
17. März 2019, Sonntag Reminiscere  
Predigt über Johannes 3,14-21 gehalten von  
Prädikantin Eta Reitz im Gemeindezentrum Fulerum. 
 
Liebe Gemeinde, 
das Motto der diesjährigen Fastenaktion lautet: „Sieben Wochen 
ohne Lügen …“ Das ist ein wahrhaft anspruchsvoller Leitgedanke.  
Doch der Schluss unseres Bibeltextes zeigt, dass dieser Leitsatz 
durchaus auch zu unserem, für den heutigen Sonntag 
vorgeschlagenen Predigttext passt. Doch hören sie selbst einen 
Ausschnitt aus dem Gespräch Jesu mit einem Gelehrten der 
Pharisäer – Nikodemus - das uns im Evangelium nach Johannes im 
3. Kapitel  berichtet wird. Ich lese die Verse 14 - 21: 
 
14 Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so 

muss auch der Menschensohn erhöht werden,  
15 damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. 
16 Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er 

seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.  

17 Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu 
verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten.  

18 Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, 
ist damit schon verurteilt; denn der, an dessen Namen er nicht 
geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn.  

19 So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in 
die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis 
mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war.  

20 Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht; er tritt nicht ins 
Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird.  

21 Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit 
richtet, der tritt ins Licht, und es wird offenbar, dass sein Tun 
in Gott gegründet ist.«1 

 
Liebe Gemeinde, 
zugegebener Maßen ist dies ein anspruchsvolles Gespräch 
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zwischen zwei Theologen. Der eine – ein Gelehrter seiner Zeit, der 
andere – ein herausragender Wanderprediger, der sich wenig 
später seinen Jüngern gegenüber als der Christus, der Gesalbte 
Gottes offenbaren wird. 
 
Nikodemus, einer der führenden Pharisäer möchte Jesus 
kennenlernen. Doch er tut es heimlich. So kommt er mitten in der 
Nacht zur Unterkunft Jesu um mit ihm zu sprechen und zu 
diskutieren. Von diesem Wanderprediger muss er sich anhören: 
»Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich 
Gottes nicht sehen!« Deshalb stellt er ihm die Frage: »Wie kann ein 
Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden?« 
 
Offensichtlich kann er sich nicht so einfach auf geistiges 
Geschehen einlassen und ist Jesus gegenüber fast hilflos. Doch 
Jesus nimmt ihn ernst und erläutert ihm seine Sichtweise der 
Dinge. Er erinnert Nikodemus an die Geschichte des Volkes Israels, 
als es mit Mose durch die Wüste zog. Und verweist gleichzeitig 
darauf, dass er der Sohn Gottes ist, der in die Welt gekommen ist, 
um sie durch sein Licht zu erhellen. Das hat er einem Pharisäer 
gegenüber sonst nie so unverblümt getan. Und Jesus verdeutlicht: 
Wir sind in einer Welt, welche die Finsternis liebt, um ihr unrechtes 
Tun zu verbergen. Er selbst offenbart sich als das Licht Gottes, das 
in der Welt scheint und dadurch alles Unrecht offenbart: »Denn 
jeder, der Böses tut, hasst das Licht; er tritt nicht ins Licht, damit 
sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er 
tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht, und es wird 
offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist.«  
 
Doch was, liebe Gemeinde, ist Wahrheit? Diese Frage, die schon 
Pilatus umtreibt, als man ihm Jesus zur Verurteilung übergibt. Eine 
Frage, auf die dieser keine Antwort erhält. Was ist Wahrheit? 
Darüber streiten sich seit Jahrtausenden Philosophen, Theologen 
und eine Menge andere kluge Köpfe. Es kommt für jeden darauf 
an, welchen Standpunkt er bezieht und aus welchem Blickwinkel er 
diese Frage betrachtet. Auch uns treibt diese Frage immer wieder 
mal um. Jede und jeden aus einem anderen Blickwinkel heraus. Es 
kommt darauf an, mit welchen Augen wir Menschen und diese 
Welt betrachten. 
 



Jesus macht klar, dass wir ins Licht treten müssen um uns nach 
der Wahrheit zu richten. Einer Wahrheit die Gott durch die in uns 
lebende Geistkraft offenbart. Wir tun also gut daran, unsere Worte 
und Taten vom Licht Gottes erhellen zu lassen. Nur so werden wir 
zu unseren Fehlern und falschen Entscheidungen stehen und diese 
nach Möglichkeit noch verändern.  
 
Liebe Gemeinde, 
ich bin mir sicher: Dies geschieht immer dann, sobald uns ganz 
persönlich klar wird, dass Gott sich uns selbst schenkt. Dass er 
Mensch unter Menschen wird. Ein Mensch in dessen Leben eine 
Liebe offenbar wird, die uns gesund und heil werden lässt. Eine 
Liebe die unser Leben sinnvoll macht und uns „erfüllt-sein“ 
ermöglicht. Dies ist Gottes großes Angebot. In diesem 
Zusammenhang heißt »glauben«: »Vertraue dich Jesus Christus an! 
Verlasse dich darauf, dass in Seinem Leben die Gegenwart Gottes 
erkennbar wird«. 
 
Wenn wir uns fragen: »Wie kann dieses Vertrauen wachsen«, dann 
ist die Antwort darauf ganz unterschiedlich!  

- Eine Möglichkeit bietet ein Gebet: »Gott, ich vertraue darauf, 
dass du dich in Jesus Christus auch mir zu erkennen gibst« -  

- Eine andere reift durch eine innere Entscheidung: »Ich will am 
Leben dieses Jesus Christus Anteil erhalten. Ich will mich von 
seiner Liebe gewinnen lassen, die vor keiner Schuld und 
Angst zurückweicht«. 

Denn „Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu 
verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten.“  
 
Liebe Gemeinde, 
unter uns Menschen ist es genau anders herum! Verurteilen steht 
viel höher im Kurs als das Retten. Das wird u. a. an der 
Flüchtlingsfrage deutlich, die viele Menschen verunsichert. Ängste 
werden erzeugt, dass ihnen Geflüchtete etwas von ihrem 
Wohlstand wegnehmen könnten. Auch die Angst, die 
Rechtsextreme schüren, wenn es um andere Religionen geht 
schürt Verurteilungen. Antisemitismus und Islamfeindlichkeit 
gewinnen in den Staaten dieser Welt, auch in unserem Staat, 
wieder Hochkonjunktur. Da werden Menschen über einen Kamm 
geschoren und Vorverurteilungen schüren Hass. Jüngst geschehen 



in Christchurch/Neuseeland durch die Ermordung von 49 Muslimen 
in ihrer Moschee, darunter Babys und Kinder. Eine unsäglichen Tat, 
die allein aus Vorurteilen einer bestimmten Glaubensrichtung 
gegenüber geschieht.  
 
Auch Schüler, die für den Klimaschutz und damit für ihre Zukunft 
freitags auf die Straße gehen, werden in ihrem Tun verurteilt und an 
ihre Schulpflicht erinnert. Ihre Ängste ernst zu nehmen und sich 
endlich um eine globale Lösung des Problems zu kümmern, das 
erfolgt nicht. So zeigt sich einmal mehr, dass wir Menschen im 
Verurteilen sehr gut sind! Die sogenannten sozialen Netzwerke tun 
das ihre dazu, dass sich solche Vorurteile in Windeseile auf dem 
gesamten Globus verbreiten. Möglich wird dies, durch die 
Anonymität des Internets. Denn dies ermöglicht auf einfache Art 
und Weise Hass und Verurteilung von Menschen zu schüren. 
Böses wird hier im Verborgenen getan da niemand gezwungen 
wird seinen Namen bekannt zu geben. 
 
Gott aber gibt sich zu erkennen! Jesus Christus bringt ihn uns als 
Vater, der seine Kinder liebt, nahe. Er zeigt uns, dass ER uns ein 
erfülltes Leben ermöglichen will.  
 
Deshalb bleibt es unsere Aufgabe, liebe Gemeinde, den Menschen 
mit denen wir leben und tagein, tagaus zu tun haben diese 
wunderbare Botschaft weiterzusagen. Gott liebt uns bedingungslos 
und hat uns durch Jesus Christus mit sich versöhnt! ER hat seinen 
Sohn in die Welt gesandt, um diese durch ihn zu retten! Das ist die 
Wahrheit, der wir vertrauen können.  
 
Es geht um unser Leben im Hier und Jetzt! Um die Möglichkeit es 
wahrhaftig und ohne Versteckspiele zu leben. Ein Leben, in dem 
wir uns so zeigen, wie Gott uns geschaffen hat. Gott, der uns in 
Christus nahe kommt und uns unendlich liebt! 
 
Wir können und müssen jetzt entscheiden, welche Wege wir 
gehen. Wege im Licht Gottes oder Wege in der Finsternis der Welt. 
Wir haben die Wahl eine Entscheidung zu treffen, die unser ganzes 
Leben bestimmt. Gott hat sich mit uns versöhnt und ermöglicht 
uns dadurch ein Leben in Freiheit. Ein Leben ohne Angst, voller 
Hoffnung. Ein Leben, das sich nach der Wahrheit richtet, die der 



Geist Gottes offenbart. So können wir getrost das Motto dieser 
Fastenzeit nicht nur 7 Wochen als Motto über unser Leben stellen: 
Ein Leben ohne Lügen und stattdessen ein Leben voller Wahrheit! 
Amen.  
 


