
Ewiger Gott, 

du atmest mit uns, 

du liebst und wir leben, 

du bist die Quelle. 

Dir vertrauen wir uns an. 

Du machst neu, wo Altes enden muss. 

Wir bitten dich für alle, 

die in ihrem Alltag dem Frieden dienen. 

Wir bitten dich für alle, 

die für andere einstehen und sie schützen. 

Du bist das Leben – 

erbarme dich. 

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. 

Du bist das Leben – 

Erbarme dich. 

Ewiger Gott, 

Dir vertrauen wir uns an 

Du bist das Leben, 

du bist die Zukunft. 

Auferstanden bist du, Halleluja! AMEN 

Andacht für den 25. April 2021 Jubilate 

Liebe Leserinnen und Leser, 

heute werden wir in den Süden entführt. Stehen quasi 

mitten in der griechischen Hauptstadt Athen – in ihrem 

Getümmel und Gewusel, mit ihren faszinierenden 

Gebäuden und ehrwürdigen Tempeln. Gehen umher 

und hören die vielen gebildeten Menschen 

philosophieren. An einer Ecke sitzt Paulus, er wartet auf 

seine beiden Unterstützer Silas und Timotheus und 

arbeitet an Zelten. Doch wie er so ist, beginnt er schnell 

den Umstehenden von Gott zu erzählen und sie bitten 

ihn zu ihnen auf dem Areopag zu reden. Er predigt: 

Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in 

allen Stücken sehr verehrt. 23 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. 24 Gott, der die Welt gemacht hat 

und alles, was darinnen ist. 26 Und er hat aus einem 

Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, 

27 dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen 

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

einem jeden unter uns. 28 Denn in ihm leben, weben 

und sind wir. 30 Zwar hat Gott über die Zeit der 

Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den 

Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. 31 Denn 

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. 

32 Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, 

begannen die einen zu spotten; die andern aber 

sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal 

weiterhören. 33 So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. 

34 Einige Männer aber schlossen sich ihm an und 

wurden gläubig; und eine Frau mit Namen Damaris und 

andere mit ihnen.(Apostelgeschichte 17) 

Woran sind Sie denn hängen geblieben? Beim 

fulminanten Aufruf zur Umkehr – oder der Rede vom 

Auferstandenen? Bei dem rhetorisch geschickten 

Einstieg oder der Erfolglosigkeit? 

Ganz geschickt ist diese Passage – nicht nur die Rede 

geschrieben. Paulus toller Einstieg – der bis heute in 

Predigtseminaren gelesen wird, weil er den Athenern 

ganz Athener wird und ganz konkret bei ihnen einsetzt: 

Bei ihrem Wissensdurst und ihrer Neugier, aber auch 

bei ihrem Versuch es allen Göttern recht machen zu 

wollen und lieber auch den unbekannten zu verehren, 

damit es am Ende  nicht einen gebe, der beleidigt wäre 

–geschickt und klug setzt Paulus das ein. Doch natürlich 

bleibt es nicht bei schöner, schmeichelnder Rhetorik, 

auch wenn er weiß, dass es reibt und Unverständnis 

weckt, predigt Paulus den Auferstandenen. Am Ende 

spotten die einen –  

was Paulus auch andernorts gewohnt war – und andere 

vertagen auf „ein andermal“. Ob er da enttäuscht war – 

oder beeindruckt von denen, die doch da blieben und 

sich ihm anschlossen? 

Vielleicht sind Sie auch an dem so fein formulierten 

Herzstück der Rede hängen geblieben. Wie vorsichtig 

und behutsam Paulus da über den Schöpfer schreibt. In 

manchem erinnert das an die Worte der Weisheit. Mit 

feinen Strichen zeichnet Paulus nicht nur ein Gottes-, 

sondern auch ein Menschenbild, das staunend und 

überlegend zeigt, was den Apostel erfüllt, worauf er baut 

und was ihn trägt. 

Ein ganz feines Gewebe fertigt der Zeltmacher da, wenn 

er von Gott sagt: fürwahr, er ist nicht ferne von einem 

jeden und jeder von uns. Denn in ihm leben, weben und 

sind wir.  

Unser Leben also wie ein feiner Faden, mit bedacht 

gesponnen – eingewebt in die Geschichte Gottes, 

knüpfen und weben wir mit an diesem Netz, das uns 

zugleich trägt und hält – so sicher, dass es – und da 

verweist er auf den Auferstandenen – dass es auch im 

Tod nicht reißt – wir in ihm leben und bleiben werden. 

So klingt Jubilate – jubelt und freut euch – nicht wie 

strahlende, laute Siegesfanfaren, sondern mehr wie ein 

feines, zartes, fröhliches und staunendes Lachen! AMEN 


