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Predigt im Gottesdienst am 17.3.19 in der 

Cyriakuskirche in Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

 

Liebe Gemeinde, als Bibelwort für den heutigen Sonntag 

hören wir einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium. 

Wir hören aus Johannes 3 die Verse 16-21. 

 

Dieser Predigttext aus dem Johannesevangelium hat schon 

eine lange Reise durch das Kirchenjahr hinter sich. Wie nur 

wenige andere Bibelabschnitte. Vor einigen Jahrzehnten 

war Johannes 3 Predigttext am Pfingstfest. Bis vor einem 

Jahr war Johannes 3 als Predigttext an Weihnachten 

vorgesehen. Und nun, nach der neuen Perikopenordnung, 

in der Passionszeit. Ich weiß nicht, was die Beweggründe 

derer waren, die sich das ausgedacht haben. Aber ich 

denke, dass gerade dieses Bibelwort aus Johannes 3 einen 

großen Bogen spannt. Einen großen Bogen, der Wichtiges 

über die Verbindung von Gott und Mensch zu sagen hat. 

Der Nacht und Licht, Glaube und Leben, ja ewiges Leben 

zum Thema hat. Und so lassen Sie uns heute über diese 
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wichtigen Dinge, über diesen großen Bogen, den unser 

heutiges Bibelwort über ein ganzes Kirchenjahr spannt, 

reden. Insbesondere auch über den ersten Satz aus 

unserem Predigttext, den viele von uns auswendig können: 

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ 

 

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab. Damals, 

irgendwo auf den Feldern Bethlehems, lagerten die Hirten. 

Es war Nacht- und plötzlich erschien den Hirten ein Engel. 

Sie erschraken und fürchteten sich. Aber dann wurde es 

eine Nacht, die nicht nur die Hirten, sondern die ganze Welt 

verändert hat. Gott ließ sich nicht abhalten. Ausgerechnet 

im kleinen Ort Bethlehem kommt er zur Welt. Ein Kind in der 

Krippe, und das schreibt Weltgeschichte. Immerhin hat man 

auf dieser Welt angefangen, die Jahre seit Jesu Geburt zu 

zählen. Im Jahr 2019 nach Christi Geburt leben wir heute. 

Die Hirten machten sich damals auf den Weg, suchten und 

fanden das Kind- und ihre Furcht ist gewichen. Mitten in der 

Nacht wurden sie zu anderen Menschen. Zu 
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hoffnungsfrohen Menschen. Durch dieses Kind in der 

Krippe, von dem sie anderen weitererzählten. 

 

Jahrzehnte später. Jesus, das Kind in der Krippe, ist längst 

ein erwachsener Mann. Er wandert durch das Land und 

zieht Menschen in seinen Bann. Nikodemus ist einer von 

ihnen. Der Evangelist Johannes erzählt uns nur wenige 

Verse vor unserem heutigen Predigttext, wie dieser Mann 

namens Nikodemus des nachts Jesus aufsucht. Tagsüber 

getraut er sich nicht. Denn Nikodemus ist ein Pharisäer, und 

die Gruppe der Pharisäer steht Jesus kritisch gegenüber. 

Nikodemus aber möchte mehr von Jesus wissen. Eine 

Antwort auf seine Fragen, die ihn umtreiben. Es sind Fragen 

nach dem Leben. Woher wir kommen, wohin wir gehen. 

Wozu wir da sind. 

Für Nikodemus steht fest: Mit diesem Jesus muss er ein 

Gespräch führen. Wenn es dunkel ist. Und so kommt er bei 

Nacht zu Jesus, den man, so hat er gehört, auch „Licht der 

Welt“ nennt. Die beiden führen ein langes Gespräch, das 

wir im Neuen Testament nachlesen können. Und es ist 

schon früher Morgen, als Nikodemus wieder aufbricht. Es 

war für ihn eine besondere Nacht- aber nun wird es Tag. 

Und Jesu Worte lassen ihn nicht los. Vielleicht ist ihm 
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gerade ein Satz aus dem Gespräch, den Jesus über sich 

selbst und seine Aufgabe gesagt hat, besonders im 

Gedächtnis geblieben: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass 

er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 

haben.“ 

Ob Nikodemus das verstanden hat? Ob Nikodemus darin 

Antworten auf seine Lebensfragen erkannt oder zumindest 

erahnt hat? Verlorenes Leben? Ewiges Leben? Liebe 

Gemeinde, es ist gewiss kein Zufall, dass wir von 

Nikodemus nach diesem Gespräch mit Jesus noch einmal 

hören. Als Jesus gestorben war und man ihn vom Kreuz 

abgenommen hatte, da war auch Nikodemus bei denen, die 

den Leichnam einbalsamierten, ihn in Leinentücher 

wickelten und in das Felsengrab legten. Sein 

Nachtgespräch mit Jesus hat für Nikodemus also Folgen 

gehabt. 

 

Und welche Folgen hat die Geschichte Jesu, die sich von 

seiner Geburt über seinen Tod bis zu seiner Auferstehung 

spannt, für uns? Es hat wohl seinen Sinn gehabt, dass 

unser heutiger Predigttext aus Johannes 3, der jetzt in der 

Passionszeit seinen Platz hat, neben Weihnachten auch 
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schon an Pfingsten als Grundlage für eine Predigt gedient 

hat. Pfingsten ist ja das Fest des Heiligen Geistes. Und erst 

der Heilige Geist, der Geist, der von Gott selbst kommt, 

kann uns aufschließen und klarmachen, was es mit dem 

Kommen Jesu auf sich hat. Wie bedeutend die Worte sind, 

die Jesus selbst von sich gesagt hat: „Also hat Gott die Welt 

geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, 

die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 

ewige Leben haben.“ 

Was wird da gesagt? Gott will die Welt retten. Punkt. Oder 

sollten wir dahinter nicht ein Ausrufezeichen setzen? Gott 

will die Welt retten! Ist das nicht total verrückt? Ist das nicht 

unvernünftig? Größenwahnsinnig? Riskant? Auf alle Fälle 

würde ich mal sagen: All dies- verrückt sein, unvernünftig 

sein und so weiter- all dies sind typische Eigenschaften für 

einen, der verliebt ist, der wirklich liebt. Und die Liebe, die 

ist ja auch Gottes Beweggrund. Er liebt die Welt- die ganze 

Welt- und darum will er sie retten. 

 

Ein gutes Wort, das Jesus da sagt. Aber es ist kein 

harmloses Wort. Denn es heißt ja einschränkend: „Jesus ist 

gekommen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren 

werden.“ Verloren werden, das ist ja eine ganz schlimme 
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Sache. Ich denke zum Beispiel an ein Kind, das bei einem 

Spaziergang. gerade noch bei den Eltern war- und dann 

plötzlich erkennt: Es ist allein. Es hat Vater und Mutter 

verloren. Es hat Angst. Und es beginnt zu rufen.  

Verloren gehen, verloren werden. Andere ziehen weiter, 

und man selbst bleibt allein zurück. Und nun sagt Jesus: 

„Alle, die an mich glauben, die mir vertrauen, die werden 

nicht verloren gehen, die werden nicht auf der Strecke 

bleiben. Nein, die werden, im Glauben an mich, das ewige 

Leben haben.“ 

 

Von denen, die an Jesus glauben, ist also zunächst die 

Rede. Aber- ist bei denen, die da glauben, nicht auch die 

Versuchung sehr groß, dass der Glaube zu einem Werk 

wird? Zu einer Leistung? Zu einer Versicherung, dass ja 

nichts mehr schiefgehen kann und man nicht verloren ist? 

Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass in unserem 

Bibelabschnitt für heute auch steht: „Dass die Welt durch 

ihn, durch Jesus, gerettet werde.“ Und das bedeutet doch: 

Gott will sie alle! Auch die Zweifelnden. Auch die, die ihn 

suchen und nach ihm fragen, ohne jemals von sich zu 

sagen: „Ich glaube“. Auch die, die gar nicht wissen, dass er 

es ist, der sie erfüllt und beflügelt und antreibt. Und auch 
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die, die ihn verlieren und nicht mehr suchen. Sie alle will er 

haben. 

Und ich bin gewiss: Wer wie Gott seinen Plan so radikal 

verfolgt. Wer seinen Sohn auf diese Welt sendet, so dass er 

in einer Krippe liegt, in einem Stall, und die Hirten dann die 

Ersten sind, die Gott zur Krippe einlädt. Wer wie Jesus 

seinen Weg geht- einladend, sich kümmernd um die 

Kranken, die Ausgestoßenen. Wer den Weg ins Leiden bis 

ans Kreuz und den schrecklichen Tod am Kreuz auf sich 

nimmt. Wer all das auf sich nimmt- der wird doch gewiss 

nicht aufgeben, bevor er am Ziel ist. Nein, der sein Leben 

gab, der wird mit ganzer Hin-gabe sich den Menschen, allen 

Menschen, zuwenden. 

Noch ist ja das Ziel nicht erreicht. Das will uns der Abschnitt 

über das Gericht sagen, der in unserem Bibeltext für heute 

steht. Noch ist nicht alles gut. Noch wird gelitten und 

gehasst und gelebt, als habe die Welt mit Gott nichts am 

Hut und Gott nichts mit dieser Welt. Wir leben in einer von 

Lichtpunkten aufgelockerten, aber auch noch von Finsternis 

durchzogenen Welt. Aber mit seiner Liebe, mit seinem 

unbedingten Rettungswillen hat Gott gleichsam einen Ring 

aus Licht um diese dunkle Welt gelegt. Einen Lichtring, der 
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die Welt umarmt, der die Finsternis eingrenzt, der die vielen 

kleinen Lichtpunkte nährt und miteinander verbindet. 

 

Und so kann es auch geschehen, dass die, die an Jesus 

glauben, die im Lichte sind, Kraft und Ausdauer bekommen 

im Angesicht der Finsternis, die noch in der Welt herrscht. 

Dass sie weiter angetrieben werden, für die Wahrheit 

einzustehen und die Welt zu gestalten. Vor allen Dingen 

ändert sich dadurch auch unser Blickwinkel. Denn wenn ich 

die Welt als von Gott geliebt ansehe, dann geht sie mich 

etwas an. Ich kann mich ihr nicht entziehen, nicht an ihr 

vorbeileben, mich nicht vor ihr verschanzen in 

Gleichgültigkeit oder in bloße Innerlichkeit. Dann bin ich 

gefordert mit meiner Hingabe, meinen Ideen, meiner 

Nachsicht, meiner Geduld und Liebe.  

Wenn ich die Welt als von Gott geliebt ansehe, dann muss 

ich Gott auch nicht woanders suchen als in der Welt. Dann 

begegnet er mir hier im Schönen und im Schweren, im 

Alltäglichen und im Besonderen, in diesem meinem Leben 

in dieser Welt. Dann habe ich bereits das Leben, das 

erfüllte Leben. Das ewige Leben, von dem Jesus redet, das 

nicht mehr von mir genommen werden soll. Auch nicht nach 

dem Tod. 
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Als Unterpfand für unser Leben und für unseren Glauben 

haben wir Jesus vor Augen. Jesus, den Sohn, ein Kind, wie 

wir es waren. Jesus, ein Mensch, wie wir es sind. Wir haben 

mit Jesus den Tod vor Augen, den auch wir sterben 

müssen. Doch zugleich auch Gottes ganze Liebe. Seine 

ganze Hingabe. Für uns und für alle Menschen. 

 

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren 

werden, sondern das ewige Leben haben.“ Liebe 

Gemeinde, dies sind Worte, die uns Zuversicht geben. Nein, 

das Leiden und das Sterben sind durch sie nicht 

ausgeschlossen. Auch das Verlorengehen nicht. Aber sie 

sind umschlossen von der großen Liebe Gottes zu dieser 

Welt. Zu dieser Welt! Und darum gilt sein unbedingter 

Rettungswille der ganzen Welt. Mir und dir. Denen, die wir 

kennen und mögen. Oder auch nicht kennen und nicht 

mögen. Amen. 

 

 

 

 

 


