
Herzlich willkommen zur Andacht per Telefon oder Youtube aus der 
Kirchgemeinde Dresden Ost mit SK Gruna-Seidnitz. Ich, Pfr. Joachim Krönert 
grüße Sie herzlich. Es ist Sommer, Urlaubszeit, Zeit zu Erholung, Zeit für andere 
Bilder. Reisen können wieder geplant und hoffentlich auch verwirklicht werden. 
Für uns steht Griechenland als Urlaubsziel immer wieder ganz vorn auf der 
Liste: 
Vor einigen Jahren waren meine Frau und ich im Urlaub das letzte Mal in 
Athen. Natürlich gehört dazu ein Besuch der Akropolis.  
Nach einem kurzen, kräftigen Gewitterguss war die lange Menschenschlange 
verschwunden, die das gleiche Ziel hatte.  
Wir konnten die antike Stätte in aller Ruhe bewundern – ein Symbol der 
großartigen griechischen Kultur, der Wiege der Demokratie, aber auch eine 
Erinnerung an die Vielzahl der dort verehrten griechischen Götter. 
Nach der Besichtigung gingen wir noch ein paar hundert Meter weiter an den 
Areopag, einen Aussichtsfelsen mit herrlichem Blick über die Stadt. An der 
Zugangstreppe fanden wir eine am Felsen angebrachte Tafel mit diesem 
Bibeltext in griechischer Sprache, der an Paulus‘ Auftreten an diesem Ort 
erinnert.  
Damals muss die heutige Metropole Athen eine Kleinstadt von 5000 
Einwohnern gewesen sein, die vom früheren Glanz zehrte und in der die 
verschiedensten philosophischen Richtungen miteinander diskutierten. 
Paulus lässt sich auf diese Diskussion ein. Er ist auf Missionsreise, will die gute 

Botschaft von Jesus Christus in die Welt hineintragen. Er geht in der Stadt 

umher, trifft auf Bekanntes und Fremdes.  

Er kann bei den jüdischen Gottesfürchtigen, die die gleichen Wurzeln wie er 

hat, anknüpfen und ist entsetzt von den vielen Götzenbildern, die von der 

Vielzahl der religiösen Strömungen erzählen. Er sucht nach 

Anknüpfungspunkten. Den Juden ein Jude – den Griechen – ein Grieche zu sein 

– ist das Motto seiner Mission.  

Kann Kirche heute – können wir von ihm lernen, wenn es darum geht, über 

unseren Glauben anderen gegenüber Zeugnis zu geben? 

Der Monatsspruch für den Juli stammt aus jener berühmten Rede des Paulus 

auf dem Areopag in Athen: „Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 

Denn in ihm leben, weben und sind wir.“ (Apostelgeschichte 17,27) 

Wo spüren Menschen heute Gott? Hat er noch einen Platz unter uns? Wir 

beklagen die kleiner werdenden Gemeindegliederzahlen – und begegnen doch 

täglich vielen Menschen in der Stadt, zu denen wir kaum Bezug haben, die wir 

mit unseren Gemeindeveranstaltungen nicht erreichen. Sie erleben Kirche weit 

weg von ihrem Alltag. Sie hat nichts mit ihrem Erfahrungshorizont zu tun. 



Oder: gibt es doch diese vage religiöse Ahnung? Da muss doch noch etwas 

sein? Etwas, das über meine Erfahrungen hinausgeht, das mich umgibt? 

Schaffen wir es, wie Paulus, da anzuknüpfen, den unbekannten Gott ins 

Gespräch zu bringen, auf den hinzuweisen, der uns mehr Nähe schenken kann, 

der unsere Welt zusammenhält, der Mensch geworden ist und uns im 

Menschen begegnet? Im Trauergesprächen und in Glaubensseminar erlebe oft 

Menschen, die sich öffnen für die Fragen nach Gott – und diese doch ganz 

anders formulieren, als wir es in unseren bestehenden Gruppen und Kreisen 

gewohnt sind. Kann ich mich da verständlich machen? Meine 

Glaubensüberzeugen in ihren Alltag übersetzen? 

Schön, wenn Brücken geschlagen werden können, an vorhandene Religiosität 

angeknüpft werden kann, und die Nähe Gottes für alle Menschen spürbar wird. 

Das wünsche ich unserer Verkündigung, unserer Ausstrahlung hin zu denen, 

denen Gott weit weg erscheint. 

 

Einen etwas geänderten Text von Michael Streib möchte ich an den Schluss 
setzen: 
Wenn wir Gott suchen, können wir ihn ertasten 
in den Schönheiten der Erde, in den Zeiten des Jahres, in den Gesichtern aller 
Menschen. 
Von Gottes Geschlecht sind wir, geschaffen zur Mit-Menschlichkeit. 
In Gott leben, bewegen wir uns und sind wir. 
Da ist nicht Mensch und Unmensch, nicht einheimisch und fremd, nicht 
schwarz und weiß. 
Kein ferner Weltenlenker ist Gott, 
kommt auf die Erde, 
wird Mensch, 
freut sich, ärgert sich, weint und lacht, 
liebt, wird verraten, erleidet den Tod 
und besiegt ihn doch. 
Niemand von uns ist Gott fern. 
Wenn wir Gott suchen, hat er uns schon gefunden, uns Leben und Odem und 
alles gegeben. 
Dem Tod hat Gott die Macht genommen. 
Hoffnung leuchtet in unser Leben, schon jetzt: 
Tod und Leid, Tränen und Gewalt werden ein Ende haben. 
Es ist Zeit, dass wir danach leben 
und auf dieser gottgegebenen Erde Zeichen der Hoffnung setzen.  



Niemand von uns ist Gott fern, 
kennt auch unsere Schwachheiten und Abgründe. 
Gewiss wird Gott nicht gnädig hinwegsehen 
über Gedankenlosigkeit, Bosheit und Leiden, 
wird uns zur Rechenschaft ziehen für das, was wir getan und unterlassen 
haben, und Recht verschaffen, wo uns Unrecht und Leid angetan wurde. 
Den Einen hat Gott zu uns gesendet, 
den wir kennen, 
er ist bei uns, 
alle Tage, bis an der Welt Ende. 
Er wird uns richten, aber nicht vernichten, 
darauf vertrauen wir, 
denn wir sind vom gleichen Geschlecht, 
geschaffen zum Bilde Gottes, 
getauft zum Kind Gottes, 
und am Ende neu erschaffen, 
ganz in Gott, 
in dem wir leben und sind. 
Amen 
 


