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„Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: »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 gefunden, auf dem stand: ›Für einen 

unbekannten Gott‹. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu 

kennen, das verkünde ich euch. 

Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, 

was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er 

wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errich-

tet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von 

Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns al-

len das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat 

aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit her-

vorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes 

Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in wel-

chen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen 

nach ihm suchen – ob sie ihn vielleicht spüren oder ent-

decken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch 

ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir un-

ser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt ha-

ben: ›Wir sind sogar von seiner Art.‹ Weil wir Menschen 

also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen: 

Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern 

aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis 

menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungs-

kraft. Nun – Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hin-

weg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. 

Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, 

ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festge-

setzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er 

Gerechtigkeit walten lassen – durch den Mann, den er 

dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür be-

stimmt ist, hat Gott allen Menschendurch dessen Aufer-

stehung von den Toten bewiesen.« 

Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lach-

ten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten: 

»Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören!« 

So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlos-

sen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen 

war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau 

namens Damaris und noch einige andere.“ 

(Apostelgeschichte 17,22-34, BasisBibel) 

#Heureka I 

Heureka! So soll der griechische Gelehrte Archime-

des freudig gejubelt haben, als er endlich die Lösung 

seines Problems gefunden hatte. Sein König hatte 

ihm nämlich einen wichtigen Auftrag gegeben: Er 

sollte die goldene Krone des Königs auf ihre Echtheit 

prüfen, ohne sie jedoch zu beschädigen. Denn der 

König hatte den Goldschmied im Verdacht, dass er 

ihn betrogen hätte und die Krone gar nicht vollstän-

dig aus Gold sei. Lange grübelte Archimedes über 

dieses Problem nach. Die Lösung fand er jedoch erst, 

als er in die Badewanne stieg und das Wasser über-

lief. Dabei beobachtete er, dass er mit seinem Kör-

pergewicht nur eine bestimmte Wassermenge ver-

drängte. Das archimedische Prinzip war entdeckt. 

Vor lauter Freude lief Archimedes nackt auf die 

Straße und rief: „Heureka! Ich hab’s gefunden!“ Nun 

musste er nur noch die Krone und einen gleich 

schweren Goldbarren ins Wasser tauchen und das 

verdrängte Wasser miteinander vergleichen. Tat-

sächlich war die Wassermenge unterschiedlich. Der 

Goldschmied hatte also betrogen und Archimedes 

hiermit die Lösung gefunden. Heureka! 

Liebe Suchende, 

wann haben Sie denn das letzte Mal vor Freude laut 

„Heureka“ gerufen? Haben Sie da etwas wiederge-

funden, was sie schon lange vermisst haben? Oder 

haben Sie etwas ganz neu entdeckt, was Ihnen bisher 

verborgen war? 

Wir sind ständig auf der Suche  nach verlorenen Din-

gen, nach neuen Wegen, nach Lösungen für unsere 

Probleme, nach Antworten auf unsere Fragen, nach 

dem großen Ganzen, nach dem Sinn im Leben, nach 

Gott. 

Dabei stellen sich uns viele große Fragen. Meist las-

sen sich diese nicht so leicht lösen, wie das Problem 

des Archimedes. Denn es sind existentielle Fragen, 

die uns ganz unmittelbar angehen. Wer bin ich? Wo 

komme ich her? Wo gehe ich hin? Und warum lebe 
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ich eigentlich? Ja, warum gibt es überhaupt etwas 

und warum ist nicht einfach nichts? 

Mit diesen Fragen tasten wir vorsichtig nach Gott, 

ob wir ihn irgendwie spüren und zumindest irgen-

detwas von ihm entdecken können. Auch im Konfir-

manden- und Religionsunterricht suchen wir nach 

Gott. Mit meinen Schülern lese ich gerade das Kin-

derbuch „An der Arche um Acht“. Es handelt von drei 

Pinguinen, die ebenfalls auf der Suche nach Gott 

sind. Dabei stellen sie fest, dass Gott einen entschei-

denden Nachteil hat: Er ist unsichtbar. Und dennoch 

finden die Pinguine und auch meine Schüler ständig 

Neues über Gott heraus.   

Heureka! Welch eine Freude, wenn sie Gott entde-

cken! Heureka! Welch eine Freude, wenn wir Gott 

zumindest erahnen können. Denn vollständig wer-

den wir ihn wohl nie erfassen können. Die Suche 

nach Gott bleibt unsere Lebensaufgabe.  

#Markt der Religionen 

Wenn es um die Frage nach Gott geht, dann sind die 

alten Griechen Experten. Bis heute prägt ihre Philo-

sophie unser Denken und auch die christliche Theo-

logie. Von den großen Philosophen wie Sokrates, 

Platon und Aristoteles kann man immer noch ler-

nen, die wichtigen Fragen zu stellen und wenigstens 

Antwortansätze zu finden. 

Als der Apostel Paulus in Athen war, lässt er sich 

diese Möglichkeit nicht entgehen. Wie ein Tourist 

besucht er die unzähligen Tempel der Stadt. Und da 

gibt es viele. Nicht nur für die einheimischen Götter 

des Olymps, sondern für jede denkbare Gottheit 

wurde ein Altar errichtet. Auf dem Markt der Religi-

onen konnte man sich seinen Gott quasi aussuchen. 

Religion wurde so zur Privatsache. Und wenn man 

mit seiner Entscheidung nicht zufrieden war, dann 

ging man einfach zum nächsten Gott, der einem bes-

ser gefiel. Oder noch besser: Man mischte sich sei-

nen Gott aus den verschiedenen Gottheiten der 

Weltreligionen zusammen. Auch damals waren die 

Menschen auf der Suche nach Gott. Doch ihr Glaube 

blieb irgendwie diffus und unsicher. Deshalb gab es 

sogar einen Altar für den unbekannten Gott. 

Schließlich wollte man keinen Gott verärgern und 

sei es nur, dass man nicht an ihn gedacht habe. 

Paulus ist da anderer Meinung. Für ihn kann es nur 

einen Gott geben. Und er ist sich seines Glaubens an 

diesen einen Gott gewiss. Offen spricht er darüber 

und erregt damit die Aufmerksamkeit der Philoso-

phen. Denn diese Sicht auf Gott ist ihnen neu. Gerne 

möchten sie mehr darüber erfahren und laden Pau-

lus zu einem Gespräch über Gott ein.   

#Gott im Gespräch 

Wenn man über Gott redet, dann sind die Reaktio-

nen ganz unterschiedlich. Manche sagen sofort: 

„Gott gibt es doch gar nicht! Ich habe ihn noch nie 

gesehen.“ Aber nur weil ich etwas nicht sehen kann, 

heißt es noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Wie 

zum Beispiel meinen Atem. Diesen kann ich auch 

nicht sehen. Höchstens seine Auswirkungen, indem 

sich mein Brustkorb hebt und senkt. Aber spätes-

tens, wenn ich die Luft anhalte und nicht mehr ein-

atme, dann merke ich sofort, dass es den Atem gibt 

und dass ich ihn nötig habe. 

Weil es eben Dinge gibt, die wir nicht sehen können, 

deshalb sind viele bei der Frage nach Gott vorsichti-

ger. Sie meinen, man kann es nicht genau wissen, ob 

es Gott wirklich gibt und vor allem wie er ist. Sie blei-

ben auf der Suche, aber auch irgendwie in der 

Schwebe. Gott scheint es vielleicht zu geben, auch 

wenn er uns unbekannt bleibt.  

Dies war wahrscheinlich auch die Meinung der Phi-

losophen, mit denen Paulus über Gott diskutierte. 

Und bei diesem unbekannten Gott setzt er an: 

„Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure 

heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch ei-

nen Altar gefunden, auf dem stand: ‚Für einen unbe-

kannten Gott.‘ Das, was ihr da verehrt, ohne es zu 

kennen, das verkünde ich euch.“ (Apg 17,23) 
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#Gottes Atem  

Nun hat Paulus die volle Aufmerksamkeit. Seine Zu-

hörer sind ganz Ohr. Sie sind neugierig und wollen 

diesen unbekannten Gott kennen lernen. Doch zu-

nächst hören sie nur Bekanntes. Denn Paulus knüpft 

an ihr Gottesbild an. 

Gott ist alles. Aber nicht in dem Sinne, dass er in den 

Dingen aufgeht, sondern Gott ist mehr als die 

Summe aller Dinge. Er ist in allem und noch darüber 

hinaus. Ja, Gott ist Ursprung und Ursache allen 

Seins. Er ist das Prinzip des Lebens. Denn er hat 

nicht nur Himmel und Erde geschaffen, sondern 

auch uns Menschen das Leben und alles geschenkt. 

Als Schöpfer ist er unsichtbar. Er wohnt nicht in 

Tempeln und braucht auch keine Dienste von uns 

Menschen. Vielmehr brauchen wir ihn, so nötig wie 

wir auch unseren Atem haben. 

Und mit jedem Atemzug können wir Gott spüren. 

Denn Gott haucht uns seinen Atem ein, er haucht 

uns das Leben ein. Nicht nur einmal am Anfang der 

Schöpfung und zu Beginn unseres Lebens, sondern 

mit jedem Atemzug können wir Gottes Atem neu 

entdecken. Ja, der Atem Gottes ist das Leben und 

schenkt uns unser Leben.  

Im Leben können wir also Gott finden. In der Natur 

können wir ihn entdecken. In seiner Schöpfung kön-

nen wir ihn spüren. Denn er ist uns nicht fern. Er ist 

um uns und in uns. Oder anders gesagt: Er ist alles 

und wir sind in ihm. So wie es auch Paulus ausdrückt: 

„Durch Gott leben wir doch, durch ihn bewegen wir 

uns und durch ihn haben wir unser Dasein.“ (Apg 

17,28) 

So wäre Gott also nun im Leben gefunden. Heureka! 

Doch was genau wird da gefunden, wenn wir die le-

bendige Natur betrachten und über sie nachdenken? 

Die Erkenntnis der natürlichen Theologie bleibt be-

grenzt. Wir spüren lediglich, dass es einen Gott gibt, 

der alles Leben schafft und wieder hinwegnimmt. 

Die Natur weist nur auf seine Existenz hin. Mehr 

wissen wir jedoch nicht von ihm. Mehr können wir 

auch gar nicht über ihn herausfinden. Oder doch? 

#Gott in der Geschichte 

Ist die Suche nach Gott nun an ihr Ende gekommen 

oder fängt sie jetzt erst richtig an? Ich meine, wenn 

ich weiß – oder etwas vorsichtiger formuliert: wenn 

ich glaube, dass es Gott gibt, dann drängen sich doch 

weitere Fragen auf: Wer ist dieser Gott? Wie ist er? 

Und wie ist mein Verhältnis zu ihm? Ja, die Suche 

nach Gott nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf. Wo 

kann ich ihn in der Weltgeschichte entdecken? Und 

wo kann ich Gott in meiner eigenen Lebensge-

schichte wiederfinden?  

Nun regt sich Widerstand. Nicht nur bei den Philo-

sophen damals, sondern auch bei vielen Menschen 

unserer Zeit. Denn die Wahrheit über Gott muss in 

erster Linie vernünftig sein. Gott kann doch nicht an 

meine persönliche Erfahrung, geschweige denn, an 

ein zufälliges geschichtliches Ereignis geknüpft sein. 

Jesus Christus, der war schon irgendwie besonders, 

aber er bleibt doch bitteschön ein Mensch. Und das 

mit der Auferstehung kann nicht wahr sein, da Gott 

gar nichts mit der Welt tun hat! Denn er ist ja trans-

zendent, außerhalb unserer physischen Welt, und 

deshalb bleibt er für uns Menschen unerreichbar. 

Nur logisch und verstandesgemäß, so können wir 

uns ihm vorsichtig nähern. Über Gott lassen sich nur 

vernünftige Aussagen machen – oder eben keine. 

Doch alle Aussagen über Gott sind mit Vorsicht zu 

genießen. Auch die meinigen. So sagte mir im Theo-

logiestudium mein Professor für Dogmatik: „Es gibt 

keine Dogmatik, die sich nicht selbst widerspricht.“ 

Mit anderen Worten: Es gibt weder ein philosophi-

sches noch ein theologisches Lehrsystem, das nicht 

irgendwo einen logischen Widerspruch in sich trägt. 

Wenn es um Gott geht, dann kommt unsere mensch-

liche Erkenntnis an ihre Grenzen. Denn Gott liegt 

außerhalb unseres Erkenntnisvermögens. Da muss 

sich Gott uns schon selbst offenbaren. Er muss sich 

uns zu erkennen geben, dass es ihn gibt, wer er und 

wie er ist. Und das tut er schrittweise in der 
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Geschichte. Zunächst hat er durch seine Schöpfung 

die Geschichte und damit auch unsere Lebensge-

schichte überhaupt erst in Gang gesetzt. So können 

wir in der Natur erkennen, dass es ihn gibt. Und 

dann ist er selbst Teil der Geschichte und Mensch ge-

worden. Der unbekannte Gott hat sich uns bekannt 

gemacht. In Jesus Christus hat er uns gezeigt, wie er 

ist und wie er zu uns steht.    

# Heureka II 

Liebe Suchende, 

Heureka! Wir haben Gott gefunden! Nein, Gott hat 

uns gefunden. Er hat uns gesucht. Ja, in Jesus Chris-

tus hat er uns aufgesucht und gefunden. Er hat sich 

uns selbst vorgestellt. Er hat uns ein Bild von sich ge-

geben und uns gezeigt, was das Leben ist, das wir in 

ihm haben können. Denn mit Jesus schenkt er uns 

erneut das Leben, das wahre Leben, das ewige Leben. 

Er gibt uns seinen göttlichen Atem, der niemals er-

lischt. Denn Jesus Christus hat uns demonstriert, 

dass Gottes Leben niemals vorbei ist. Auch der Tod 

konnte ihn nicht ausbremsen. Er ist das Leben! Und 

in ihm finden auch wir das ewige Leben. Dazu lädt er 

uns ein! Und welch eine Freude ist es, wenn die Fra-

gen Antworten bekommen! Welch eine Freude, 

wenn man Gott erkennt! Welch eine Freude, wenn 

man das Leben findet! Heureka! Da kann man doch 

nur vor Freude jubeln!  

So ging es zumindest mir, als ich diese großartige 

Entdeckung gemacht habe. Vielleicht ging es Ihnen 

da ganz ähnlich. Es war und ist in mir immer noch 

ein warmes, freudiges und tröstendes Gefühl. Umso 

unverständlicher sind für mich da die Reaktionen 

auf Paulus. Nach seiner Predigt gehen nicht nur die 

Leute, sondern auch die Meinungen auseinander. 

Die meisten winken müde ab. Da sollen sie Gott fin-

den? Das ist doch lächerlich und unvernünftig. Nur 

wenige kommen zum Glauben an Gott. Aber diese ju-

beln vor Freude. Denn sie haben Gott und mit ihm 

das Leben gefunden. Heureka! Äh, Amen. 

 

 

 


