
„So sehr hat Gott die Welt geliebt“ 

Joh 3, 14-21      4. Fastensonntag (B) 

Es ist schon merkwürdig, was uns das Evangelium berichtet. Da schleicht sich ein 

jüdischer Ratsherr von Jerusalem  heimlich   -  mitten in der Nacht  -  zu Jesus, 

um ihn näher kennenzulernen und mehr von ihm zu erfahren.  

Der Hohe Rat  unter Vorsitz des Hohenpriesters ist die oberste religiöse Instanz 

der Juden. Nikodemus, so heisst dieser nächtliche Besucher, ist einer der ganz 

wenigen führenden Leute, die dem Jesus ohne Vorurteile, sogar mit Sympathie 

begegnen. Er zieht es vor, sich heimlich mit Jesus zu treffen. Angst vor den 

Kollegen im  Hohen Rat und die Sorge um den guten Ruf in der Öffentlichkeit 

waren sicherlich sein Beweggrund. „Man weiß ja nie, was daraus entstehen 

kann.“ 

Nikodemus ist neugierig auf diesen Wanderprediger aus Nazareth. Denn er 

kennt die widersprüchlichen Meinungen über diesen Mann: Begeisterung und 

entschiedene Ablehnung. Er zeigt sich als Suchender und Fragender ohne 

Vorurteile – im Gegensatz zu den anderen, die in ihrer Eitelkeit und ihrem 

Machtbewusstsein als oberste Richter jede abweichende Idee bekämpfen.  Jesus 

passt überhaupt nicht in ihr Konzept.  

Nikodemus beginnt das Gespräch mit einem Kompliment:“ Wir wissen, du bist 

ein Rabbi, der von Gott kommt. Denn niemals könntest du  sonst solche Zeichen 

wirken.“ Jesus geht auf diese Schmeichelei gar nicht ein. Er kommt gleich zum 

springenden Punkt des Glaubens: “Wie kommt der Mensch zum Heil? Wie kann 

der Mensch in das Reich Gottes eingehen?“ Jesus hält seinem Gegenüber eine 

Art Taufkatechese.  „Wir werden wiedergeboren aus Wasser und Heiligem Geist, 

„ sagt er.  Und er macht eine Aussage über sich selber, die für viele Christen zu 

den schönsten Bibelstellen zählen: 

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit 

jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.“ 

Ich deute dieses Wort Jesu so: Gott liebt nicht nur ein bestimmtes auserwähltes 

Volk, nicht nur die Frommen, die regelmäßig beten. Er liebt die ganze Welt  -  die 

Ungeliebten, die Einsamen, auch die Menschen, die niemals an Gott denken oder 

die Liebe Gottes zurückweisen. Alle sind eingeschlossen in diese umfassende 

Liebe Gottes. Niemand ist davon ausgenommen. 



Das ist revolutionär und unerhört, denn jeder gläubige Jude ist fest überzeugt: 

die ungläubigen Heiden sind die erklärten Feinde Gottes, weil sie seine Gebote 

nicht kennen und nicht einhalten. 

 Diese Liebe Gottes zur Welt und zu allen Menschen möchte nicht richten, 

sondern retten, allerdings um einen hohen Preis. Der Preis ist kein anderer als 

der Sohn selbst. Seine Hingabe bewirkt Rettung für den, der an ihn glaubt. Sein 

Tod am Kreuz, den Jesus im Gespräch andeutet, ist nach menschlichen 

Maßstäben die tiefste Erniedrigung und Schmach, die man sich nur vorstellen 

kann. Durch Gottes Liebe wird diese Niederlage in einen Sieg verwandelt.  

Die bedrückende Dunkelheit weicht dem hellen Licht. Der Tod und alle Mächte 

des Unheils werden besiegt. Wer zu dieser Liebe Gottes aufschaut, die wir im 

Antlitz des Gekreuzigten am deutlichsten erkennen können, der ist in diesen Sieg 

über Tod und Unheil mit einbezogen.  

So müssen wir auch den Vergleich mit der Schlange verstehen, den Jesus 

verwendet. Das Volk der Israeliten fühlte sich damals bedroht von den 

Giftschlangen in der Wüste. Mose band auf Gottes Geheiss eine Schlange aus 

Kupfer auf eine Stange. Alle, die zu ihr aufschauten, blieben am Leben und 

wurden geheilt.  

Der Vergleich will sagen: Jesus nimmt durch seinen Tod am Kreuz alles Gift von 

Schuld, Leid und Tod in sich auf. Er wird gleichsam zur Schlange, zu der man 

aufschaut. Er übernimmt damit das Gericht über Schuld und Sünde für uns.  

Wir können nur eines tun. So wie die Israeliten damals auf die Kupferschlange 

geschaut haben und dadurch geheilt wurden, so sollen wir glaubend auf Jesus  

schauen, der am Kreuz erhöht wurde.  

So wird das Gericht zum Selbstgericht. „Zum Licht kommen“, wie Jesus es 

ausdrückt, bedeutet dann: ich stelle mein ganzes Leben mit all seinen Licht – und 

Schattenseiten in den heilenden Lichtstrahl des Gekreuzigten und erfahre dabei 

nicht Verurteilung, sondern Verzeihung und Freispruch. 

Dagegen – wer den Blick auf den Gekreuzigten verweigert, wer das erlösende 

Licht Jesu ausblendet, der richtet und verurteilt sich selbst. Hölle wird zu einem 

Ort eigener Wahl. Verdammnis wird zur Selbstverdammnis.  

Eines steht fest: Gott will nicht verurteilen, sondern retten. So groß ist seine 

Liebe zur Welt und zu uns Menschen. Amen. 


