 Paulus stand nun mitten auf dem Areopag und sagte: »Ihr Leute von
Athen, ich sehe, wie religiös ihr in jeder Hinsicht seid. 23 Denn als ich
hier umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen
Altar mit der Inschrift: ›Der unbekannten Gottheit‹. Was ihr nun, ohne es
zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch.24 Gott hat die Welt und
alles in ihr gemacht, herrscht über Himmel und Erde; Gott wohnt nicht in
von Händen gemachten Tempeln, 25 lässt sich auch nicht von
Menschenhänden versorgen, hat nichts nötig, gibt doch selbst allen
Leben, Atem und alles.
26 Gott machte aus einem einzigen Menschen das gesamte
Menschengeschlecht, damit sie sich überall auf der Erde aufhalten,
bestimmte für ihren Aufenthalt festgesetzte Zeiten und bestimmte, feste
Grenzen. 27 So sollten sie suchen, ob sie wohl Gott ertasteten und
fänden; ist Gott doch nicht fern von jeder und jedem von uns.
28 Denn in Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir.
Wie es auch welche sagen, die bei euch gedichtet haben: ›Wir sind ja
göttlicher Herkunft.‹
29 Weil wir nun göttlicher Herkunft sind, dürfen wir nicht meinen, das
Göttliche gleiche Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde
menschlicher Kunstfertigkeit und Einbildungskraft. 30 Über die Zeiten der
Ignoranz nun hat Gott zwar hinweggesehen, fordert aber jetzt die
Menschen überall auf, dass sie alle umkehren.
31 Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um an ihm die Menschheit
gerecht zu richten durch einen Mann, der dafür bestimmt und gegenüber
allen ausgewiesen ist, weil Gott ihn von den Toten aufstehen ließ.« 32
Als sie vom Aufstehen der Toten hörten, spotteten die einen und die
anderen sagten: »Darüber wollen wir dich ein andermal hören.« 33 So
ging Paulus von ihnen weg.
34 Einige aber schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, darunter
auch Dionysius, ein Mitglied des Gerichts auf dem Areopag, sowie eine
Frau namens Damaris und weitere mit ihnen.
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Predigt zu Apostelgeschichte 17, 22-34
Liebe Gemeinde,
stellen Sie sich vor Sie reisen an einen Ort in einem Land, indem Sie
noch nie zuvor waren. Sie haben auch keinen Reiseführer gekauft und
sich vorher informiert. Sie sind einfach zum Flughafen gefahren und
haben am Schalter den erstbesten Flug gebucht. Wenn Sie dann dort
angekommen sind, verhalten Sie sich wie ein ganz normaler Tourist oder
Touristin. Sie bummeln durch die Gassen, schauen in die Geschäfte
hinein, beobachten die Einheimischen bei ihrem Alltag und besuchen
das ein oder andere Gotteshaus. Dabei fällt Ihnen Verschiedenes auf,
ungewöhnliche Speisen, die in jedem Lokal angeboten werden,
Modetrends, die Ihnen noch völlig neu sind und auch die Gotteshäuser
sind ganz anders als in ihrer Heimat. Sie sind irritiert, Ihnen kommt das
so alles nicht ganz richtig vor, in Ihnen wächst der Impuls die
einheimische Bevölkerung darüber aufzuklären, wie alles richtig zu
laufen hat. Also stellen Sie sich auf den Marktplatz der Stadt, Sie stapeln
ein paar Gemüsekisten übereinander und stellen sich darauf, damit auch
jeder Sie sehen und hören kann. Viele Leute bleiben stehen und sind
neugierig, was nun passieren wird. Dann beginnen Sie mit ihrer Rede,
Sie schreien fast schon, jeder soll ihre Weisheiten hören.
Würden Sie das machen? Ich finde die Vorstellung mehr als
unangenehm. Menschen zu belehren, die schon ewig zufrieden so
leben, kommt mir richtig übergriffig vor. Und ich hätte Angst vor
fliegenden Eiern und Fäusten, vor einem wütenden Mob, der mich durch
die Gassen jagt.
Warum hält Paulus dann so eine Rede an die Menschen in Athen? Ist er
lebensmüde? Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen früher mit so
einem Aufrührer nicht lange gefackelt haben. Oder ist er von seinem
Missionseifer so ergriffen, dass ihm die Konsequenzen für ihn völlig egal
sind? Das zumindest scheint so zu sein, immerhin endet seine Karriere
mit seiner Verhaftung und späteren Hinrichtung. Gleichzeitig scheint
Paulus aber auch fest davon überzeugt zu sein den Menschen etwas
Wichtiges mitzuteilen. Sicherlich bemerkt er vieles an der
Götterverehrung der Athener was ihm fremd erscheint aber er merkt
auch ihre Unsicherheit. Die Bevölkerung dort verehrten viele Götter und
Göttinnen, jeder und jede hatte ihre eigene Funktion im Götterreich und
der Lebenswelt der Menschen. Allen Gottheiten galt es Ehre zu
erweisen, sei es mit Opfergaben oder Tempelbauten. Die Vorstellung
eine Gottheit zu vergessen und damit Zorn und Unglück auf sich zu
ziehen muss für die Menschen beängstigend gewesen sein. Daher auch
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der Tempel für die unbekannte Gottheit. Paulus registriert die Angst der
Leute und versucht sie von seinem Gottesbild zu überzeugen. Er
berichtet ihnen von dem einen Gott, der die Welt geschaffen hat und in
allem wirkt. Der den Menschen das Leben geschenkt hat um ihretwillen
und keinerlei Gaben und Unterhalt von ihnen benötigt.
Interessanterweise hören die Athener ihm zu, keiner verjagt ihn oder
bewirft ich mit Steinen. Erst als Paulus von der Auferstehung berichtet,
steigen die meisten Zuhörer aus und verspotten ihn. An die
Auferstehung von den Toten zu glauben war im Römischen Reich
gefährlich. Wer den Tod nicht fürchtet, ließ sich nicht einfach
unterdrücken und akzeptierte nicht jede Machtstruktur. Das wussten
auch die Menschen in Athen, daher die Aufforderung lieber ein anderes
Mal im privaten Rahmen, darüber zu reden. Aber Paulus hörte nicht auf
zu reden und lässt sich nicht einschüchtern. Und auch ein paar seiner
Zuhörer und Zuhörerinnen können seine Worte glauben und scheuen
das Risiko nicht sich ihm anzuschließen.
Ich hätte vermutlich nicht den Mut mich öffentlich auf einen Marktplatz zu
stellen und die Menschen zu missionieren, obwohl ich in der Kirche offen
über meinen Glauben spreche. Schon oft waren mir die Partygespräche
über meinen Beruf unangenehm, wenn irgendwann die Frage kam
„Glaubst du das wirklich?“. Aber gerade in den aktuellen Zeiten ist mir
die Botschaft von der Auferstehung und die Hoffnung, die ich mit ihr
verbinde, besonders wichtig geworden. Sie trägt mich durch diese Zeit.
Ich glaube, dass das Leben weitergeht und das hat auch etwas mit Jesu
Auferstehung zu tun. Und das dürfen gerne alle wissen. Amen
Wochenlied EG 432 ,,Gott gab uns Atem"
1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehn.
Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn.
Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn.
2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehn.
Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön.
Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön.
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Fürbittengebet
Ewiger Gott,
du machst neu,
wo Altes enden muss.
Wir bitten dich für alle,
die aufbrechen und nach einem neuen Miteinander suchen.
Wir bitten dich für alle,
die in ihrem Alltag dem Frieden dienen.
Wir bitten dich für alle,
die für andere einstehen und sie schützen.
Ewiger Gott,
du gibst Leben,
wo der Tod regieren will.
Wir bitten dich für alle,
die trauern und ohne Hoffnung sind.
Wir bitten dich für alle,
die mit dem Tod ringen und voller Schmerzen sind.
Wir bitten dich für alle, die verzweifelt sind
und deren Klagen verstummen.
Ewiger Gott,
du begeisterst und weist uns ins Weite.
Wir bitten dich für alle,
die nach dir Ausschau halten,
die sich an dir festhalten und
die auf dein Wort hören.
Wir bitten dich für deine Gemeinde für alle, die in dir bleiben wollen
und auch für die, die in Zweifel und Angst leben.
Wir bitten dich für unsere Kinder und
für alle, die zu uns gehören.
Du bist das Leben –
du atmest mit uns,
du liebst und wir leben,
du bist die Quelle.
Dir vertrauen wir uns an
durch Jesus Christus, auferstanden von den Toten,
damit wir bei dir leben.
Amen.
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Vaterunser
Segen
Gott sei Licht auf deinen Wegen und Halt unter deinen Füßen. Gott schenke dir
Vertrauen und Zuversicht für deinen Weg und bewahre dich an jedem neuen
Tag und in jeder neuen Nacht. Amen.
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