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Glaube angesichts von Toleranz  (2. Predigt) V1 
 

Gibt es Indien? Wer war schon einmal dort? 

Ich war noch nie in Indien, trotzdem bezweifle ich die Existenz von Indien nicht. Gründe die 

dafür sprechen: Indien ist auf der Weltkarte eingezeichnet / ich kenne Menschen, die dort 

waren, ich habe Bilder von Indien gesehen, …. 

In diesem Zusammenhang habe ich mich gefragt: Weshalb bezweifeln wir Zusagen Gottes, 

die Auferstehung Jesu, dass Gott allmächtig ist und uns liebt, … gibt es nicht genug Hinweise, 

Erfahrungen, die für die Realität spricht und wir vertrauen können? 

Da der Glaube an Gott etwas sehr Persönliches ist/unser Leben betrifft und nicht nur ein «für 

wahr halten» einer Sache ist, gibt es Gründe, dass wir zweifeln, und dass ist auch o.k. (so 

haben wir in der ersten Predigt gehört) - aber es gibt auch viele Gründe, die für den Glauben 

sprechen.  

 

Als Nächstes wollen wir uns anschauen, ob es in der heutigen Zeit, die von Tolereanz geprägt 

ist, noch haltbar ist zu sagen: (Was Jesus von sich sagte) «Ich bin der Weg, die Wahrheit und 

das Leben». Joh 14,6 

Gibt es nicht verschiedene Wege zum gleichen Ziel? 

Meinen nicht alle den gleichen Gott? 

 

1. Prägung unserer Gesellschaft 

Zuerst schauen wir, wovon unsere heutige Gesellschaft / unser Denken geprägt ist. 

Wir stellen fest, dass es keine wirklich überzeugenden Konzepte mehr gibt. Viele sind in der 

Vergangenheit gescheitert, wie z.B. der Kommunismus, der Kapitalismus, der technische 

Fortschrittsglaube, Materialismus, ….  

Deshalb wird heute alles hinterfragt, auch der christl. Glaube. 

Absolute Wahrheit tönt verdächtig oder gibt es nicht mehr. Manches ist unklar, 

Verschwörungstheorien blühen auf. 

Im Blick auf Spiritualität: Jeder muss für sich seinen Weg finden. 

Mit «alles ist relativ» könnte man die Überzeugung unserer Zeit beschreiben. 

Aber ist das wirklich so, das alles Relativ ist? Gibt es keinen gültigen Massstab, einen 

letzgültigen Standort, von dem aus ich die Welt vermessen kann? 

Wenn alles relativ ist - dann ist auch die Aussage «alles ist relativ», relativ, d.h. dann stimmt 

sie auch nicht! Folge: Wir leben in einer orientierungslosen Zeit... 

Wollen wir das heutige Denken übernehmen? Oder eben doch daran festhalten: Jesus ist der 

Weg, die Wahrheit und das Leben? 

Wie unser Denken erneuert werden kann: vgl. Röm 12,2  

 

2. Meinen alle Religionen das Gleiche? 

Hat jede Religion recht? Sind es nur verschiedene Wege, die zu Gott führen? 

Dazu wird oft folgendes Bild gebraucht:  
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Ein Herrscher stellt im Innenhof seines Palastes einen Elefanten auf. Er lässt nacheinander 

drei Blinde Bettler rufen, die sagen sollen, was sich im Innenhof befindet 

der eine sagt: eine Säule, der andere ein Fächer, der dritte eine Schlange. 

(Die unterschiedlichen Ergebnisse rühren daher, weil der erste das Bein, der zweite das Ohr, 

und der dritte den Rüssel betastet hatten.) 

Es stimmt, dass wir Menschen begrenzt sind, um Gott zu erfassen. Aber wer sagt, dass die 

verschiedenen Religionen Teilaspekte des gleichen Gottes sind?  

Und wollen wirklich alle Religionen dasselbe? 

Wer das Wesen der unterschiedlichen Religionen verstanden hat wird feststellten, dass die 

Wege und Ziele unterschiedlich sind. 

Das buddhistische Nirwana, in dem das individuelle Bewusstsein ausgelöscht wird und in 

allgemeines Sein aufgeht / der Schlaraffenlandhimmel der Muslime, in dem die Mörder von 

Ungläubigen mit Jungfrauen belohnt wird / und das ewige Friedensreich von Jesus Christus 

sind verschiedene Ziele.  

Auch die Wege dorthin / was man unter Erlösung versteht, sind in den fünf grossen 

Religionen ganz unterschiedlich.  

Ebenso die Vorstellungen von Gott. Der Budhismus kommt ohne Gott aus, der Hinduismus 

hat 330 Mio. Götter und beim Judentum, Christentum und Islam gibt es nur einen Gott. 

Wobei auch da wieder Unterschiede sind: Für die einen nur eine Person, während im christl. 

Glauben der eine Gott eine Dreiheit ist.   

Das Argument, alle Religionen wollen das Gleiche und führen zum gleichen Ziel ist 

demzufolge nicht haltbar. Dieses Argument entspringt unserem Zeitgeist. 

 

Lassen wir uns als an Jesus Glaubende nicht verunsichern. Unser Gott der Bibel ist 

einzigartig: Er wurde Mensch in Jesus Christus, um sich uns zu zeigen, seinen Charakter, 

seinen Willen, seine Liebe, … und um uns zu erlösen - weil wir es aus uns nicht können.  

(Bei den Religionen geht es darum, sich selbst zu erlösen oder Gott zufrieden zu stellen) 

Ganz anders im christl. Glauben. Jesus starb am Kreuz, bezahlte unsere Schuld, damit jeder, 

der dies im Glauben annimmt, gerettet ist und zu ihm gehört.  

Ohne Jesus können wir nicht in Beziehung und Hingabe mit Gott leben.  

Das spricht dafür, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist! 

 

3. Einzigartigkeit Jesu 

Im Kolosserbrief hat Paulus auf die Einzigartigkeit von Jesus verwiesen. Denn schon damals 

gab es Menschen, die sagten: Jesus könne unmöglich der alleinige Weg, die Wahrheit und 

das Leben sein.  

Im 1. Kapitel des Kolosserbriefes wird uns Jesus gross gemacht: seine Fülle, Herrlichkeit, … 

und Paulus weist darauf hin, dass Jesus schon vor der Schöpfung existierte und alles durch 

ihn erschaffen wurde! 

In Kap 2,3 erwähnt er, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind! 

Und in den Versen 6-9 lesen wir, wie wir im Glauben mit Jesus fest verwurzelt sein können. 

 

Bitte Kolosser 2,6-9 lesen 
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3.1. Lebt in der Gemeinschaft, pflegt Beziehung zu Jesus V6 

Bleibt im Kontakt mit ihm, hört auf ihn, macht mutig und treu, was er sagt oder fordert ihn 

heraus, dass er sich euch zeigt, er euch einsetzt im Alltag. Dann werdet ihr ihn erleben, 

sehen wie kostbarer er ist, wächst die Beziehung zu ihm. 

Macht es nicht, wie die Person in meiner vorhergehenden Gemeindearbeit, die noch am 

Anfang des Glaubens stand. Statt die Beziehung zu Jesus zu suchen, las sie immer wieder 

kritische Bücher über den Glauben. Das hat sie noch mehr verunsichert und ihr nicht 

weitergeholfen.  

3.2. In Christus verwurzelt bleiben V7 

Seid verbunden mit Jesus, verwurzelt wie ein Baum - damit ihr im Glauben wächst, Frucht 

bringt / in Stürmen, Herausforderungen, Trockenzeiten stand halten könnt. Ebenso wenn 

Zweifel kommen, ihr Gott nicht versteht, ihr mit dem heutigen Denken konfrontiert werdet, 

wird euch das nicht aus der Bahn werfen. 

3.3. Dankbar sein für Gottes Geschenke V7 

Wenn wir immer wieder darauf schauen, was uns Gott geschenkt hat, es nicht vergessen, 

macht uns das Gott gross, bringt uns ins Staunen, macht uns zufrieden. Das hilft auch, an 

Jesus zu bleiben, ihm vertrauen.  

4. Fallt nicht auf Weltanschauungen der Menschen herein V8 

Weltanschauungnen sind z.B. alles als realtiv anzuschauen, es gibt keine Wahrheiten mehr, 

alle Religionen sind gleich... spannend ist die Aussage, dass dahinter dunkle Mächte stehen. 

Schon die ersten Menschen wurden von Satan hinterfragt: Sollte Gott gesagt haben? 

Wir heute fragt er z.B.: Ist das wirklich so, dass Jesus der einzige Weg und die Wahrheit ist? 

Oder: Ihr Menschen braucht doch gar keine Erlösung – wovon denn schon? Usw. 

Oft wird auch in der «Liebe» der gemeinsame Nenner gesucht. Akzeptieren wir doch 

einander mit den unterschiedlichen Ansichten, dann finden wir zueinander und zum Frieden  

(wird argumentiert). Dabei fehlt jedoch die Wahrheit. Das vertritt auch Paulus: Für ihn steht 

Jesus im Mittelpunkt – er verkörpert Liebe und Wahrheit - nur in ihm ist Gott zu finden V9 

und leztlich führt über Jesus der Weg zueinander.  

 

4. Wie Glauben angesichts von Toleranz? 

Wenn wir an der Überzeugung festhalt, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist 

(nicht nur für uns, sondern auch für andere) wird uns vorgeworfen, dass wir intolerant sind.  

Ist dieser Vorwurf berechtigt? Toleranz kommt aus dem lateinischen tolerare = ertragen, 

dulden. Gemeint ist: ich ertrage, dulde eine Überzeugung, die ich nicht teile. 

Voraussetzung dafür ist, dass ich selbst einen Standpunk habe. Erst dann kann ich andere, 

die meinen Standpunkt verneinen oder einen anderen vertreten, tolerieren. Das bedeutet 

z.B. diese Menschen tragen, akzeptieren und unterstützen.  

Wenn Christen, Moslems, Atheisten usw. friedlich miteinander leben, sich akzeptieren, 

einander helfen, ohne ihre Ueberzeugung aufzugeben, kann man von einem toleranten 

Miteinander reden. 
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Das heutige Verständnis von Toleranz ist zu Beliebigkeit und Gleichgültigkeit geworden. Als 

tolerant gilt, wer alles gleich richtig und gleich gut /schlecht findet. 

Wer so argumentiert, nimmt den anderen nicht ernst. Ebenfalls ein Moslem, ein Atheist, ein 

Jesus Nachfolger, der nicht überzeugend sein Glaube/Ansicht vertritt und authentisch lebt, 

können wir nicht ernst nehmen. 

Weiter kann eine falsch verstandene Toleranz dazu führen, dass man die eigene 

Überzeugung zurückstellt und falsche Kompromisse eingeht. 

 

Fazit: Glauben angesichts von Toleranz bedeutet:  

- zur eigenen Überzeugung zu stehen (Jesus bezeugen), dafür werben  

- Menschen mit anderen Überzeugungen akzeptieren und unterstützen  

Das uns dies geliengen kann, hilft es unsere Beziehung zu Gott zu pflegen, fest verwurzelt in 

Jesus bleiben, dankbar sein und nicht auf menschl. Anschauen reinzufallen. 

 

Mögliche weitere Fragen zur Vertiefung 
 

Wo lasse ich mich vom heutigen Denken beeinflussen?  

Wie wir unser Denken erneuern lasssen können: Röm 12,2 

 

 

Worin unterscheidet sich der Glaube an Jesus von anderen Religionen? 

 

 

 

Was macht die Einzigartigkeit von Jesus aus? 

 

 

 

Wie kann ich den Glauben an Jesus in unserer von der «Toleranz» geprägten Zeit leben? 

Was gibt mir Paulus für Anregungen im Kolosserbrief? (ev. ganzes Kapitel 1 und 2 lesen) 

 

 

 


