
Gott mit allen Sinnen lieben 
Liebe Gemeinde, 

Gott mit allen unseren Sinnen lieben. Heute will ich mit der Predigtreihe, der unterschiedlichen 

Wege Gott zu lieben, zu einem Ende kommen. Und wie sehr ich evangelisch geprägt bin, merke 

ich, wenn es heute um den heutigen Weg geht: Gott mit allen unseren Sinnen zu lieben.  

Andere Kirchen haben hier andere Wege, zwei Beispiele: 

Gott mit lieblichen Gerüchen lieben und ehren –das ist Weihrauch in der katholischen Kirche 

Gott mit sichtbarer Schönheit ehren – das sind Gold und Ikonen in der orthodoxen Kirche 

Diese Wege brauchen wir nicht zu kopieren, aber es sollte uns herausfordern, das wir in unserer Art 

Gott mit all unseren Sinnen lieben. Hören wir auf den heutigen Bibelvers mit dem Blick auf unsere 

fünf Sinne und wie sie uns helfen, zu Gott zu kommen und ihn zu lieben 

 

Die Bibel - Lukas 13, 29 

Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen 

werden im Reich Gottes.  

 

Eine wesentliche Aufgabe der christlichen Gemeinde ist es, die gute Botschaft von Jesus Christus 

zu predigen. Menschen werden zum Kommen eingeladen. Darum freue ich mich, dass wir heute 

unsere Jugendreferentin einführen dürfen. 

Es geht darum, dass wir den ewigen, allmächtigen und unsichtbaren Gott in unserem Leben 

erfahrbar und sichtbar zu machen. Damit das geschehen kann, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus 

hier in diese Welt geschickt.  Und sein Leben hat uns gezeigt, dass wir Gott mit allen fünf Sinnen 

erleben können. Schauen wir uns das im Einzelnen einmal an: 

1. Schmecken 

Unser heutiger Bibelvers lädt uns ein zu kommen und am Tisch Gottes, in seinem Reich Gutes zu 

schmecken. Vollkommen wird das sein, wenn wir einmal im Himmel sein werden. Zeichenhaft 

passiert dies doch immer wieder, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern oder zusammen 

essen wie z.B. am Dankabend, bei Gemeindefesten und beim Osterfrühstück oder, ich will bei 

jedem Punkt, bei jedem Sinn auch an die Jugendlichen denken, mit denen unsere heute eingeführte 

Jugendreferentin hin zu Gott und zu Jesus unterwegs sein wird und diese sammelt z.B. 

mit den Jugendlichen zu McDonalds gehen und mit ihnen dort über Gott reden, dann ist auch dort 

Reich Gottes 

2. Tasten 

Gott tasten: das Beispiel, das mir dazu sofort einfiel, ist der Jünger Thomas, der zum 

auferstandenen Jesus gesagt hat: „»Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen 

sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner 

Seite legen. Sonst glaube ich nicht!«“ Jesus hat ihm nicht widersprochen, denn er weiß, dass es 

Menschen gibt, die dieses Spüren brauchen. Und wir finden es auch bei uns, beim Hände falten zum 

Beten, beim Handauflegen zum Segnen oder beim  sich die Hand geben beim Abendmahl. 

Unterschätzen wir nicht, wie wichtig es ist, dass wir Gott spüren, dass wir uns selbst spüren, und 

dass wir einander spüren. 

Jugendliche  - Tasten und Berührung hat ganz viel mit Gemeinschaft zu tun; wir haben Jugendliche 

gefragt, was ihnen in der Gemeinde fehlt und da  wurde Gemeinschaft und Zusammenhalt genannt; 

Tasten und Berührung ist natürlich nur das Äußerliche, aber irgendwo müssen wir ja anfangen und 

wenn es heute um unsere Sinne geht: machen wir Gemeinschaft immer wieder erfahrbar, indem wir 

aufeinander zugehen und aneinander Anteil nehmen, heute schon anfangen Gottes Fest miteinander 

zu feiern. Dann sammeln wir und Gottes Reich beginnt, um dann einmal im Himmel vollendet zu 

werden. 

3. Riechen 

Glauben und Gottesdienste riechen, das war zur biblischen Zeit selbstverständlich, denn im Tempel 

fanden Räucheropfer statt, die einen lieblichen Geruch zu Gott aufsteigen ließen. Schon in der Bibel 



wird das auch auf Gebete übertrage und davon gesprochen, dass wir sie als Wohlgeruch zu Gott 

aufsteigen lassen können. Wenn wir also beten, sei es alleine, im Gebetskreis oder hier im 

Gottesdienst sind unsere Gebete ein lieblicher Geruch vor Gott. 

Jugendliche merken sehr schnell, ob in einer Gemeinde alter Muff oder frischer Wind herrscht. 

Lasst uns daran arbeiten, dass alt und jung sich gegenseitig riechen können und wir so ein 

Wohlgeruch für Gott und für Jesus sein werden. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg hat es 

auf  dem Willow Creek Leitungskongress so deutlich gemacht: „Attraktiv an Kirche ist allein Jesus. 

Wenn er anwesend ist, erfüllt ein Duft das Haus.“, ein Duft vom Reich Gottes 

4. Sehen 

Bei diesem Sinn „Sehen“ will ich zuerst einmal den umgekehrten Weg gehen, dass Gott uns sieht 

und kennt. Wir sind in seiner Hand geborgen. Das hilft gegen die vielen und diffusen Ängste, sei es 

vor Viren oder dem Klimawandel, die gerade so herum schwirren. Gott sieht uns, Gott sieht auch 

unsere Angst und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns in dieser Angst beistehen wird und darum 

lohnt es sich auf 

Gott zu sehen – in Jesus hat sich Gott uns vorgestellt. Und weil es so wichtig ist, dass wir sichtbare 

Vorbilder haben, ist Gott in ihm selbst hier auf diese Erde gekommen. Darum ist es auch so 

wichtig, dass es die Gemeinde gibt, weil hier der Glaube und der Gottesdienst sichtbare Gestalt 

annimmt und wir miteinander unterwegs sind und einmal zu Tisch zu sitzen im Reich Gottes. 

Warum bauen wir Kirchen, warum schmücken wir den Altar mit Blumen, zünden Kerzen an. Das 

dient mit dazu ein Stück von der Schönheit Gottes sichtbar zu machen. Das hilft, dass wir 

Menschen einladen können. Lasst uns unsere Gottesdiensträume so gestalten, dass wir sie schön 

finden und das wir Menschen gerne dorthin einladen. Das wird schon in den Psalmen 

angesprochen, wenn es heißt „zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN“ (Psalm 27,4). 

Die Jugendlichen sehen es im Vorleben des Glaubens, denn die einzige Bibel, die viele Menschen 

heute als die Einzige lesen, ist das Leben von uns Christen 

5. Hören 

Gott hören – im Gottesdienst bei Musik und Bibel 

Schöne Musik ist von Anfang an Teil der Kirchengeschichte gewesen. Händel hat das entdeckt, was 

er „Transzendenz der Tonarten“ nannte. Jede Tonart mit fünf, sechs, sieben oder acht Kreuzen 

assoziierte er mit dem Himmel. Er setzte bewusst Akkorde ein, um bestimmte Gefühle zu wecken: 

g-Moll für Eindringlichkeit und Eifersucht; e-Moll, um eine traurige, klagende Stimmung zu 

erzeugen; bei G-Dur soll man sich an helles Sonnenlicht und grüne Weiden erinnert fühlen; und f-

Moll vermittelt Düsterkeit und Niedergeschlagenheit. 

Das gilt aber nicht von der Musik, wie können eine Präferenz des Hörens auch bei der Bibel 

beobachten. 

Luther hat interessanterweise gesagt, dass die Bibel eher dazu geschaffen sei, gehört als gelesen zu 

werden. Er war der Meinung, dass unsere Herzen viel eher verändert werden, wenn wir das Wort 

Gottes hören. Die Wissenschaft hat Luthers Erkenntnis bestätigt. Unser Gehirn ist deutlich aktiver, 

wenn man uns aus der Bibel vorliest, als wenn wir selbst in ihr lesen. Darum ist es auch gut in den 

Gottesdienst zu kommen und auf die Bibel und die gute Botschaft des Glaubens zu hören. 

Jugendliche – Musik verändert sich von Generation zu Generation und es ist nur normal, dass 

Kinder eine andere Musik als ihre Eltern hören. Und so kommt es auch nicht unbedingt auf den Stil 

der Musik an, sondern was durch sie transportiert wird. Ist der Inhalt die lebensschaffende 

Botschaft des Glaubens an Jesus Christus, und wenn ja, ist das der Beginn von Gottes Reich. 

 

Unserer neuen Jugendreferentin wünsche ich, dass sie Gott immer wieder mit allen ihren Sinnen 

erfahren kann. Ich wünsche Ihr, dass sie dies an die Kinder, Jugendlichen und andern Menschen in 

den Gemeinden weitergeben kann und wir so miteinander den heutigen Text ganz praktisch erleben: 

Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen 

werden im Reich Gottes. Lukas 13, 29 

Amen. 
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