
Leben und Weben in Gott

Apg 17, 19-28.31f und Predigtskizze in Leichter Sprache

Von Wolf Clüver

Ein großer Webrahmen – 2 x 2 Meter groß, aus Holzlatten und Bindfaden provisorisch selbst gebastelt – 
stand zum Gottesdienst in der Kirche (zum anschließenden Gemeindefest wurde er nach draußen gestellt).

Paulus war in der Stadt Athen. Dort gab es einen Platz. Auf dem Platz kamen die Politiker 
aus der Stadt zusammen, wenn sie etwas Wichtiges besprechen wollten.

Die Politiker nahmen Paulus mit auf den Platz. Sie sagten: „Was du erzählst, ist neu.“ – Sie 
wollten immer gerne Neues hören. – „Erzähl es uns!“, sagten sie.

Paulus sagte zu ihnen: „Ich habe hier in eurer Stadt viele Tempel gesehen. Ihr betet zu 
vielen Göttern, und für jeden Gott habt ihr einen Altar.

Ich bin umher gegangen und habe einen Altar gesehen, auf dem stand geschrieben: Für 
den Gott, den wir nicht kennen.

Ich sage euch, wer das ist, dieser Gott, den ihr nicht kennt. Gott hat die Welt gemacht und 
alles, was es in der Welt gibt. Gott ist der Herr vom Himmel und von der Erde. Gott wohnt 
nicht in Tempeln. Die Menschen müssen Gott nicht in Tempeln dienen. Gott braucht nichts 
von ihnen.

Die Menschen brauchen aber alles von Gott. Gott gibt jedem Menschen das Leben und den 
Atem und alles, was nötig ist. Gott hat den Menschen die Erde zum Wohnen gegeben.

Und er gibt ihnen Zeit zum Leben, damit sie Gott suchen. Die Menschen leben, damit sie 
nach Gott tasten. Damit sie Gott finden.

Gott ist ganz nahe bei jeder und jedem von uns. Denn in Gott leben und weben und sind 
wir.

Gott hat nämlich einen Menschen geschickt. Der ist gestorben und von den Toten 
auferstanden.“

Als Paulus das gesagt hatte, lachten einige ihn aus. Andere sagten: „Erzähl uns ein 
andermal davon.“

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen 
Geistes sei mit euch. Amen



„In Gott leben und weben und sind wir.“ Das sagt Paulus zu den Leuten in Athen. Ich mag diesen 
Satz. In Gott sind wir. Alles, was passiert, hat mit Gott zu tun.

Wir leben und weben, sagt Paulus. Hier ist ein Holzrahmen. Mit vielen Fäden nebeneinander. Und 
hier habe ich einen Stoffstreifen. Den kann ich zwischen den Fäden hindurch weben (während ich 
dies sage, verwebe ich den Stoffstreifen).

Der Stoffstreifen, das bin ich. Ich bin irgendwann geboren worden, das ist der Anfang. Und ich 
werde irgendwann sterben, das ist das Ende vom Streifen.

Solange ich da bin, bin ich in dieser Welt. Das ist der Holzrahmen mit den Fäden. Die Welt habe 
ich nicht gemacht. Die war schon da, als ich auf die Welt kam.

Jetzt kann ich meine Zeit nutzen und mein Leben in diese Welt weben.

Ich möchte Sie einladen: Probieren Sie es selbst! Hier sind Stoffstreifen und hier ist der Rahmen. 
Weben Sie sich selbst in diese Welt hinein!

(Musik und Aktion der Gottesdienstteilnehmenden)

Sie sehen: So viele verschiedene Menschen sind nach vorn gegangen und haben ihren Streifen 
hinein gewoben. Und es sind lauter verschiedene Streifen. Alles ganz bunt. Zusammen ein Bild.

Das sind wir zusammen. Das ist unsere Welt. Die ist bunt, weil wir zusammen in ihr sind.

„In Gott leben und weben und sind wir,“ sagt Paulus. Wo ist denn Gott? Ich kann ihn nicht sehen.

Wir haben den Rahmen mit den Fäden, wir haben unsere Stoffstreifen. Aber wie konnte daraus ein 
Bild werden? Weil da Zwischenräume zwischen den Fäden sind. Die haben wir gebraucht, um 
unsere Streifen hinein zu weben. Es geht nur mit den Zwischenräumen, wo nichts zu sehen ist.

Das Wichtige ist das dazwischen!

Wenn wir zusammen leben in unserer Welt, dann ist es ja nicht wichtig, ob Sie groß sind oder 
klein, schlau oder dumm, blass oder braun, arm oder reich. Wichtig ist, was zwischen uns ist.

Wenn es gut geht, ist zwischen uns Freundlichkeit. Wir sind freundlich zueinander. Oder 
wenigstens höfich. Vielleicht sind wir Freunde, das ist schon mehr. Aber das größte ist, wenn wir 
einander lieben: Zwischen uns Liebe – die kann man auch nicht sehen. 

[ggf. ergänzen, um die Wirkungen der (Gottes-)Beziehungen auf das Selbst zu thematisieren: Aber 
den Menschen kann man es ansehen, ob sie verliebt sind oder nicht. Ob sie wissen, dass sie 
geliebt werden, oder nicht. ...]

„Gott ist Liebe“, steht in der Bibel. – Vielleicht ist Gott genau da: zwischen uns. Das Wichtige ist 
das dazwischen.

Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen.


