
Jubilate 2021 - Apostelgeschichte 17,22-34   Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist… 
 

 
Paulus ist unterwegs, um Menschen von Jesus zu erzählen. Da ist er in Athen auf dem Areopag (auf 
dem Liedblatt sehen Sie einen alten Tempel dort) an einem Treffpunkt, wo lauter kluge Leute 
diskutieren – und die Griechen waren schon sehr gebildet, aus Griechenland kam ja die 
Philosophie: Sokrates und Diogenes und wie sie alle heißen, die Mathematik, Aristoteles, nun ja: 
Paulus war auch studiert, der konnte mithalten… 
Paulus stellt sich also hin und fängt an:  
„Ihr Männer von Athen, (Entschuldigung – nur Männer, keine Frauen - die waren zuhause beim 
Kinderhüten und Mittagessenkochen – die waren erst bei den Christen gleichberechtigt!) „Ihr 
Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin 
umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand 
geschrieben: „Dem unbekannten Gott.“ Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. 
Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der 
Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von 
Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann 
Leben und Odem und alles gibt.  
Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem 
ganzen Erdboden wohnen und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen 
Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden 
könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben 
und sind wir;  
(wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechtes. Da wir nun göttlichen 
Geschlechtes sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen 
Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit 
hinweggesehen)  

nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag 
festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er 
dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten 
auferweckt hat“.  
Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen, die einen zu spotten, die anderen 
aber sprachen: „wir wollen dich ein andermal weiter hören“.  
So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig; unter 
ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere 
mit ihnen.  
 
Gott suchen, fühlen und finden, sagt Paulus.  
Haben Sie Gott schon gefühlt? Ich denke schon! Vermutlich jeder von uns:  
Da hört jemand wunderbare Musik – himmlisch ist das! Überirdisch, genial! Göttlich!  
Da steht jemand auf einem Berggipfel, schaut über die Bergketten hinweg, mit Schnee bedeckt, 
seit Jahrtausenden und mehr stehen die da; die Abendsonne lässt die Gipfel rot glühen, und ihm 
kommt das Lied in den Sinn „O wie schön ist deine Welt, Vater, wenn sie golden strahlet“. Dass da 
ein Gott ist – das ist ihm in dem Moment so klar!  
Da hat einer eine Untersuchung beim Arzt hinter sich, erfährt das gute Ergebnis – und sagt „Gott 
sei Dank!“ Er könnte die Welt umarmen! 
Da erlebt einer tiefes Leid, und in seiner Seele schreit es: „Gott, wo bist du?“ Im Glück hat er 
nicht nach Gott gefragt, aber nun braucht er ein Gegenüber, jemanden, dem er klagen kann, nun 
sucht er nach diesem Gott.  



„Der Mensch ist unheilbar religiös“, sagt man. Das reicht einfach nicht aus, was man sieht. Es muss 
doch noch mehr gegeben als Arbeiten, Essen, Schlafen, Hobbys - und mehr auch als Familie, so 
wichtig sie ist.  
„Unheilbar religiös“ – Religion als Krankheit, als Schwäche – wenn man das nicht „heilen“ kann, 
bleibt der Mensch also sozusagen „krank“ – muss ich Sie also anreden als „liebe unheilbar Kranke“ 
☺  
 
Eine Anekdote aus Russland, als es kommunistisch war, da wurden alle Bauernhöfe verstaatlicht, 
man nannte sie „Kolchosen“. Alle waren „Genossen“, der Glaube war verboten. Die 
Kolchosbäuerin sagte „Gott sei Dank, es kommt Regen!“-  „Aber Genossin, tadelt sie der Leiter, 
„du weißt doch, Gott sei Dank gibt es keinen Gott!“ - „Sicher, Genosse, aber wenn es nun – was 
Gott verhüten möge - doch einen Gott gibt?“ 
 
Nein, auch in einem atheistischen Land kann man Religiosität nicht heilen, nicht im Herzen und 
nicht in der Sprache. In Nordkorea steht Straflager auf Bibelbesitz, auf Religionsausübung – aber 
der Glaube ist dort lebendig und wächst… „Unheilbar krank!“ 
 
Paulus ist da also auf diesem Marktplatz in Athen, überall sieht er die schönen Tempel, viele sind 
es, denn die Griechen haben viele Götter: Zeus als Obersten, Aphrodite, Hermes, der Götterbote, 
usw., und da findet er einen Altar mit der Widmung „Dem unbekannten Gott“, irgendwie rührend 
„Vielleicht haben wir ja einen Gott übersehen, und er könnte gekränkt sein, dass er keine Ehre 
abkriegt!?“   
(Lustig fast: ich war zum Impfen in Offenburg in der Messehalle, da gab es nummerierte Eingänge 
zu den Ärzten, die Helfer sagten zu einem neben mir: „Gehen Sie da zwischen 12 und 14 hinein!“ -
Ähem??? Ach so, die 13… bringt Unglück, man könnte gestraft werden von – Gott? 
 
Liebe Gemeinde,  
„Dem unbekannten Gott“ - kennen Sie Gott?  
Kann man das überhaupt sagen „Ich kenne Gott!“? Wie wenn ich ihn aus der Hosentasche ziehen 
könnte und zeigen: „Guck, Gott!“  
Wieviele sagen heute „Es gibt keine objektive Wahrheit! Wenn Du an Gott glaubst, ist es halt 
Deine Wahrheit! Für mich ist es das nicht. Aber jeder muss das selbst entscheiden, was für ihn 
wahr ist. Hauptsache, es geht ihm gut damit…“. Zu Deutsch: Glaube ist Einbildung! 
 
Und Paulus sagt: „O nein, man kann Gott kennen! Es gibt eine ewig-gültige Wahrheit. Durch Jesus 
kann man Gott erkennen – ER hat gesagt „Ich bin der Weg zu Gott“. Und mein Leben wird tief und 
reich, wenn ich mit diesem Jesus als Heiland lebe. Davon hängt alles ab – ob mein Leben gelingt 
oder nicht. Es ist nicht alles relativ und egal. Ja, das eine gilt: „Du kannst Gott nicht einfangen in 
deiner Hosentasche.“ oder in der Sprache von Paulus: Gott wohnt nicht in Tempeln, die vom 
Menschen erbaut werden.“ Wie wenn ich mal eben aus dem Haus gehe in die Kirche (unsere ist ja 
offen) – „ich geh grad mal zu Gott rüber!“ - und dann bin ich wieder zuhause und Gott ist natürlich 
in der Kirche geblieben…  
Nein, Gott ist überall – genauso in der Kirche wie auch in der Küche, zwischen den Töpfen und 
Pfannen“, und im Schlafzimmer, im Klo… Wie klein müsste Gott sein, wenn er nur in der Kirche 
wäre? Gott ist viel größer!  
Aber nun wird‘s gefährlich für mich als Pfarrerin. Wenn ich nun sage: „man kann überall Gott 
finden“ - wer kommt dann noch in die Kirche, in den Gottesdienst? Ich säge damit an meinem 
eigenen Ast…  
 
Noch mal eine Geschichte, die von den Fischen: Die Fische eines Flusses sagen zueinander: „Man 
behauptet, dass unser Leben vom Wasser abhängt. Aber wir haben noch niemals Wasser gesehen. 
Wir wissen nicht – was ist das: Wasser?“ – Einige Fische aber wissen: da lebt im Meer ein sehr 
kluger Fisch, der weiß alles, wir gehen hin und bitten ihn, dass er uns das Wasser zeigt! Einige 
machen sich auf und gehen zu ihm und fragen ihn: „Bitte, sag uns: was ist das, Wasser?“  Der Fisch 



fängt an zu lachen: „Oh, ihr dummen Fische! Im Wasser lebt ihr und bewegt euch, aus dem Wasser 
seid ihr gekommen, zum Wasser kehrt ihr wieder zurück. Ihr lebt im Wasser und wisst es nicht?!“  
 
Paulus sagte: „Gott ist nicht ferne von uns – in ihm leben, weben und sind wir“.  
So könnte man sich zufriedengeben – Gott ist überall, er ist in jedem Menschen, in jedem Baum, 
Fluss, in jedem Ereignis zu finden… Aber: warum geben sich viele Menschen damit nicht zufrieden? 
Warum bauen die Athener diesen Altar für den „unbekannten Gott“?  
Weil es nicht genügt, nur so eine allgemeine Ahnung von Gott zu haben. Weil wir auf Gott hin 
geschaffen sind. Weil wir eine bewusste, intensive Freundschaft mit ihm haben sollen, aber das 
erfahren wir nur durch Jesus, durch die Bibel – und das ist das Angebot in jedem Gottesdienst: 
Gott nicht nur zu erahnen, sondern zu kennen: „Nie mehr einsam sein! Meine Sorgen teilen zu 
dürfen, meine Vergangenheit bewältigen können; eine Zukunft zu haben – egal was kommt.  
Und dafür läuft Paulus sich die Sandalen durch, von Jerusalem nach Athen und weiter bis Rom, ja 
Spanien? Leidenschaftlich gerne tut er das! Dass er gewaltsam umkommen könnte – na und? „Tod, 
komm du nur, du bringst mich damit endgültig zu Jesus!“   
Und ich denke an Nawalny, der leidenschaftlich unterwegs ist, Hungerstreik, Todesgefahr - - - Wie 
mutig er ist, wie mutig seine Frau ist, dass sie das unterstützt! Wofür macht er das: für 
Demokratie, für sein Land? Ist es das wert?  
Für Jesus unterwegs zu sein, das ist es wert, denn was kann einen Menschen mehr trösten?  
Paulus sagt über diesen Gott, dass er nahe ist: nicht ICH bin Gott nahe, sondern ER ist MIR nahe! 
Das ist ein Unterschied: GOTT kommt zu UNS! Und ich brauche nur die Hand aus zu strecken – und 
er ist in meinem Leben drin. Das aber bleibt für mich zu tun: die Hand aus zu strecken. Jesus 
anzusprechen!  
Sonst ist es eigentlich egal, ob Gott da ist oder nicht – wen juckts? Die Fische im Fluss – naja, sie 
wissen es nun, was das Wasser ist, aber es verändert nichts in ihrem Leben, sie schwimmen herum 
wie immer und fressen und laichen ab und werden gefressen - - -   
Was nützt es einem Menschen, wenn Gott ihm nahe ist? Nix, er weiß es halt…  
Nein, wenn er mit IHM eine Beziehung hat, dann hat er einen Freund und Heiland, er bekommt 
Hoffnung und Trost! Paulus sagt noch mehr: Nun aber gebietet Gott den Menschen, dass alle an 
allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will 
… durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, 
indem er ihn von den Toten auferweckt hat.  
Buße tun – das ist: Veränderung, ein neues Leben beginnen. Das ist auch: wissen, es kommt das 
Gericht, ich muss mal Rechenschaft ablegen vor Gott über mein Leben.  
 
Hey, wer spricht heute noch vom Gericht? In der Kirche wird selten davon gesprochen… Bei 
Beerdigungen wird getröstet, aber nicht vom Gericht gesprochen. Und alle überlegen: „Hm, alle 
kommen in den Himmel? Ich war zwar nie soooo schlecht, aber in den Himmel kommen, das 
scheint mir doch überspannt… Will ich das eigentlich?“  
Die Kirche verliert an Glaubwürdigkeit, wenn sie so „tröstet“…  
Man spricht heute nicht mehr vom Gericht Gottes, aber uns wird Angst gemacht: „Wenn wir unser 
Klima nicht verändern, sterben wir alle an der Hitze, werden überflutet von den Ozeanen, 
vergiften uns an Mikroplastik in den Fischen… „Fürchte dich – und tu was!!!“  
Die Menschen im Mittelalter hatten Angst vor dem Zorn Gottes – wir heute haben Angst vor dem 
Klimawandel. Und es ist ja richtig, dass wir etwas tun, es ist ja nicht egal, wie wir leben! Aber 
dass wir doch zugleich wissen: das Ende der Welt kommt, und dann kommt auch Jesus! Als Richter 
und auch als Heiland! Er bietet auch Vergebung an! Ich kann schon heute befreit leben, getröstet 
leben, weil es Vergebung gibt; wer seine Schuld bekennt und die Vergebung annimmt, der hat sie! 
Ich glaube, dass nur befreite Menschen unserem Planeten helfen können. Solange ich noch in Angst 
vor Strafe lebe – und die Strafe (weltlich gesehen) wäre eine verschmutzte, vergiftete Welt – wie 
kann ich fröhlich leben und etwas tun? Nur indem ich verdränge!  
 
Ich liebe diese Klarheit bei Paulus, wenn er sagt: Gott hat jedermann den Glauben angeboten, 
indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Da ist die Hoffnung zu finden, der Trost: Jesus 
hat den Tod besiegt – und ich darf bei ihm sein, wenn ich sterbe, ganz einfach! Ich bin dann in der 



neuen Welt, im Himmel – und dann kommt auch die neue Welt für alle, wenn Gott sagt „Jetzt!“ 
Gott wird die neue, heile Welt schaffen. Wir kriegen das nicht hin, auch nicht, wenn wir alle 
Klima-Aktivisten wären. Ich achte ihren Einsatz, Respekt vor Greta und allen, die es ihr nachtun – 
aber trösten kann mich nur einer: Jesus, an den ich mich hänge, den Garanten der Zukunft.  
 
Als die Athener das hörten, fingen sie an zu spotten. Warum? Nun, die Athener glaubten schon, 
dass es nach dem Tod weitergeht, aber nur für die Seele! Sie sagten: wenn einer stirbt, dann ist er 
befreit von seinem Körper, endlich frei! Der Körper - wie ein Gefängnis – und somit ist der Tod was 
Gutes…  
Ja, viele Christen glauben das heute auch, leider!  Aber das ist zu wenig! Wenn Jesus nicht 
leibhaftig auferstanden ist – wenn das nur bildhaft wahr ist – „Jesus lebt weiter in unseren Herzen, 
wenn wir ihn liebhaben“ – was ist denn das für ein Trost? Dann ist alles nur von meiner Liebe 
abhängig. Wenn die Toten nur solange weiterleben, wie wir an sie denken – na, dann sind die 
Alleinstehenden aber schlecht dran; Dann lebt Elvis Presley lange weiter – aber nicht die Anna 
Maier, die zurückgezogen lebte und keine Kinder hatte… Die Ungerechtigkeit ginge nach dem Tod 
weiter. Und: es ginge immer nach Leistung, so wie hier in diesem Leben auch… „Wer freundlich ist 
zu anderen, der lebt auch länger weiter…“ Na toll, ich dachte wenigstens, im Glauben ginge es um 
Gnade…  
Ja, geht es auch!!! Glaube ist Geschenk, Leben nach dem Tod ist Geschenk, ich muss nur die Hand 
aufhalten; das aber schon, denn Gott wirft uns die Gnade nicht hinterher, ob wir wollen oder 
nicht; und wenn ich sie angenommen habe, merke ich: eigentlich war er auch der, der mich die 
Hand ausstrecken ließ… Gott will viel mehr, als dass nur unsere Seelen weiterleben – auch unser 
Körper ist wichtig! Er ist ja nicht nur Belastung, sondern Ausdrucksform, schön, genial, und wir 
erkennen einander am Körper – wie sollen wir uns in der Ewigkeit erkennen – nur an der Seele??? 
Leib und Seele gehören zusammen - - -  und darum will ich auch gut für meinen Körper sorgen, 
solange ich ihn habe – und auch für meine Seele, dass sie den Körper mit Freude erfüllt! 
 
Wie schön, dass die Athener nicht nur spotten, oder die Diskussion „ganz interessant!“ finden – 
einige Männer kommen zum Glauben, und zwei Namen werden genannt: Dionysius, ein 
Gemeinderat, und eine Frau namens Damaris; die waren wohl die ersten Christen in der neu 
gegründeten Kirchengemeinde in Athen. Nur wenige – aber der Glaube hat sich ausgebreitet, weil 
eben eine Wirklichkeit dahinterstand und steht. Wer kennt heute noch die philosophischen 
Richtungen von damals, die Epikureer, die Sophisten, wer kennt heute noch den damals 
berühmten Sokrates? Fast niemand mehr, aber von Jesus reden wir immer noch, und den beten wir 
an. Amen.  
 
Lieder: EG 628 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt – 733 – Vater, deine Liebe –  
648 Ins Wasser fällt ein Stein – 108 Mit Freuden zart  
 

 


