sie nicht. Vertrauen Sie dem unbekannten Gott. Oft verstehen wir
ihn nicht. Aber er versteht uns und hat Verständnis für uns.
Pfarrer Hans Bretschneider
Die Spannung der Ferne und der Nähe Gottes bringt Jochen
Klepper im folgenden Lied (EG 379) sehr schön zum Ausdruck:
Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann.
Von seinem Angesichte trennt uns der Sünde Bann.
Unsterblich und gewaltig ist unser Gott allein,
will König tausendfaltig, Herr aller Herren sein.
Und doch bleibt er nicht ferne, ist jedem von uns nah.
Ob er gleich Mond und Sterne und Sonnen werden sah,
mag er dich doch nicht missen in der Geschöpfe Schar,
will stündlich von dir wissen und zählt dir Tag und Jahr.
Jochen Klepper
Der unbegreifliche Gott
erfülle dein Leben mit seiner Kraft,
dass du vergeben kannst,
ohne dich zu verbiegen,
dass du Niederlagen hinnehmen kannst,
ohne dich aufzugeben,
dass du schuldig werden kannst,
ohne dich zu verachten,
dass du mit Unbeantwortbarem leben kannst,
ohne die Hoffnung preiszugeben.
dass du entbehren kannst,
ohne hart zu werden,
dass du kritisieren kannst,
ohne zu verletzen,
dass du leiden kannst,
ohne zu zerbrechen,
Sabine Naegeli
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Jubilate, 3. Mai 2020
Glauben heißt:
Die Unbegreiflichkeit Gottes
ein Leben lang aushalten.
(Karl Rahner)

1

Halleluja! Lobet im Himmel den HERRN,
lobet ihn in der Höhe!
Lobet ihn, alle seine Engel,
lobet ihn, all sein Heer!
Lobet ihn, Sonne und Mond,
lobet ihn, alle leuchtenden Sterne!
Lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel
und ihr Wasser über dem Himmel!
Die sollen loben den Namen des HERRN;
denn er gebot, da wurden sie geschaffen.
Er lässt sie bestehen für immer und ewig;
er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten.
Lobet den HERRN auf Erden,
ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres,
Feuer, Hagel, Schnee und Nebel,
Sturmwinde, die sein Wort ausrichten,
ihr Berge und alle Hügel,
fruchttragende Bäume und alle Zedern,
ihr Tiere und alles Vieh,
Gewürm und Vögel,
ihr Könige auf Erden und alle Völker,
Fürsten und alle Richter auf Erden,
Jünglinge und Jungfrauen,
Alte mit den Jungen!
Die sollen loben den Namen des HERRN;
denn sein Name allein ist hoch,
seine Herrlichkeit reicht,
so weit Himmel und Erde ist.
Er erhöht die Macht seines Volkes.
Alle seine Heiligen sollen loben,
die Kinder Israel, das Volk, das ihm dient. Halleluja!
Psalm 148
2

Dem unbekannten Gott – Apg. 17, 22-34
Paulus ist in Athen, dem geistig kulturellen Mittelpunkt der damaligen Welt. Er steht mitten auf dem Areopag, einem altehrwürdigen Ort. Hier werden die Götter verehrt. Ein Gottesbild reiht sich
an das andere. Paulus würdigt die Verehrung der Götter durch
die Griechen durchaus. Auf seinem Weg entdeckt er dann aber
einen Altar, auf dem steht: Dem unbekannten Gott.
Paulus nimmt das zum Anlass über seinen Gott zu reden. Er sagt:
Ohne es zu wissen, verehrt ihr damit den Gott, der Himmel und
Erde gemacht hat.
„Dem unbekannten Gott“. Ich glaube, dass Gott auch uns oft unbekannt ist und bleibt. Selbst wenn wir ihn suchen, etwas von ihm
ahnen und an ihn glauben, bleibt er uns doch letztlich unbekannt.
Das merken wir besonders, wenn uns etwas widerfährt, das wir
nicht begreifen können; das wir mit dem liebenden Gott nicht in
Einklang bringen können, das unser Gottesbild ins Wanken
bringt.
„Der unbekannte Gott“. Paulus fährt dann fort: Wir sollten nicht
meinen, Gott sei durch goldene, silberne oder steinerne Bilder,
durch menschliche Kunst und Gedanken abzubilden. Das sind
nun eben immer menschliche Vorstellungen von Gott und nicht
Gott selber. Darum muss Gott uns geradezu unbekannt bleiben.
Er ist uns nicht verfügbar. Und wäre er es, so wäre er nicht mehr
Gott.
Wir kennen Gott nicht. Aber Gott kennt uns. Wir können Gott
nicht herbeizitieren, aber er bleibt uns nahe. Er ist für uns nicht
greifbar. Wir aber sind von ihm umgeben. Gott ist uns ferne, aber
er ist nicht ferne von einem jeden von uns.
Verlassen Sie sich nicht auf Götterbilder welcher Art auch immer.
Sie sind schön anzusehen. Aber wirklich göttliche Macht haben
3

