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Liebe Geschwister im Gebet, 
schön, dass ihr euch Zeit nehmt zum „Allianzgebet für unser Dorf“. In der Gewissheit, 
dass uns im Gebet Gottes Geist verbindet, grüße ich euch recht herzlich 
 
David Bauer. 
 

Gedanken zum Monatsspruch: Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben und sind wir. (Apg 17,27) 
 
1. Paulus und die Athener 
Dieser Satz kommt aus der sogenannten Areopag- Rede des Paulus in Athen (Apg 
17,16-34). Als er dort von Jesus und seiner Auferstehung redet, bringt ihm zunächst 
Misstrauen ein. Weil er etwas „für die Ohren Befremdliches“ verkündet (V20) will man 
vor Gericht klären, ob seine Botschaft ohne Gefahr für die Stadt weitererzählt werden 
darf (V19). 
 
Als Paulus aufgefordert wird, sich zu erklären, beginnt er mit einem „Ja – aber“: er 
verurteilt die Vielfalt an Tempeln und Göttern in Athen nicht, sondern rechnet den 
Bewohnern hoch an, dass sie nach Gott und Sinn im Leben streben. Sie haben sogar 
einen Altar für den „unbekannten Gott“, wohl eine Art spirituelle Vorsichtsmaßnahme 
für den Fall, dass man einen Gott vergessen und damit erzürnt haben könnte.  
Wertschätzend knüpft er daran an, zeigt dann aber den richtigeren Weg: Dieser 
unbekannte Gott, das ist der Gott aller Götter, der von dem alles kommt – der einzige 
und vollkommen souveräne Gott. ER braucht keinen Tempel, um darin zu wohnen, ER 
braucht keine Menschen, die ihm dienen – vielmehr ist ER es, der allem anderen 
seinen Sinn und die Bestimmung gibt. 
Und dann erläutert er seinen Zuhörern, worin der Sinn ihres Lebens liegt. Damit 
kommen wir zum Monatsspruch: Gott hat die Menschen geschaffen, damit sie an dem 
Ort und in der Zeit, die er festgelegt hat, ihn suchen. Sie sind dafür geschaffen, dass 
sie ihn „tastend fühlen und finden“, der er ja wirklich nicht fern ist von jedem Menschen 
(so wörtlich). Steile Aussagen, die bei den einen Fragen, bei anderen Verwunderung 
und bei wieder anderen schließlich Spott hervorrufen (V.32-34). 
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2. Wir uns unsere Götzen 
Ich möchte unsere Aufmerksamkeit zunächst auf etwas lenken, was uns „Fromme“ 
betrifft. Paulus spricht ja hier zu ganz religiösen Menschen. Wo haben wir unseren 
„unbekannten Gott“? Ich merke selbst, dass ich zwar mit dem Kopf weiß, dass Gott 
der einzige Herr meines Lebens sein sollte. Aber in meinem Herzen gibt es immer 
wieder andere Herren, „unbekannte Götter“. Dazu gehören Leistung, Anerkennung, 
natürlich auch Geld oder sogar die eigene Spiritualität. Oft ertappe ich mich dabei, 
dass ich mir vor Gott durch meine Gebete, Taten, Stille Zeit, Bibellese, etc etwas 
verdienen möchte. Paulus erinnert mich daran, dass Gott absolut souverän ist. Er ist 
nicht darauf angewiesen, dass Menschen ihm dienen (V.25).  
 
3. Wir und unsere Botschaft für Denkendorf 
Als Christen glauben wir, dass Gott uns zur richtigen Zeit an den richtigen Ort stellt. 
Jetzt sind wir hier in Denkendorf  - und sollen jetzt und hier Gott suchen und die 
Nachricht von Jesu Auferstehung verkünden. Momentan wohl hauptsächlich durch 
Gebet und manchmal unscheinbare Liebestaten. 
Einerseits sollten wir uns dabei bewusst machen, dass diese Botschaft den Menschen 
fremd, ja unerhört, ist! Man könnte uns entgegnen, wie es vielleicht ein Athener bei 
Paulus tat: „Was, du willst besser wissen, wie man im Leben Sinn und Glück findet?!“ 
Das ist provokant! Und das kann uns wie Paulus in unangenehme Situationen bringen. 
Andererseits empfinde ich den Monatsspruch auch tröstlich, verheißt er doch, dass 
Gott nicht nur „uns“, sondern auch „denen“, also jedem Menschen, nahe ist. Ich muss 
Gottesbegegnungen nicht „machen“. Gott ist schon längst am Werk. Er hat mit jedem 
seine Geschichte. Oder, wie der Monatsspruch in der Neuen Genfer Übersetzung 
heißt: „Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne.“ Mit fällt dazu ein: Gott ist 
nur ein Gebet weit entfernt. Er lebt und webt seinen Plan mit, durch und in unser aller 
Leben und lässt uns nicht los. 
Wir dürfen freundlich und bestimmt, aber auch gelassen Zeugnis geben, was Gott in 
unserem Leben tut. Und dann sollen und dürfen wir natürlich beten: für die Menschen 
um uns herum, für die Nachbarn, für unsere Gemeinde und das Miteinander in 
Denkendorf.  
 

Gebetsanliegen 

Dank  

Danke, für die vielen Lockerungen und guten Aussichten für den Sommer. Danke für 

das Leben, dass wieder an Fahrt, Farbe und Vielseitigkeit gewinnen darf. Vor allem 

danken wir dir für Denkendorf und die Menschen die hier wohnen - du hast mit jedem 

Menschen schon eine eigene Geschichte. 

Bitte und Fürbitte 

Herr, bitte offenbare dich und mach Menschen immer wieder klar, dass du sie umgibst 

und nicht weit entfernt bist. Schaffe dir selbst Raum in unserem Leben. Gib uns 

Weisheit als deine Kinder zu Leben. Gibt uns die Freude an dir und an deiner 

Botschaft. Und lass uns davon weitersagen, so gut wir können. 

 

Vater unser im Himmel… 
 


