
Glaube hautnah 
Predigt – 25. März 2015 

Einleitung 
Glaube hautnah - kann man Gott erleben? 
Ist Glaube nicht einfach eine „Kopfsache“? 

Bewegt sich, wer mehr ersehnt, nicht unvermeidlich auf 
unsicheren Boden, fällt auf einen Betrug herein, vor dem Karl 
Marx 1844 gewarnt hat:  

„Die Religion ist das Opium des Volkes.“ 
Wie wirkt Opium? 

Opium wirkt angst- und schmerzlindernd oder gar 
euphorisierend. Nach einem anfänglichen Hochgefühl 
folgt dann eine Phase der inneren Ruhe und 
Zufriedenheit. 

Woher weiss ich dies? 
Dies habe ich gelesen, nicht im Selbstversuch 
heraufgefunden. 

Klingt doch positiv, warum machen dies nicht alle? 
Weil dies nur die Wirkungen sind, wenn man Glück hat. 

Der Konsum von Opiaten kann genauso gut zu 
Depressionen, Unruhe, Impotenz führen.  

Die Gefahr der körperlichen Abhängigkeit ist sehr hoch.  
Opium zerstört das Leben. 

Marx ist der Ansicht: Mit Religion – Glaube - wird die 
unterdrückte Arbeiterklasse, das Volk, ruhig gehalten - gefügig 
gemacht -, um es zu kontrollieren.  

Also der Glaube – die Religion - zerstört das Leben. 
Die Religion steht einer Revolution durch das Proletariat 

– die unterdrückte Arbeiterklasse - im Wege. 
Eine Frage:  
Funktioniert der Vergleich zwischen Droge und Glaube? 

Es gibt Gemeinsamkeiten:  
Beides kann süchtig machen, wenn man einmal damit 
angefangen hat 
Beides wird manchmal aus einer Art Gruppenzwang 
heraus probiert 
Beides kann einem das Gefühl von Sicherheit geben 

Nur da bleibt die Frage.  
Ist eine lebendige Beziehung zu Gott möglich, die auf 
dein und mein Leben positive Auswirkungen hat? 

Glaube hautnah - kann man Gott erleben? 
Heute – am 29. März 2015 – was ist deine Erfahrung mit 

dem Glauben? 
Einige sagen: 
Ja, das geht. 

Sie lesen in der Bibel und merken, wie Gott durch dieses 
Buch zu ihnen redet. 
Sie beten Gott mit Liedern an - so wie wir es gerade getan 
haben - und spüren dabei Gott. 
Sie berichten von einer Hinwendung zu. Von einem Tag, 
an dem Jesus der Herr ihres Lebens geworden ist. Ihre 
Schuld ist vergeben worden und seitdem lebt Gott in 
ihnen. Sie spüren seinen Heiligen Geist in ihnen.  
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Wer von euch würde sagen:  
Ja, das stimmt. Das kann ich von mir behaupten.  

So ähnlich habe ich Gott erlebt? 
Nur wir haben ein Problem:  

Über Geld und Glaube spricht man nicht! 
Nur:  

Was nützt es, wenn man den dreieinigen Gott nicht erlebt, 
der Glaube einfach eine Pflichtübung ist und man tut, als 
wäre alles in bester Ordnung. 

Man lernt, so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. 
Ein Geheimnis. 

Jesus hat einmal gesagt:  
Ich versichere euch: Wenn ihr nicht umkehrt 
und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins 
Himmelreich kommen.1 

Was ist spezielles an den Kindern? 
„Kinder wissen nämlich meistens, dass sie vieles nicht 

wissen. Wogegen Erwachsene immer glauben, sie 

müssten auf alles eine Antwort haben. Vermutlich 

deshalb, weil sie glauben, man hielte sie sonst für dumm. 

Und dumm will natürlich keiner sein. Erwachsene 

genauso wenig wie Kinder. Dabei sind vor allem 

die Menschen dumm, die glauben, dass sie alles 

1 Matthäus 18,3 

wüssten …“ (Precht 2011:10). 

 

Glaube hautnah - kann man Gott erleben? – dem wollen 
wir auf die Spur gehen – gemeinsam lernen. 

 

Text: Johannes 12,12-19 
 
Glaube hautnah - kann man Gott erleben? 
I. Eine Voraussetzung: Erkenne deinen Elefanten  
II. Das grosse Wagnis: Kindlich vertrauen. 
III. Nägel mit Köpfen machen. 

 
Glaube hautnah - kann man Gott erleben? 

I. Eine Voraussetzung: Erkenne 
deinen Elefanten. 
Was hat ein Elefant mit Glaube zu tun. Nun sehr viel. Ein 
Elefant zeichnet sich unter anderem durch folgendes aus:  

Elefantenhaut und Elefantengedächtnis. 
Wer im Jahr 30 unserer Zeitrechnung in Israel gelebt hat, der 
hat auch Elefantenhaut und Elefantengedächtnis nötig gehabt. 
Heute erinnern sich die Kirchen weltweit an den Palmsonntag.  
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Damals ist Jesus von Nazareth das Gesprächsthema in 
Israel. 

Er pilgert wie Hunderttausende andere Israeliten zum 
Fest nach Jerusalem. 

Die Bibel berichtet – ich lese aus dem Evangelium des 
Johannes – 12,12: 

Am nächsten Tag verbreitete sich die 
Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach 
Jerusalem sei, in der ganzen Stadt. Scharen 
von Menschen, die zum Passahfest 
gekommen waren,  

Eine riesige Menge findet sich ein. Vermutlich um die 1 ½ 
Millionen Juden ballen sich in Jerusalem zusammen.  

Andere Quellen sprechen von bis zu 2,7 Millionen!  
Das Passahfest ist neben dem Pfingstfest, sowie dem 
Laubhüttenfest religiöse Pflicht. So versammeln sich in 
Jerusalem diese gewaltigen Pilgerscharen.  

Wie jedes Jahr steht eine römische Garnison 
gefechtsbereit in der Stadt. 

Die Festbesucher sind über die Ereignisse rund um 
diesen Jesus von Nazareth informiert.  

Sie wollen die Gelegenheit nutzen:  
„Ich will diesen „Wundermacher“ mit meinen Augen 
sehen.“ 

Die Begeisterung schwappt über – Johannes 12,12b-13: 
Scharen von Menschen, die zum Passahfest 
gekommen waren, hielten Palmzweige in 

2   Psalm 118,25 

den Händen und zogen die Straße hinunter, 
ihm entgegen.  
Dabei riefen sie: "Gelobt sei Gott! Gepriesen 
sei, der im Namen des Herrn kommt! Heil 
dem König Israels!" 

Jesus wird als Messias begrüsst, als Eroberer.  
Das Volk singt einen Worte aus Psalm 1182. 

Diese Verse wurden schon mehr als hundert Jahre vorher 
angestimmt, als der Simon Makkabäus als Sieger in die Stadt 
einzieht.  

Simon Makkabäus hat damals Israel von der 
Knechtschaft der Syrer befreit. Nun singt die Menge 
Jesus dasselbe Lied zu  

Es besteht kein Zweifel:  
Frauen und Männer sehen in Jesus den Eroberer.  
Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird dieser Jesus uns 
zu den Waffen rufen.  
Dann werden die Römer besiegt, die ganze Welt wird 
Jesus untertan sein.  

Vielleicht geschieht dies heute? 
Man kann heute nur eines sagen: 

Diese Erwartung wurde nicht erfüllt - enttäuscht. Es kam 
nicht so. 

Enttäuschungen, bleiben haften. Elefantenhaut und 
Elefantengedächtnis. 

Wir, du und ich, wir können ein Elefanten-Gedächtnis 
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entwickeln, wenn andere uns etwas angetan oder zu uns 
gesagt haben.  
Eltern, die das Vertrauen ihres Kindes zerstören. 
Ein Lehrer, der dich vor der Klasse blossstellt. 
Eine Person in deiner Kirche, die ein Gerücht über dich 
streut.  
Schlechte Erfahrungen mit dem Religionslehrer. 
Der Pfarrer der nicht da ist, wenn man ihn einmal im 
Leben braucht. 

Elefantengedächtnis und Elefantenhaut – ja solche 
Erlebnisse. 

Man entwickelt eine Elefantenhaut: 
Der Elefant ist ein Dickhäuter.  
Er steht da und frisst. Er lässt sich nichts anmerken, steht 
scheinbar über den Dingen. Aber er vergisst nicht. 

Das Leiden der Welt – und Gott der scheinbar einfach zuschaut 
- lässt in uns den Wunsch nach einer Elefantenhaut 
wachsen:  

Hungersnöte, Kriege, Naturkatastrophen, dieser 
provozierte Flugzeugabsturz. 
Das verleitet zum Wegsehen, zum inneren Abschotten 

Diese Elefantenhaut:  
Das sind die Leute, die hinter einer verschlossenen Tür mit 
vorgehaltener Hand sagen:  

"Na ja, also Herr Pfarrer, wir wollen doch mal vernünftig 
sein.  
Jetzt sind wir doch unter uns.  

Mit dem Tod ist doch alles aus, nicht wahr." 
 

Nein, eben nicht! 
Du kannst Gott erfahren – hautnah – dies lehrt uns die Bibel. 
Jesus weckt Erwartungen – damals – heute – und dies ist gut 

so. 
Wenn keine Erwartungen an den Sohn Gottes da sind, dann 
lebst wie ein Agnostiker.  
Ein Agnostiker beantwortet die Frage „Gibt es einen Gott?“ 
nicht mit „Ja“ oder „Nein“. 

Er sagt: „Ich weiss es nicht“, oder „Es ist nicht geklärt“, 
oder „Es ist nicht zu beantworten“, oder es „Es spielt 
keinerlei Rolle“. 
Wer keine Erwartungen an Gott hat, lebt wie ein 
Agnostiker.  
Der Glaube hat keinen Einfluss auf sein Leben. 

Glaube hautnah - kann man Gott erleben? 
Dazu braucht es, dass du deinen „Elefanten“ erkennst: deine 
Elefantenhaut und deine Elefantengedächtnis. 

Dann gibt es einen nächsten Schritt… 
 

Glaube hautnah - kann man Gott erleben? 

II. Das grosse Wagnis: Kindlich 
vertrauen. 

Kinder wissen meistens, dass sie vieles nicht wissen. 
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Ich versichere euch: Wenn ihr nicht umkehrt 
und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins 
Himmelreich kommen. 

Wie kann man so glauben.  
Unmöglich! 

Palmsonntag, was geschieht da genau? 
Das Volk jubelt dem Richtigen zu.  
Es soll noch ein bisschen mehr geschehen, als nur Jubel. 
Nachdenken!. 

Johannes 12,14-15: 
Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich 
darauf.  
Damit erfüllte er die Prophezeiung der 
Heiligen Schrift: 
"Fürchte dich nicht, Volk Israel. Sieh, dein 
König kommt; er sitzt auf einem Eselsfohlen." 

Jesus erfüllt mit seinem Einzug eine alte Prophezeiung aus 
dem Propheten Sacharja. 
Dieser schrieb 480 v. Christus, also rund 510 Jahre vor dem 
Einzug – folgende Zeilen – Sacharja 9,9: 

Juble laut, du Volk von Zion! Freut euch, ihr 
Bewohner von Jerusalem! Seht, euer König 
kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich, 
und doch ist er demütig und reitet auf einem 
Esel ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem 
Jungen einer Eselin. 

Wir dürfen den Einzug mit dem Esel nicht missverstehen.  
Der Esel ist im Orient ein edles Tier. 

Es geht um folgende Symbolik:  
Wenn ein Herrscher in den Kampf zieht, reitet er ein 
Pferd. Kommt er in friedlicher Absicht, dann reitet er auf 
einem Esel!  

 „Fahrzeuge“ sind wichtig! (Es ist ein grosser Unterschied, ob 
ein Politiker im Panzer oder im Mercedes in der Hauptstadt 
eintrifft).  
Jesus bringt mit dem Esel wichtiges zum Ausdruck:  

Ich komme in friedlicher Absicht. 
Nur kapiert dies damals keiner Johannes 12,16: 

Damals erkannten die Jünger noch nicht, 
dass sich damit eine Weissagung erfüllte. 
Doch nachdem Jesus verherrlicht worden 
war, erinnerten sie sich daran, wie diese 
Schriftstelle sich vor ihren eigenen Augen 
erfüllt hatte.  

Alle sind von der Massenhysterie erfasst. Man sieht nicht 
das, was vor Augen ist.  

KP 
Jesus Christus ist gekommen um Frieden zu schaffen. 

Frieden zwischen Gott und Mensch. 
Dieser Friede ist nicht billig. Dies wird bei Jesus besonders 
deutlich.  

Jesus stirbt grausam am Kreuz um die verlorene 
Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder zu 
ermöglichen.  

Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist zerstört.  
Die Verbindung ist nicht mehr da. 
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Glaube hautnah – kann man Gott erleben?  
Viele erleben dies nicht. 

Diese verlorene Verbindung versuchen die Menschen 
wieder aufzubauen. 

Dazu dient meist Religiosität (GD-Besuche, Gebete, 
etc.). 

Man denkt:  
Ich kann etwas tun, damit ich mit ihm ins Reine komme. 
Aber dies gelingt nicht.  

Religiosität ist wie ein Schwarzes Loch:  
Es verschlingt alles. 

Religiosität führt dich in einen zerstörerischen 
Leistungsdruck. 
Am Schluss hast du nur eine Elefantenhaut und kannst nicht 

mehr kindlich vertrauen. 
Du wirst niemals genügen. 

Jesus kommt als der Friedefürst. Er hat für dich sein Leben 
gelassen. Er ist unser Friede. 
In Kolosser 1,20b steht geschrieben: 

Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden 
mit allem, was im Himmel und auf der Erde 
ist. 

Kindlich sagen:  
Ich lasse mich wieder auf dich ein. 
Ich öffne mein Herz! 

Dies ist das grosse Wagnis: Kindlich vertrauen. 

 
Glaube hautnah - kann man Gott erleben? 

III. Nägel mit Köpfen machen. 
Nägel wurden früher nicht industriell hergestellt, sondern 
einzeln vom Nagelschmied geschmiedet.  

Ein ungeschickter Schmied oder Lehrling mag dabei 
gelegentlich Nägel ohne Köpfe hergestellt haben.  
Die sind dann ganz mühsam. 

Nägel mit Köpfen im Glauben  – aber wie?  
Dazu ein Blick in den Bericht zum Palmsonntag. 

 Aus welchem Grund läuft die Menschenmenge Jesus nach? – 
Johannes 12,17-18: 

Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, 
wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben 
zurückgerufen hatte, erzählten den anderen 
davon.  
Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm 
entgegenzogen - weil sie von diesem großen 
Wunder gehört hatten, dass er es getan 
hatte. 

Dann gibt es noch eine zweite Gruppe – Johannes 12,19: 
Da sagten die Pharisäer zueinander: "So 
bewirken wir nichts. Seht doch, die ganze 
Welt läuft ihm nach!"  

Die ganze „Welt“ ist Jesus nicht nachgelaufen.  
Sie tut es auch in unseren Tagen nicht. 

Trotzdem steckt in der Bemerkung ein Körnchen Wahrheit.  
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Die Welt läuft Jesus heute nach, aber in wenigen Tagen lässt 
sie in fallen. 

Diese Ereignisse zeigen deutlich:  
„Nachlaufen“, Jubeln ohne Treue, ohne Verbindlichkeit 
genügt nicht.  

Da sind noch seine Jünger:  
Trotz aller Schwächen „laufen sie ihm nicht nur nach“. Sie 

folgen ihm nach. 
Begeisterung ist kein zuverlässiger Massstab.  
Als sich das Blatt wendet, als Christus verhaftet, verurteilt 
wird, da schweigen all die Jubler.  
Seine engsten Gefährten – seine Jünger – fallen zwar 
nicht innerlich von ihm ab, doch gegen aussen lassen sie 
ihn ebenso allein wie die anderen.  
Petrus verleugnet Jesus gar dreimal. 

Gott will, dass seine Barmherzigkeit wirklich und nachhaltig in 
mir ankommt, dass sie sich durch meine Elefantenhaut zu 
meinem harten Herzen durcharbeitet. 

Mach Nägel mit Köpfen! 
Alles was du tun musst, um ein Gott hautnah zu 
begegnen, ist, die ausgestreckte Hand von Jesus 
Christus zu ergreifen, ist Busse zu tun und an den Herrn 
Jesus Christus zu glauben. 
Du musst nicht zuerst dein Leben aufräumen 
irgendetwas tun, ein bisschen frommer werden, sondern 
einfach dein Leben Jesus anvertrauen.  

Wie kannst du dies tun? (Grafik zeichnen) 
Erstens, anerkenne was Gott für dich 
getan hat.  
Gott liebt dich so sehr, dass er für 
dich seinen Sohn sandte. Jesus 
der Sohn Gottes ist für dich am 
Kreuz gestorben. Anerkenne dies. 
Zweitens, tue Busse für deine 
Sünden Busse  
Drittens, nimm Jesus Christus als deinen 
Herrn und Retter an.  

 
Dann wirst du erleben:  

 
Dein Leben bekommt Halt und du erlebst den 

Allmächtigen. 
Du erlebst Gott hautnah! 

Dies ist dann auch nicht Opium, sondern Befreiung. Freude.. 
Darum geht es heute. 

Du kannst eine lebendige Beziehung zu Gott heute 
eingehen. 

Ich kann dir das aber nicht logisch beweisen. Ich kann dich nur 
einladen Jesus zu  vertrauen.  
Ich habe dir von Gottes Angebot erzählt und kann dir 
bezeugen, dass ich das auch erlebt habe.  

Ich habe erlebt, wie Jesus mir meine persönliche Schuld 
vergibt.  

1. Johannes 1,9

Johannes 1,12
Offenbarung 3,20
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Wie er mich frei gemacht. Wie er heute mein Leben 
beeinflusst.  
Ich kann dir sagen, dass sich aus meiner Sicht ein Leben 
mit Jesus unbedingt lohnt.  

 

Glaube hautnah - kann man Gott erleben? 
I. Eine Voraussetzung: Erkenne deinen 
Elefanten  

II. Das grosse Wagnis: Kindlich vertrauen. 
III. Nägel mit Köpfen machen. 
Matthäus 18,3: 

Ich versichere euch: Wenn ihr nicht umkehrt 
und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins 
Himmelreich kommen. 

Glaube hautnah - man kann Gott erleben. 
 
Lied:  

Glaube hautnah - man kann Gott erleben. 
Ob Elefantenhaut, ob Elefantengedächtnis: Man kann es 
kindlich wagen und Nägeln mit Köpfen machen. 

Auf dem Wochenflyer findest du ein Gebet, welches 
Nägel mit Köpfen macht.  
Überlege, ob du es beten möchtest. 

Ich lese es zuerst mal vor:  
Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst.  

Ich habe deine Einladung gehört, ich öffne dir mein 
Leben. 
Ich bekenne dir meine Sünden, ich bitte dich um 
Vergebung.  
Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist 
und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast.  
Mein ganzes Leben soll dir gehören – und das heisst all 
die Bitterkeit, all die Zweifel, all die Schuld, die 
Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, die Stärken 
und die Schwächen, die Ängste –alles, mein ganzes 
Leben, soll dir gehören.  
Ich will dir vertrauen.  
Ich will dir folgen, zeige mir deinen Weg. Du bist mein 
Herr.  
Amen 

Wer kann diese Gebet beten? 
Bestätigung: Das Gebet kann für dich eine Bestätigung 
sein, … 
Neuanfang: Vielleicht kennst du Jesus schon, aber dein 
Glaube, war auf Sparflamme, dann …   
Premiere: Eine Party im Himmel. Ein Freudenfest. 

Wenn du so betest, dann hast du geantwortet, dann ist das 
ein erster Schritt. Jesus wartet auf dich. Du musst bei ihm 
keine Türen einrennen. Er sehnt sich nach dir.  

Wir stehen auf und alle, wir wollen dieses Gebet 
gemeinsam laut beten. 

Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst.  
Ich habe deine Einladung gehört, ich öffne dir mein 

Glaube hautnah – Predigt – www.eg-kehlhof.ch – Seite 8 

http://www.eg-kehlhof.ch/


Leben. 
Ich bekenne dir meine Sünden, ich bitte dich um 
Vergebung.  
Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist 
und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast.  
Mein ganzes Leben soll dir gehören – und das heisst all 
die Bitterkeit, all die Zweifel, all die Schuld, die 
Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, die Stärken 
und die Schwächen, die Ängste –alles, mein ganzes 
Leben, soll dir gehören.  
Ich will dir vertrauen.  
Ich will dir folgen, zeige mir deinen Weg. Du bist mein 
Herr.  
Amen 

Bestätigung, Neuanfang, Premiere: Jesus Christus. 
Du bist Gott begegnet! 
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