
            

            
   22 Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sagte: 

Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromm. 

23 Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit 

der Aufschrift: EINEM UNBEKANNTEN GOTT. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das 

verkünde ich euch. 

24 Der Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und 

Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. 

25 Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas brauche, er, der 

allen das Leben, den Atem und alles gibt. 

26 Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit 

es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer 

Wohnsitze festgesetzt. 

27 Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten; denn keinem von uns 

ist er fern. 

28 Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir; wie auch einige von euren 

Dichtern gesagt haben: Wir sind von seinem Geschlecht. 

29 Da wir also von Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie 

ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. 

30 Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, gebietet jetzt den 

Menschen, dass überall alle umkehren sollen. 

 

  

 

 

 

 

 

Mit dem Apostel Paulus beten 

 

Apg 17,22 - 30Da stellte sich Paulus in die Mitte des 

Areopags und sagte: Männer von Athen, nach allem, 

was ich sehe, seid ihr sehr fromm. Denn als ich 

umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich 

auch einen Altar mit der Aufschrift: EINEM 

UNBEKANNTEN GOTT. Was ihr verehrt, ohne es zu 

kennen, das verkünde ich euch. Der Gott, der die Welt 

erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über 

Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von 

Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht 

von Menschenhänden dienen, als ob er etwas brauche, 

er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. 

 



Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze 

Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze 

Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die 

Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollten Gott 

suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten; denn 

keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, 

bewegen wir uns und sind wir; wie auch einige von 

euren Dichtern gesagt haben: Wir sind von seinem 

Geschlecht. Da wir also von Gottes Geschlecht sind, 

dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein 

goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde 

menschlicher Kunst und Erfindung. Gott, der über die 

Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, gebietet 

jetzt den Menschen, dass überall alle umkehren sollen. 

 

 

Eph 3,14 – 21  Daher beuge ich meine Knie vor dem 

Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf 

der Erde seinen Namen hat. Er gebe euch aufgrund des 

Reichtums seiner Herrlichkeit, dass ihr in Bezug auf den 

inneren Menschen durch seinen Geist an Kraft und 

Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in 

euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie 

gegründet. So sollt ihr mit allen Heiligen dazu fähig 

sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu 

ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle 

Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden in 

die ganze Fülle Gottes hinein. Dem aber, der gemäß der 

Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, 

als wir erbitten oder erdenken, ihm sei die Herrlichkeit 

in der Kirche und in Christus Jesus bis in alle 

Generationen für ewige Zeiten. Amen. 

 
 

 

 



1 Tim 1,12 – 17  Ich danke dem, der mir Kraft gegeben 

hat: Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für 

treu gehalten und in seinen Dienst genommen, obwohl 

ich früher ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Aber 

ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in 

meinem Unglauben nicht, was ich tat. Doch über alle 

Maßen groß war die Gnade unseres Herrn, die mir in 

Christus Jesus den Glauben und die Liebe schenkte. 

Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es 

beherzigt: Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um 

die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. 

Aber ich habe gerade darum Erbarmen gefunden, damit 

Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze Langmut 

erweisen konnte, zum Vorbild für alle, die in Zukunft an 

ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. 

Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, 

unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in 

alle Ewigkeit. Amen. 
 

 

Kol 3,12 - 17 Bekleidet euch also, als Erwählte Gottes, 

Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, 

Demut, Milde, Geduld! Ertragt einander und vergebt 

einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen 

hat! Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch 

ihr! Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das 

Band der Vollkommenheit ist! Und der Friede Christi 

triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als 

Glieder des einen Leibes. Seid dankbar! Das Wort 

Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In 

aller Weisheit belehrt und ermahnt einander! Singt Gott 

Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit 

in euren Herzen! Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, 

geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Dankt Gott, dem 

Vater, durch ihn! 
 



 

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kor 14,1 – 5   Jagt der Liebe nach! Strebt aber auch nach 

den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen 

Rede! Denn wer in Zungen redet, redet nicht zu 

Menschen, sondern zu Gott; keiner versteht ihn: Im 

Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber 

prophetisch redet, redet zu Menschen: Er baut auf, 

ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, erbaut 

sich selbst; wer aber prophetisch redet, baut die 

Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen 

reden, weit mehr aber, ihr würdet prophetisch reden. 

Der Prophet steht höher als der, der in Zungen redet, 

es sei denn, er übersetzt sein Reden, damit die 

Gemeinde aufgebaut wird. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


