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16 Denn so (sehr) hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der 
an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 
Leben hat. Johannes 3,16 ELB

EIN PAAR FAKTEN:
• Die Erde ist 150 Mio. km von der Sonne ent-

fernt, sodass das Sonnenlicht etwas mehr 
als acht Minuten braucht, bis es die Erde 
erreicht.

• Unser Sonnensystem befindet sich in der 
Milchstraße. Und die Milchstraße – unsere 
Galaxie – enthält ungefähr 100 bis 300 
Milliarden Sterne. Das Licht braucht von 
einem zum anderen Ende der Milchstraße 
ungefähr 100.000 Jahre.

• Die Gesamtzahl der Galaxien im beobacht-
baren Kosmos liegt ungefähr bei 1 Billion.

• Wenn man dies alles zu Ende denkt, dann 
muss man fast sagen, dass es mehr Sterne 
im Universum gibt als Sandkörner auf der 
Erde.

• Angesichts dieser unendlichen Weiten des 
Universums, könnte man fragen: Was ist da 
schon der Mensch?

4 Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände 
geschaffen haben: den Mond und die Sterne – allen 
hast du ihren Platz zugewiesen. 5 Was ist da schon 
der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und 
unbedeutend ist er… Psalm 8,4+5 HFA

Joh3,16 liefert uns die Antwort auf diese Fra-
ge: Unser Wert liegt in der Liebe, die der zu 
uns hat, der das Univserum gemacht hat. Gott 
liebt. Von Anfang an. Alles, was er tut, tut er aus 
Liebe.

Wenn es heißt: „Denn so hat Gott die Welt ge-
liebt…“, 

• …dann ist nicht das Universum gemeint.
• …dann ist auch nicht das System dieser Welt 

gemeint.
• …dann sind die Menschen dieser Welt 

gemeint!

Gott liebt Menschen. Bei all dem, was derzeit 
ins Wanken gerät, dürfen wir uns daran erin-
nern, dass Gottes Liebe nicht wankt. Seine Lie-
be steht fest. Joh3,16 ist nicht ohne Grund der 
wohl berühmteste aller Bibelverse. Er fasst den 
zentralen Gedanken der gesamten biblischen 
Botschaft zusammen. So wie ein kleiner Regen-
tropfen das ganze Sonnenlicht in sich wider-
spiegelt, so spiegelt dieser kleine Vers die gro-
ße Liebesbotschaft Gottes an die Welt wider. 
Gott liebt. Mit seinen Augen sieht er Liebe. Mit 
seinem Mund spricht er Liebe. Mit seinen Hän-
den fühlt er Liebe. Aber das ist eigentlich noch 

zu wenig: Denn Liebe ist nicht nur eine Tat Got-
tes, sie ist auch das Wesen Gottes.

16 Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und wir 
vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe, und 
wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 
Gott in ihm. 1. Johannes 4,16 HFA

So wie es das Wesen der Sonne ist, zu leuchten, 
so ist es das Wesen Gottes, zu lieben. Liebe ist 
das, was Gott zu Gott macht. Wer sich mit Gott 
beschäftigt, beschäftigt sich mit der Liebe.

1. EINE LIEBE, DIE TÄTIG WIRD.
„Denn so…“ - In dem „So“ liegt eine doppelte 
Betonung:

1. Es kann auch „so sehr“ übersetzt werden. Es 
geht dann um das Ausmaß der Liebe Gottes.

2. Das „so“ zeigt aber auch die Auswirkung der 
Liebe Gottes. Gott liebt mit einer Liebe, die tätig 
wird.

Gottes Liebe besteht nicht nur in Worten, son-
dern auch in Taten – und vor allem in einer ganz 
bestimmten Tat: Nämlich in der Hingabe seines 
Sohnes Jesus. Gott hat seine Liebe nicht vom 
Himmel geschrien, sondern vom Himmel ge-
sandt.

2. EINE LIEBE, DIE KEINE BEDIN-
GUNGEN STELLT.
In der griechischen Sprache gibt es unter-
schiedliche Begriffe von Liebe und hier in 
Joh3,16 wird das gr. Verb agapao verwendet. 
Das Besondere an Agape ist, dass sie sich nicht 
an den eigenen Wünschen, Interessen und Vor-
teilen orientiert, sondern immer um des Gelieb-
ten Willen geschieht. Sie liebt und bejaht den 
Anderen bedingungslos – auch inklusive seiner 
Macken und Fehler. Agape ist nicht darin inter-
essiert, etwas zu bekommen, sondern möchte 
einfach nur geben.

Dietrich Bonhoeffer, Theologe: „Die Liebe will 
nichts von dem anderen, sie will alles für den an-
deren.“

3. EINE LIEBE, DIE ALLES HIN-
GIBT.
Als Folge der Sünde hatte sich der Mensch von 
Gottes Liebe getrennt, aber Gottes Liebe liebt 
weiter, hofft weiter, glaubt weiter, kämpft wei-
ter um den Menschen, sodass Gott schließlich 
einen Ausweg bereitet: Er gibt seinen einzi-
gen Sohn Jesus hin, auf dass jeder, der an ihn 
glaubt, aus dem Verlorensein gerettet wird. In 
Jesus wird sichtbar, was Gott bei seinem Ret-
tungsplan mit dem Menschen antreibt: Liebe.
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6 Denn ihr seid ein heiliges Volk – ihr gehört ganz 
dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen 
Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. 7 
Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher 
wärt als die anderen Völker. Denn ihr seid ja das 
kleinste von allen Völkern. 8 Nein, aus Liebe hat er 
sich euch zugewandt und weil er das Versprechen 
halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. 
5. Mose 7,6-8 HFA

EVANGELIUM
Jesus wurde abgelehnt, er wurde missbraucht, 
er wurde bespuckt und geschlagen, aber er 
traf eine Entscheidung, als er dort am Kreuz 
hing: Ich werde meine Widersacher so lieben 
als wäre ich nie verletzt worden. Jesus spricht: 
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was 
sie tun.“ Seine Vergebung hat alles geändert! 

Wenn du aufs Kreuz schaust, dann siehst du, 
dass Jesus für alle deine Unreinheit, für deine 
Rebellion, für deine Aggression, für alles, was 
du dem Sohn Gottes angetan hast, gestorben 
ist. Diese Liebe kannst du nicht verdienen. Du 
kannst sie nur als Geschenk Gottes annehmen. 
Deswegen: Lebe nicht, um geliebt zu werden, 
sondern lebe, weil du geliebt bist.
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