
Liebe Gemeinde; 
 
Heute wäre eigentlich der Tag, an dem 6 junge Menschen aus Gaisbach konfirmiert 
werden sollten. Wir haben uns auf diesen Tag vorbereitet und uns im Unterricht auch 
Gedanken darüber gemacht, was das heißt: an Gott glauben und zu Gott gehören. 
Und immer wieder in den letzten Wochen haben diese jungen Leute ihre Gedanken in 
unsere Gottesdienste mit eingebracht.  
 
Auch wir, die wir schon seit langer Zeit konfirmiert sind, machen uns darüber immer 
wieder so unser Gedanken. Was ist das für ein Gott? Was weiß ich über ihn? Wo und 
wie habe ich ihn erfahren in meinem Leben? Und können wir denn Gott überhaupt 
kennen? 
 
„An was für einen Gott glauben Christen?“ Einst stand der Apostel Paulus vor der 
Aufgabe, Menschen, die noch nie etwas von Gott gehört hatte, zu erklären, an was 
für einen Gott Christen glauben. Das war in Athen. Athen war damals eine sehr 
bedeutende Stadt. Viele Gelehrte lebten dort. Und aus aller Herren Ländern kamen 
Menschen dort hin. Sie tauschten ihre Waren – und sie tauschten ihre Meinungen.  
 
Jeder konnte sich öffentlich hinstellen und erzählen, an welchen Gott er glaubt – oder 
warum er an keinen Gott glaubt; wie er sich die Entstehung der Erde vorstellt oder 
das, was nach dem Tod kommt.  
 
Eines Tages kam Paulus nach Athen. Er sah, dass bald an jeder Straßenecke ein 
Tempel stand, ein Bild von einem Gott oder ein Altar, auf dem Menschen irgend 
einer Gottheit opfern konnten. Und er hörte, was die Menschen so alles sagten.  
 
Da folgt er ihrem Beispiel; stellt sich auch an eine Straßenecke und beginnt über 
seinen Glauben zu sprechen. In der Apostelgeschichte wird uns darüber berichtet:  
 
Da kam es zu einem Streitgespräch mit einigen Philosophen. Einige von ihnen 
meinten: "Dieser Mann ist doch ein Schwätzer!", andere sagten: "Er scheint von 
fremden Göttern zu erzählen." Denn Paulus hatte von Jesus und seiner 
Auferstehung gesprochen. Weil die Philosophen mehr über die neue Lehre erfahren 
wollten, nahmen sie den Apostel mit vor den Areopag, den Gerichtshof von 
Athen. "Was wir von dir hören, ist alles neu und fremd für uns", erklärten sie 
Paulus. "Wir möchten mehr davon wissen."  
 
Natürlich ist Paulus gerne bereit, von seinem Glauben zu erzählen. Nur: wo soll er 
denn damit anfangen. Da fällt ihm ein, dass er einen Altar gesehen hat mit der 
Aufschrift: Für den Unbekannten Gott! 
 
Das ist es, denkt Paulus. Da kann ich anfangen. Und er ruft laut: Liebe Leute hier in 
Athen; hört mir zu. Ich bin sehr beeindruckt von euch. Ihr müsst wirklich fromme 
Menschen sein. So viele Götter verehrt ihr. Und um es ja allen recht zu machen und 



um nur ja keinen zu vergessen, habt ihr sogar einen Altar für den Gott, den ihr gar 
nicht kennt. Ich will euch helfen, dass ihr ihn kennen lernen könnt.  
 
Und dann erzählt Paulus: von Gott, der die Welt erschaffen hat und alles, was auf der 
Erde lebt – und den wir deshalb den Vater nennen, weil wir ihm unser Leben 
verdanken und weil er für uns sorgt. 
 
Und weiter erzählt er, dass Gott ganz genau wissen wollte, wie es uns Menschen auf 
der Erde geht – wie das ist, wenn es einem gut geht und man lachen und sich freuen 
kann – und wie das ist, wenn einem etwas weh tut, wenn man krank und traurig ist, 
voller Fragen und Sorgen und sogar sterben muss. Und dass deshalb Jesus auf die 
Welt kam – der Sohn Gottes, der als Mensch gelebt hat und gestorben ist. Und dass er 
auferstanden ist vom Tod. 
 
Da fangen einige an zu lachen. Hört euch den Schwätzer an – was der für einen 
Unsinn erzählt. Ein Toter, der auferstanden ist – das ist unmöglich. Und manche 
wollen schon weglaufen. 
 
Doch Paulus sagt: Es ist wahr. Mit unserem Verstand können wir nicht begreifen, 
was geschehen ist. Unser menschlicher Geist ist dazu viel zu klein und viel zu 
schwach. Aber darum hat Gott uns ja auch seinen Geist gegeben. Den heiligen Geist. 
Den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und der hilft uns, auch da 
auf Gott zu vertrauen, wo Dinge geschehen, die uns unmöglich erscheinen.  
 
Er hilft uns, immer und überall mit Gott zu rechnen. Keinem von uns ist Gott fern. 
Manchmal erscheint er uns verborgen und fremd – aber dass er gar nicht da ist: das 
gibt es nicht. Ihr seht doch: sogar bei euch ist er, auch, wenn ihr das bisher noch gar 
nicht gewusst habt. Aber ihr verehrt ihn schon, als den unbekannten Gott.  
 
Nur wenige seien es gewesen, die dem Paulus weiter zuhörten. Und einige fanden 
tatsächlich auch zum Glauben an diesen ihnen bisher unbekannten Gott. Den 
meisten aber blieb er fremd und unbegreiflich.  
 
Und wie es das bei uns? Was ist das für ein Gott, den wir unseren Vater nennen? Was 
wissen wir über ihn? Wo und wie haben wir ihn erfahren in unserem Leben? Und 
können wir diesen Gott überhaupt kennen? 
 
Wir sind getauft. Wir sind konfirmiert oder gehen gerade ganz gezielt auf die 
Konfirmation zu. Und das heißt doch: wir wollen mit Gott leben, nach seinem Willen 
und unter seinem Segen. Und wir lassen uns immer wieder neu bestärken im Glauben. 
In jedem Gottesdienst; wann und wo immer wir zu Gott beten.  
 
Und doch kennen wir alle auch Zeiten und Anlässe in unserem Leben, da erscheint 
Gott uns fremd, fern und unbegreiflich. Da fragen wir uns: wo ist er jetzt? Warum 



greift er nicht ein und bringt zum Ende oder wendet zum Guten, was uns bedrückt und 
zu schaffen macht?  
 
Aber es ist schon seltsam: auch da, wo Gott uns fern erscheint, halten wir an ihm fest. 
Indem wir zu ihm beten oder nach ihm fragen, zeigen wir ja, dass irgendwo ganz tief 
in uns drinnen noch eine Ahnung davon ist, wie gut es tut, zu ihm zu gehören. In 
schwierigen Zeiten oft noch mehr, als dann, wenn es uns gut geht. Weil wir ihn da um 
so mehr brauchen. Wie jetzt, in dieser Zeit. Und auch Paulus sagt in seiner Rede in 
Athen: Gott hat das so eingerichtet, dass wir Menschen ihn suchen und nach ihm 
fragen sollen, bis wir ihn finden.  
 
Manchmal sind wir unser Leben lang auf der Suche nach ihm. Manchmal verehren 
auch wir einen uns unbekannten Gott. Manchmal sind wir wie die Athener: belächeln 
die Vorstellung, dass Gott stärker ist als der Tod und hören nicht länger hin. 
 
Und dann kann es geschehen, dass Gott uns auf überraschende Weise begegnet: an 
unerwartetem Ort und zu einer Zeit, in der wir nicht mit ihm rechnen. So dass nicht 
wir ihn finden – sondern er uns.  
 
Und dann können wir ihn kennen lernen: ihn, der uns Atem gab, damit wir leben und 
Augen, um ihn am Werk zu sehen auch in unserem Leben. Ihn, der uns Ohren gab um 
zu hören, was er uns zu sagen hat – und Worte, um anderen davon zu berichten.  
 
Ihn, der mit uns durch unser Leben geht, als der bekannte und doch oft unerkannte 
Gott –, als unser Halt, als tragender Grund; um uns zu segnen.  
 

Amen. 
 


