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EMSCHERKREUZ 
EXTRA 

ANDACHT 

 

WIE SOLLEN WIR 

VON GOTT  

REDEN? 
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eg  445, 1+2+4+5  
Gott des Himmels und der Erden 
 
 

Gebet 
Manchmal fehlen uns die Worte ... 
die Worte, die andere zu trösten  
vermögen. 
die Worte, die zum Leben ermutigen. 
die Worte, die Hoffnung verbreiten. 
die Worte, die den Protest entfachen. 
die Worte, die zur Versöhnung  
aufrufen. 
die Worte, die Frieden schaffen. 
die Worte, die Vergebung  
aussprechen. 
die Worte, in denen sich deine Liebe 
widerspiegelt. 
Erbarme dich! Amen. 
 
 

Lesung  Apg 17,22–34 
 
 

Wie sollen wir von Gott reden? 
Paulus ist in Athen. 
Er geht durch die Stadt, besichtigt Tem-
pel und Kulturstätten und kommt dann 
zum Aeropag. Also zum Marktplatz, 
stellt sich hin und fängt an zu predigen. 
 
Wie sollen wir von Gott reden? 
Vor dieser Frage steht Paulus. 
Vor dieser Frage stehen wir. 
Wie können wir von Gott reden? 
Und zwar so, dass wir nicht nur gehört, 
sondern auch verstanden werden!  
Wie macht es Paulus? 

 
»Ihr Bürger von Athen! Nach allem, was 
ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich 
bin durch die Stadt gegangen und habe 
mir eure heiligen Stätten angeschaut. 
Dabei habe ich auch einen Altar gefun-
den, auf dem stand: ›Für einen unbe-
kannten Gott‹. Das, was ihr da verehrt, 
ohne es zu kennen, das verkünde ich 
euch. 

Paulus nimmt also die religiöse Aus-
drucksform der Athener auf und ver-
sucht mit ihr seinen eigenen Glauben zu 
erklären.  
Er erzählt davon, was er gesehen hat, 
den Altar für den unbekannten Gott. 
Er spricht von Gott, der Himmel und 
Erde gemacht hat, und gebraucht hier 
das Wort „Kosmos“, an dem die Grie-
chen quasi andocken können.  
Er macht deutlich, dass Gott nicht auf 
Leistungen des Menschen angewiesen 
ist, seien es Opfer, Fasten oder anderes.  
Auch darin können ihm die Griechen 
folgen. Er greift auf, was die griechi-
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schen Denker und Dichter sagen: ›Wir 
sind sogar von seiner Art.‹ 
Er sagt: Keinem von uns ist Gott fern. – 
Durch ihn leben wir doch, bewegen wir 
uns und haben wir unser Dasein. Gott, 
so scheint Paulus zu sagen,  
Gott ist wie die Luft zum Atmen.  
Ist unsere Energiequelle, unsere Le-
bensgrundlage. Gott ist so selbstver-
ständlich da wie die Luft und das Was-
ser.  
Gott verschenkt sich, Gott gibt es gra-
tis, sola gratia - ohne dass man etwas 
dafür tun müsste. 
 
Die Menschen auf dem Areopag hören 
Paulus zu … 
bis zu dem Moment, wo er auf das zu 
sprechen kommt, was auch uns heut-
zutage manchmal zweifeln lässt: das 
Osterwunder!  
„Als Paulus von der Auferstehung der 
Toten sprach, brach ein Teil der Zuhö-
rer in Gelächter aus, und andere sag-
ten: »Über dieses Thema wollen wir zu 
einem späteren Zeitpunkt mehr von dir 
erfahren.«“ Beide Reaktionen, die eine 
schroff, die andere höflich, bedeuten 
ein und dasselbe: Danke! Kein Interes-
se!  
In diesem Moment ist Paulus mit sei-
ner Mission gescheitert. Etwas, das 
auch wir immer wieder erfahren müs-
sen. 
Doch ganz zum Schluss heißt es in un-
serem Bibeltext: "einige Leute schlos-

sen sich ihm an und kamen zum Glau-
ben: sie glaubten an Jesus."  
 
Es ist vielleicht kein Zufall, dass hier 
vom Glauben an Jesus die Rede ist und 
nicht vom Glauben an Gott. Was für 
uns noch selbstverständlich ineinander 
fällt, kann für Außenstehende eine Brü-
cke über einen garstigen Graben sein.  
Während Gott zu einem abstrakten 
Begriff in unserer Welt geworden ist, 
ist Jesus immer noch als konkrete Per-
son haftbar. Was ihn auszeichnete, war 
die Kongruenz zwischen Wort und Tat: 
Zwischen dem, was er sagte und dem, 
was er tat, gab es keinen Widerspruch. 
Er sprach davon, dass Gott alle Wun-
den heilt - und er kümmerte sich um 
die Kranken. Er sprach davon, dass bei 
Gott alle willkommen sind - und er saß 
mit Sündern und Zöllnern an einem 
Tisch. Er sprach davon, dass Gott nie-
manden verloren gibt - und er vergab 
am Kreuz seinen eigenen Mördern. Er 
sprach vom neuen Leben - und er riss 
sich vom Tod los. Es ist diese Überein-
stimmung zwischen Reden und Tun, 
die Gottes Botschaft zum Evangelium 
macht, das diese Welt verändern kann. 
 
Daran anzuknüpfen ist unsere Aufgabe. 
Als einzelne Christen wie als Kirche 
müssen wir unseren Worten die ent-
sprechenden Taten folgen lassen. Tun 
wir das nicht, haben wir nicht nur die 
Spuren Jesu verlassen, sondern dann 
kämpfen wir einen aussichtslosen 



 

 

EMSCHERKREUZ EXTRA 

4           

Herausgeberin:  
Ev. Kirchengemeinde   
Castrop-Rauxel-Nord, 
Friedhofstr. 2a,   
44581 Castrop-Rauxel 
V.i.S.d.P.: Pfarrer Sven Teschner,  
sven.teschner@evangelisch-cas-nord.de 
Quellenangaben: 
Bilder: pixabay.com 
Gebet und Andachtstext: Pfarrer Sven Teschner 

Kampf und machen Gott tatsächlich zu 
dem unsichtbaren Götzen, den Paulus 
auf dem Marktplatz vorfand und der 
nichts und niemanden bewegt.  

 
Wie sollen wir von Gott reden? So, 
dass er in unseren Taten erkennbar 
wird! Dann - und nur dann - wird unser 
Leben zu einer überzeugenden Predigt. 
Amen. 
 
 

eg 432 „Gott gab uns Atem“ 
 
 

Gebet 
Guter Gott! 
Lass uns die richtigen Worte finden ... 
Worte, die kranke Seelen heilen  
können. 
Worte, die Frieden unter Feinden 
stiften. 
Worte, die Hoffnung für die Zukunft 
verbreiten. 
Worte, die Mut zum Leben machen. 
Worte, die die Traurigen trösten. 
Worte, die laut gegen Unrecht  
protestieren. 
Worte, die nachhaltig Gerechtigkeit 
fordern. 
Worte, die Schuld vergeben. 
Worte, die Suchenden den Weg  
weisen. 
Worte, die Glauben wecken ... 

 
 

Vater Unser 
 

eg 99 „Christ ist erstanden“ 
 
 

Segen 
Gott, segne uns und behüte uns. 
Gott, schütze unser Leben und  
bewahre unsere Hoffnung. 
Gott, lass dein Angesicht leuchten  
über uns, 
dass wir für andere leuchten. 
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns 
und erhalte uns 
im Vertrauen auf dich.   
Amen. 


