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14Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muß des Menschen Sohn 
erhöht werden. 15auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben. 16Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn 
gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben. 17Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt richte, 
sondern daß die Welt durch ihn selig werde. 18Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; 
wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des 
eingeborenen Sohnes Gottes. 
 Johannes 3, 14 - 18 

Predigt am 17.03.2013 in der Christuskirche 

Liebe Gemeinde, 
ein junger Mann suchte nach dem Jugendkreis mit mir ein Gespräch. Er hatte sich verliebt, 
bis über beide Ohren verliebt. Die junge Frau, hübsch, sportlich wie er, witzig und lebendig, 
hat das auch gemerkt und genoss seine Aufmerksamkeit. Ja, er hatte sogar den Eindruck, 
dass sie auch ein Auge auf ihn geworfen hatte. Immer wieder vergewisserte sie sich seiner 
Meinung und seiner Nähe. 
Nun kam der junge Mann zu mir. Er war unglücklich. Alle seine Versuche, mit der jungen 
Frau einmal alleine zusammen zu sein, waren gescheitert. Immer wieder ließ sie ihn ab-
blitzen, um dann ihrerseits an anderer Stelle wieder seine Aufmerksamkeit und Nähe zu 
suchen.  
Sicher, wenn man jung ist, probiert man aus, sich selbst aus: Welche Wirkung habe ich? - 
Bin ich attraktiv für andere?  
Ein bisschen ist es wie ein Spiel, das zu dieser Phase des Erwachsenwerdens dazuge-
hört. 
Aber wir wissen auch: Mit der Zuneigung, mit der Liebe eines anderen Menschen spielt 
man nicht. Liebe ist ernst. 
Sie ist ernst, weil sie viel kostet, - jeden viel kostet.  
Wer sich verliebt, lässt sich auf einen anderen Menschen ein, gibt sich selbst ein Stück 
weit in die Hand des anderen, - liefert sich aus. 
Auch Gottes Liebe, Gottes Zuwendung und Zuneigung zu uns Menschen, ist ernst. Er ver-
lässt sich selbst und gibt sich ganz in unsere Hand. 
 
Davon erzählte Jesus den Pharisäern in seinem Gleichnis von den Weingärtnern. Und da-
von erzählte er auch dem Nikodemus in einem nächtlichen Gespräch. Und er sagt: 
Johannes 3, 14-18 
 
Was uns da, liebe Gemeinde, als erstes ins Auge fallen muss, ist: 
Gottes Liebe zu uns „kostet“ ihn seine Hingabe in Jesus, seinem Sohn! 
Auch für Gott ist also die Liebe nicht einfach ein Spiel!, sondern tiefer, großer Ernst! 
Auch für Gott gilt, dass seine Liebe seinen ganzen Einsatz fordert!, und das heißt doch: 
sein ganzes Herz, seine ganze Hingabe, seinen entschiedenen Willen mit uns und für uns 
zu sein. - Anders geht Liebe doch gar nicht! 
Und deshalb, so schreiben es alle Evangelisten, Paulus, Petrus, ja, Jesus selbst erzählt 
und deutet es auch so: Deshalb ist das Kreuz, ist die Passion Jesu, kein Unfall! - Im 
Gegenteil: Das angefochtene Wirken und Reden Jesu, sein Leidensweg, sein Kreuz ist 
höchster Ausdruck der Liebe Gottes zu seiner Welt, zu uns! Ja: Jesus musste am Kreuz 
sterben! 
Zuerst deshalb, weil das Kreuz ja nicht einfach nur irgendeine brutale Todesart im römi-
schen Reich war. Da hätte es sicher Alternativen gegeben. Nein, das Kreuz war und ist für 
das Volk Israel, für die Juden, Ausdruck größter Erniedrigung! Wer am Kreuz stirbt, der ist 
nicht einfach nur 'tot', - der ist verflucht! - von allen guten Geistern, - von Gott – verlassen. 
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Das Kreuz, das war wirklich der letzte, der tiefste und einsamste Ort, wo ein Mensch 
enden kann! - Am Kreuz musste Jesus sterben! - Denn in diesem Kreuz vollendet sich die 
tiefste Erniedrigung und Hingabe Gottes in Jesus. 
Und zugleich ist das Kreuz darum der Ort, an dem Gott selbst die Gottlosigkeit, unsere 
Gottlosigkeit erleidet. Am Kreuz hingen ja nach jüdischem Verständnis eben nicht einfach 
nur Verbrecher, sondern viel schlimmer: Gotteslästerer, Gottesleugner und all die, die Gott 
– wie auch immer - aus der Welt schaffen wollen! - Am Kreuz musste Jesus sterben, um 
wirklich allen Menschen, - auch dem Kaiphas, dem Herodes, dem Pilatus, den Hitlern und 
Stalins -, ihnen allen die Liebe Gottes zu offenbaren. 
Denn da am Kreuz wird die ganze Tiefe, die ganze Höhe, die ganze Macht, der ganze 
Ernst der Liebe Gottes zu uns Menschen, für uns Menschen offen sichtlich! 
Und nur an diesem Kreuz wird zuletzt klar, dass Gottes Liebe zu uns Menschen wirklich 
größter Ernst ist. 
Man kann mit der Liebe spielen! 
Man kann mit der Liebe spielen und kokettieren. 
Aber, wenn es ernst wird, dann zeigt sich, ob es wirklich Liebe ist! - Wie sehr ich mich dar-
auf verlassen kann! - Und ob sie mir wirklich gilt! 
Am Kreuz hält Gottes Liebe allen Anfechtungen, Ausweichmöglichkeiten, Abschweifungen, 
allen Abmilderungen, allen Kompromissvorschlägen stand:  
Gottes Liebe gilt allen ernstes - allen Menschen, selbst in der größten Verzweiflung 
und hoffnungslosesten Situation. Er hält die Liebe zu uns mit allen Konsequenzen 
durch – bis zuletzt. 
 
Und darum ist zum Zweiten ganz klar:  
Die Liebe Gottes macht einen gravierenden Unterschied! 
Die Liebe Gottes schafft eine völlig neue, sehr ernste, aber auch ganz und gar fröhliche 
Situation. 
Ich meine, das gilt doch für jeden, der plötzlich seiner Liebe für's Leben begegnet! - Das 
ist doch der Moment, wo das Herz rast, weil sich jetzt alles entscheidet, der Augenblick, 
der in meinem Leben einen ganz gravierenden Unterschied machen wird. Dann kann es 
nie mehr wie vorher sein. Entweder ich bin wirklich überglücklich oder ich hab's vermasselt 
und bin tief enttäuscht und werd' mir mein ganzes Leben lang Vorwürfe machen müssen. 
Und so ist es:  
Die Liebe und Hingabe Gottes schafft eine völlig neue Situation für mich und mein Leben.  
Plötzlich ist mir klar: Mein ganzes Leben, meine ganze Zukunft, alle Träume, Hoffnungen, - 
alles - steht auf dem Spiel! 
Dieses 'Alles' ist mein Leben, mein erfülltes Leben, mein Sinn, meine ganze Existenz. 
Jesus spricht darum zu Nikodemus vom „ewigen Leben“. Dabei geht es wirklich nicht um 
'endloses' Leben – um die Quantität, sondern es geht eben um ein 'erfülltes' Leben, um 
ein Leben erfüllt von dieser lebendigen Beziehung und Gemeinschaft mit Gott; - erfüllt von 
seinem JA zu mir, erfüllt von seinen Worten, Gedanken und Idealen, erfüllt von seiner 
Güte, Geduld, Freundlichkeit. 
Und darum bin ich nun gefragt! - Vertrauen? - Glauben? 
Gott sucht mich! - Gottes Liebe sucht meine Liebe! - Gottes Zuwendung sucht meine 
Antwort. - Und Gottes JA zu mir, das könnte das Glück meines Lebens sein! 
Ich kann, ja ich muss mich zu dieser Liebe irgendwie, irgendwann verhalten! 
Und das wird mein Leben ganz tief prägen! - sich eingravieren! 
Entweder wird es gekennzeichnet sein von der Liebe Gottes, die sich in mein Leben 
hineingeschrieben hat, die mein Leben bereichert und gestaltet hat - oder nicht. 
Jesus führt das im Gespräch mit Nikodemus nicht weiter aus, obwohl natürlich die Frage 
im Raum steht:  
Und was ist, wenn nicht? wenn ich Gottes Liebe ignoriere?  
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Nur eins ist klar: Gottes Liebe sucht uns, sucht um uns zu werben, sucht uns zu gewinnen, 
denn Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, um die Welt, um uns dann doch 
aufzugeben und zu verlieren, sondern um uns für ein gemeinsames Leben zu gewinnen. 
 
Darum zuletzt: 
Wie kann das gehen?  
Wie kann ich mit Gottes Liebe ernst machen? 
Wenn in der Bibel das Wort „glauben“ vorkommt, meint das im Grunde: „vertrauen“! 
Es geht nicht um ein „für-wahr-halten“ von Dingen, die wir nicht verstehen oder nicht 
fassen können. Es geht um unser Vertrauen zu dieser Liebe. 
Es geht um unser Vertrauen zu Gott, wie er sich uns in seiner Liebe in Jesus 
Christus offenbart hat.  
 
Gottes ganzes Wirken in Jesus ist ja eine einzige große Einladung Ihm zu vertrauen, Ihm 
seine Liebe zu glauben. 
Sicher, damit werden nicht alle Fragen meines Lebens beantwortet, nicht alle Probleme 
aufhören, nicht alle Sorgen grundlos sein.  
Aber ich schaue auf Gott. Ich vertraue, dass Gott mein Leben in seiner großartigen Liebe 
birgt. Ich vertraue, dass die Liebe Gottes das Herz, die Kraft ist, die die Welt bewegt und 
hält. 
Und ich werde zu dem Punkt kommen, wo ich Ihm tatsächlich mein Leben anvertraue, wo 
ich Gott und seiner Liebe mein Leben, meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in 
die Hände lege und sage: Ja, ich will! 
Ja, Herr, ich vertraue Dir, deiner Liebe und Güte, wie Du sie mir in Jesus gezeigt und 
geschenkt hast. 
Ja, Herr, darum will ich mit Dir zusammen sein. Mit Dir will ich mein Leben teilen und 
bereden und immer wieder auf Deine Liebe hören. 
Ja, Herr, ich vertraue Dir mein Leben an, damit Du mit Deiner Liebe in meinem Leben 
wirken kannst, dass Du mich mit Deiner Liebe leiten und begleiten kannst, dass Du mich 
mit Deiner Liebe trösten und ermutigen kannst, damit Du mit Deiner Liebe meine Mängel 
und meinen Kummer heilst, damit Du Deine Liebe ganz tief in mich eingravieren kannst. 
Ja, Herr, ich will mit Dir und Deiner Liebe ernst machen.  
Und das macht mich echt glücklich: Ja gesagt zu haben und mit diesem Gott zu leben. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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