
Jubelt! 

Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach:  

Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn 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 darinnen 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, dass 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 Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts 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 
richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und 
den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. 

Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten; die andern aber 
sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer 
Mitte. Einige Männer aber 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. 

Apostelgeschichte 17,22-34 

Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Der Frühling ist da. Die Sonne scheint kräftiger, die Blätter sprießen an den Bäumen. Es ist hell und das 

Leben regt sich. 

Die Fülle von allem, was lebt, was atmet, summt und sprießt, singt und lacht: Wie kann das begriffen, 

benannt, gefasst werden? Alles bleibt leere Abstraktion: das Leben, die Natur, der Kosmos. Das sind 

Namen, Begriffe – aber lassen diese Worte fühlen, was uns bewegt, was in uns ist, wenn wir frei über 

eine Heidelandschaft laufen, in einem Wald oder am Meer gehen? 

Du lebst in Gott  

Du webst in Gott  

Du bist in Gott.  

So sagt Paulus. Nichts kann dich je von ihm trennen, Gott ist Grund und Ziel von allem. Kein Name kann 

darum Gott ganz fangen, kein Tempel oder Abbild Gott gerecht werden. Fundamentalisten, die 

behaupten, für Gott sprechen zu können, denken ihn deswegen notwendig zu klein – Gott ist der Gott 

aller Menschen, nicht einer bestimmten Gruppe.  



Und er ist der Gott nicht nur der Menschen, sondern aller Schöpfung. Paulus sagt, dass dieser Gott, 

der Gott der Fülle der Welt, ein überschäumender, reicher Gott ist, der uns beschenkt mit einer Welt, 

die immer größer ist als das, was wir von ihr zu kennen und zu fassen vermögen. 

Staunen ist der Anfang des Glaubens. 

Paulus geht dann noch weiter und sagt: Der Gott, der diese Fülle an schönen, reichen, 

staunenerregenden Wundern der Welt schafft und erhält, er sorgt für diese seine Schöpfung. Die unter 

Unrecht leiden, sollen im Gericht Gerechtigkeit gegenüber ihren Unterdrückern erlangen. 

Und: Christus selbst ist der Maßstab dieses Gerichts. Der gewaltlose, Gottes Liebe Predigende ist das 

Maß. 

Liebe ist die geheime Inschrift der Schöpfung. 

Darüber spotten dann einige Zuhörer. Es erscheint naiv, lächerlich, zu schön um wahr zu sein. Oder so 

etwas in der Art. Staunen und Neugier sind Schätze, die wir Kindern wünschen, als Erwachsene aber 

allzu oft ablegen wollen. Erwachsensein heißt: Bescheid zu wissen, die Welt begriffen zu haben. 

Dagegen stellt sich Paulus auf den Areopag, mitten in Athen und hält eine Rede über den unbekannten 

Gott, der uns nah ist. Über die Liebe, die über Hass triumphiert. Und über das Geschenk des Lebens. 

Geschenktes Leben, Neugier und Staunen, Glauben an die Liebe. Mir fällt das manchmal schwer für 

mich anzunehmen. Aber die Frühlingssonne macht es leichter – und dann schöpfe ich Hoffnung auch 

über den Tag hinaus, wenn die Sonne untergeht – und ich immer noch in Gott lebe, webe und bin. 

Gottes Segen begleite Sie durch diesen Tag und die Woche. Amen. 


