
Trinitatis, 30. Mai 2021 
Predigt zu Johannes 3,1-8 
Pfarrerin Karen Koers 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und seinem Sohn Jesus 
Christus. Amen. 
 
Gott liebt diese Welt. Ohne Wenn und ohne Aber. Gott liebt diese Welt, damit auch 
dich und mich und auf jeden Fall auch Sie alle, die sie hier lesen oder zuhören. Eine 
Liebeserklärung an diesem Tag- kann man dem trauen? 
Es steht immerhin ganz klar so in der Bibel. Wir hören die spezielle Stelle gleich im 
Zusammenhang. Wahnsinn eigentlich! 
Denn diese Welt hat ja auch so viel Hässliches und Fieses. So viel Bösartigkeit und 
Gemeinheit. Die Nachrichten sind voll davon und die persönlichen Erinnerungen 
auch. Denn leider merken sich viele Menschen zumindest in unserer Kultur die 
schlechten Erfahrungen sehr viel genauer als die guten. 
Noch heute könnte ich sagen, mit welchen Worten mich eine Mitschülerin in der 
siebten Klasse tödlich beleidigt hat.  
Viele wissen minutiös zu berichten von ihrer Trennung von einem einst geliebten 
Menschen. Andere lassen die Bilder von Sterbenden, die ihnen nahestanden, nicht 
los. Unfälle im Straßenverkehr traumatisieren nicht nur die unmittelbar Beteiligten, 
sondern sind auch Teil der Alpträume von Rettungskräften und Feuerwehrmännern 
und -frauen. 
Schockierende Erfahrungen prägen sich ein, wirken lange nach, kommen immer 
wieder einmal hoch, meist dann, wenn es uns ohnehin nicht so gut geht und quälen 
uns. Oft braucht man professionelle Hilfe um mit solchen Erlebnissen weiterleben zu 
können.  
Wenn es uns Menschen schon so geht, wie soll es dann eigentlich Gott gehen, der 
als Schöpfer ja auch eine Verantwortung trägt und der die Welt und seine Menschen 
nun schon so lange durch Raum und Zeit begleitet? Nun: Gott liebt diese Welt 
und will seine Geschichte mit uns fortsetzen – trotz allem.  
Davon hören wir im Johannesevangelium: 
„Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der 
Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du 
ein Lehrer bist, von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du 
tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das 
Reich Gottes nicht sehen.  
Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? 
Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? 
Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht geboren wird 
aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem 
Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, das ist 
Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren 
werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt 
nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist 
geboren ist.“ 
  
Gott liebt diese Welt und will seine Geschichte mit uns fortsetzen. Deswegen schickt 
er seinen Sohn zu uns, damit alle eine neue Chance bekommen.  
Eine neue Chance auf ewiges Leben, das schon im Hier und Jetzt beginnt.  



Eine neue Chance, Böses mit Gutem zu überwinden.  
Eine neue Chance, die Wahrheit zu entdecken und danach zu leben. 
Gott, könnte man sagen, hat also aus der Vergangenheit gelernt. Er hat oft versucht, 
Menschen zur Vernunft zu bringen mit vielen verschiedenen Mitteln.  
Als es ihm ganz zu Beginn zu viel wurde mit all der Boshaftigkeit, hat er sogar eine 
Flut kommen lassen und alle Menschen außer Noah und seine Familie ausgelöscht. 
Ein Neustart sollte die Wende bringen. 
Dann hat Gott es über seine Propheten versucht - Jona, Jesaja, Jeremia – alle von 
Gott gesandte Boten, die Menschen daran zu erinnern, was Gott von ihnen will. Aber 
oft genug ist es Gottes Propheten schlecht ergangen, sie wurden im besten Fall 
ignoriert und im schlimmsten Fall verfolgt. 
Daraufhin hat Gott seine Menschen immer wieder in ihr Unglück rennen lassen. Sie 
mussten ins Exil, waren unter Fremdherrschaft, immer wieder ging etwas schief. 
Aber, so musste Gott feststellen: Die Menschen lernen offensichtlich nichts, wenn 
man sie bestraft. Die Erfahrung von Adam und Eva, aus dem Paradies vertrieben 
worden zu sein, bewahrt ihre Söhne nicht vor Streit und Mord. 
Menschen lernen nur am positiven Beispiel. Ist ja eigentlich klar. 
Das sieht man schon bei kleinen Kindern. Wenn man nur schimpft, stumpfen sie ab 
und verändern nichts. Wenn man ihnen alternative Verhaltensweisen zeigt und 
vorlebt, dann kann es durchaus passieren, dass sie sie von ganz alleine 
nachmachen.  
Deswegen kommt zu diesem Zeitpunkt der Geschichten Gottes mit den Menschen 
nun Jesus in die Welt, und keine Katastrophe. Jesus, der mit Worten und Wundern 
um uns kämpft und den Menschen mit Liebe begegnet, sie aber auch herausfordert.  
 
Genau das geschieht in den Versen des Textes. Diese Worte, die wir gerade gehört 
haben, fallen in einem Gespräch zwischen Jesus und einem gelehrten Mann 
Nikodemus. Nikodemus gehört dem Hohen Rat an, dem höchsten Gremium der 
Juden. Er ist sich nicht ganz sicher, was es mit diesem Jesus auf sich hat, deswegen 
kommt er zu ihm in der Nacht und redet mit ihm. Eine gute Idee von Nikodemus. 
Nicht über Jesus reden, sondern mit ihm. Direkt miteinander reden hilft oft, einander 
besser zu verstehen. Aber in diesem Fall bleibt es doch schwierig. Obwohl 
Nikodemus und Jesus die gleiche Sprache sprechen und aus derselben Religion und 
demselben Kulturkreis kommen, fällt die Verständigung schwer. Denn was Jesus da 
in Worte fasst, ist für Nikodemus hart zu hören. Er, der sich sein ganzes Leben 
bemüht hat, die Gesetze einzuhalten und ein Leben zu führen, das Gnade findet vor 
Gott, hört nun von Jesus, dass der Zugang zu Gott einfach ist. Es geht nur um Liebe. 
Die Liebe zu Gottes Sohn und den Glauben daran, dass mit ihm alles gut wird. 
Das ist für Nikodemus ungeheuerlich. So einfach soll das sein? Einfach nur glauben 
und Jesus vertrauen? Was ist dann mit allen seinen Bemühungen in der 
Vergangenheit und mit dem, was er anderen gepredigt hat? 
 
Jesus erklärt Nikodemus, dass er selbst in die Welt gekommen ist, um alle Menschen 
zu retten, nicht um zu richten. Er bringt uns eine andere Wirklichkeit nahe. Er, der 
Gottessohn, setzt den Kritikern, die sagen: „So ist die harte Realität!“ eine andere 
Wahrheit entgegen. Allein durch Gottes Liebe kommt Jesus in diese Welt und 
leuchtet noch die finstersten Ecken mit seinem Licht aus. Dort sieht man das Licht 
vielleicht besonders gut. Durch Jesus soll deutlich werden, was Licht ist und was 
Finsternis. Das kann auch wehtun. Man muss zwar keinen Richter mehr fürchten, 



aber wenn durch das Licht Jesu auch eigene Schatten und finstere Täler sichtbar 
werden, ist das meist schwer auszuhalten. Gerade, wenn man von sich selbst denkt, 
auf der richtigen Seite zu stehen und dann merkt, was doch alles nicht stimmt. 
Oder wenn man, wie so viele, immer versucht, möglichst perfekt zu sein in allem, im 
Beruf, im Haushalt, als Eltern und Kinder - und dann beginnt, Fehler zu machen. 
Dann ist das Licht, von dem Jesus da spricht, schon eher wie eine kalte Neonröhre, 
die die Sache nicht besser macht. Dann ist hoffentlich jemand da, der barmherzig ist, 
uns Fehler verzeiht und uns wieder ins rechte Licht rückt. So jemand kann helfen, 
dass wir die Wahrheit über uns selbst erkennen und danach mit Gottes Hilfe neu 
starten – barmherzig geworden auch mit uns selbst. 
 
Wie wird es Nikodemus ergehen in dieser Nacht? Kann er darauf vertrauen, was 
Jesus ihm erzählt hat? Haben die Worte, die er gehört hat, auch bei Tageslicht 
Bestand? Kann er dem trauen, was er da erfahren hat? 
Wir wissen es nicht, aber klar ist, Nikodemus hätte viel Mut gebraucht, um gegen 
seine bisherigen Überzeugungen nach Jesu Worten zu leben. Immerhin war er 
Mitglied des Hohen Rates und hatte sein Leben lange anderes gelernt, als er es in 
dieser Nacht gehört hatte.  
Um die Angst zu überwinden, die uns so oft im Leben hindert, einen nächsten Schritt 
zu gehen, braucht es viel Vertrauen und Zuversicht.  
„Gott liebt diese Welt …“ heißt es in dem Lied aus dem Gesangbuch von Walter 
Schulz. „Wohin er uns stellt sollen wir es zeigen“, so heißt es weiter. Gott hat diese 
Welt geschaffen, ihm gehört sie und er sucht von Anbeginn an nach Wegen, uns das 
Leben in seinem Sinn zu zeigen. Mit vielen Mitteln hat er es schon versucht, als 
Wolkensäule und brennender Dornbusch, mit Worten und besonderen Zeichen. Am 
weitesten ist er gegangen, als er seinen eigenen Sohn in die Welt geschickt hat, der 
uns mit seinem Leben, Sterben und seiner Auferstehung gezeigt hat, wie Gottes 
Liebe Menschen verändern kann, ihnen Mut gibt, ihr Leben von Grund auf anders 
auszurichten. Er hat uns gezeigt, dass der Tod keine Macht mehr hat und nicht das 
letzte Wort hat über das Leben von Menschen. 
Diejenigen die von Jesus die Kraft bekommen haben zu glauben und sich zu 
verändern, wussten bestimmt, wo und wie das war. Der blinde Bartimäus, die 
Ehebrecherin, die Tochter des Jairus – sie alle konnten wohl sagen, wann sie 
Jesus getroffen haben und was das mit ihnen gemacht hat. 
Vielleicht haben sie auch anderen davon erzählt wie die Frau am Brunnen, die durch 
die Begegnung mit Jesus zur Missionarin wurde und eine neue Aufgabe hatte. 
 
Ja, es stimmt. Wir erinnern uns meistens gut an die negativen Erlebnisse in unserem 
Leben. Es könnte sich lohnen, auch den positiven und Mut machenden Augenblicken 
in unserem Leben mehr Beachtung zu schenken. Wir könnten sie sammeln wie in 
einem schönen Fotoalbum, als Zettel in einem durchsichtigen Glas – besonders für 
schlechte Zeiten, in denen wir zweifeln, ob man Jesus und seinen Worten von der 
Liebe Gottes wirklich trauen kann. 
Solche Erinnerungen helfen uns daran zu denken: Gott liebt diese Welt und wir sind 
sein Eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen. Gott liebt diese Welt. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Jesus Christus. Amen. 


