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Gebet 
Herr, hier bin ich.  

Ich will hören.  

Sprich Du zu mir. Amen.  

 

Predigttext: Paulus in Athen 
22Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer 

von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. 
23Denn 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.24Gott, 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. 25Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen 

wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben 

und Odem und alles gibt. 26Und 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, 27dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn 

wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von 

einem jeden unter uns. 28Denn in ihm leben, weben und sind wir; (…) 
30Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun 

aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden umdenken. 
31Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis 

mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und 

hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten 

auferweckt hat. 32Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, 

begannen die einen zu spotten; die andern aber sprachen:  

 



Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. 33So ging Paulus 

weg aus ihrer Mitte. 34Einige 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 17,22-28.30-34 

 

Fürwahr, er ist nicht fern von Dir  
Manchmal wissen wir etwas, aber wir haben keine Augen mehr dafür, 

weil die Dinge uns zur Gewohnheit geworden sind. Sie sind uns schon 

so zur Gewohnheit geworden, dass wir Ihnen keine Beachtung mehr 

schenken. Und doch gibt es hin und wieder auch Momente, in denen 

uns das eigentlich Bekannte neu aufgeht. Uns wird etwas neu bewusst; 

es trifft ins Herz. Ich meine, um so einen Punkt geht es heute.   

Es ist wie ein Bild, das schon lange im Wohnzimmer hängt. Wir haben 

es aufgehangen, weil es und wertvoll und die Menschen darauf wichtig 

sind. Und doch ist es so, dass wir diese Bilder aus dem Blick verlieren. 

Sie werden uns zur Normalität. Wir sehen sie gar nicht mehr, laufen 

ständig an ihnen vorbei. Weil sie uns so selbstverständlich geworden 

sind, erhalten Sie kaum noch unsere Aufmerksamkeit. Oder anders 

gesagt: Sie entfalten kaum noch ihre Wirkung auf uns. Sie sind da, sie 

strahlen uns an, aber wir nehmen sie nicht wahr.  

In unserem Predigttext heute erzählt Paulus von so einer Wahrheit, die 

uns selbstverständlich geworden ist und uns vielleicht neu aufgeht. 

Paulus ist auf dem Areopag im antiken Griechenland. Dort tauscht er 

sich mit den Gebildeten und Klugen seiner Zeit aus. Gemeinsam halten 

sie fest: Gott wohnt nicht in Tempeln. Der Herr, der Himmel und Erde 

gemacht hat, wohnt nicht in Menschen gemachten Häusern.   

Paulus spricht weiter: Den Raum, die Zeit, alles erfüllt Gott. Gott ist 

überall, zu jeder Zeit, in jedem Moment präsent. So wie uns die Mauern 

unseres Hauses, die eigenen vier Wände umgeben, so umgibt uns Gott. 



Es geht um Gottes Präsenz im Hier und Jetzt. Das Wissen: Er hat die 

Welt nicht nur „einst“, „anfänglich“ geschaffen, sondern  er erhält, 

belebt und trägt sie von Tag zu Tag. Gott durchringt jeden einzelnen 

Stein, jedes Gänseblümchen und jeden Moment der Stille.  

Er füllt jedes Zimmer, die Weite der Wiesen und die Kühle der Wälder. 

Er ist nahe in allen schweren und leichten Gedanken. Paulus sagt es so: 

„In ihm leben, weben und sind wir.“ „Fürwahr, er ist nicht ferne von 

einem jeden unter uns.“   

Vielleicht geht Ihnen in diesen Tagen diese Wahrheit zu Herzen: Er ist 

nicht fern von Dir. Gottes Nähe in Zeiten der Distanz. Gottes bleibende 

Treue im einfachen, unspektakulären, regulierten Alltag. Er ist nicht 

fern. Vielleicht ist es eine gute Zeit, uns dies zu vergegenwärtigen und 

wahrzunehmen. Wenn ich mir die Nähe und erfüllenden Gegenwart 

unseres barmherzigen Gottes bewusst mache, ändert das etwas an 

meiner Verfassung, meiner Ausrichtung und der aktuellen Situation. 

Umgeben, getragen und gewiss nicht allein. Dafür bin ich dankbar.  

Doch für Paulus ist dies nicht der Schlusspunkt der Reflektion seiner 

Erfahrungen mit Gott. Sondern denken wir jetzt mit ihm noch einen 

Schritt weiter. Denn Paulus ist überzeugt: Der, der die Erde in seinen 

Händen hält, sie mitten ins Nichts gesetzt hat, unablässig Leben schenkt 

und erhält; der, der den Raum begrenzt und die Zeit erfüllt, der in den 

Zusammenhängen der Welt wirkt ohne, dass wir auch nur einen 

Augenblick ohne ihn sind, wie sollte für ihn der Tod eine Grenze 

darstellen? Warum sollte das, was mich begrenzt und unserem Leben 

das offenbare Ende ist, für ihn das Ende sein? Ich glaube, das gibt 

wirklich Anlass zum Umdenken. Das ist wirklich ein Grund zum Feiern: 

Der grenzenlose Gott, der in Jesus Christus für uns den Tod besiegt hat. 

Dieser Gott, der alles durchdringt, der alles umgibt und alles erfüllt, lädt 

ein zu vertrauen, - besonders in unserer Pandemie – das Leben nach 

dem Tod nicht einfach auszuklammern. Denn: Kein Ort gibt es, der fern 

von dir wäre, Gott. 



Vielleicht entdecken Sie nun wieder ein Bild in Ihrem Wohnzimmer ein 

Bild eines lieben Menschen, den sie schätzen, der ihnen guttut und der 

sie lächeln lässt. Und vielleicht entdecken Sie diese Eigenschaft, dieses 

Bild Gottes neu, dass vielleicht nicht mehr ganz bewusst war, entdecken 

Gottes Gegenwart im Alltag, Gottesnähe über die eigene Zeit hinaus, 

Gottesnähe in jeder Minute, Gottesnähe genau jetzt. Amen. 

Lied: 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.| 

 
 3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 

 Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 

|Gott will mit uns die Erde verwandeln. 

 Wir können neu ins Leben gehn.|     EG 432,1.3 
 

Gebet 
Herr, unser Gott, 

du umgibst mich, 

deine Gegenwart erfüllt den Raum und die Zeit. 

Lass mich deine Nähe spüren, 

deine entlastende Milde fassen und 

deine umfassende Güte mich leiten.  

In deine Hände lege ich mein Leben, 

in deine Hände lege ich die lieben Menschen um mich, 

in deinen Hände, die Menschen die sich nach deiner Gegenwart sehnen.  

Amen.  



Vater unser 
Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsre Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich;  

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

                                                                                    4. Mose 6,24 


