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Johannes 3,14-17 

Der Kern der Frohen Botschaft 

„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der 
an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat“ (Joh 3,16). 

Dieser Text ist der Brennpunkt des Evangeliums, der ganzen Botschaft im Alten wie im Neuen 

Testament. Die vielen Lichtstrahlen der Selbstoffenbarung Gottes werden hier zu einem hellen 

Licht gebündelt. Es ist aber kein grelles Licht. Es ist ein warmes Licht, das die Güte Gottes erah-

nen lässt. In diesem Licht wird einsichtig, dass alles Heil allein von Gott kommt. Seine Liebe 

durchdringt die ganze Schöpfung, die Welt in ihrer sichtbaren Erscheinung, mit den Tieren und 

Menschen. Er hat jeden einzelnen Menschen gewollt und liebt jeden einzelnen. Die Triebfeder 

dazu ist allein die ewige Liebe Gottes. Sie ist der Anfang. Sie ist der Grund für alles, was ausser 

Gott existiert. Er ist nicht der zornige Gott, der beschwichtigt werden muss. Er ist kein Gott, dem 

wir etwas geben könnten, damit er uns gewogen ist. Er ist die Liebe, die unveränderliche Liebe, 

vor der wir nur in Liebe staunen können. Und dieser Gott wollte neben sich Wesen, die wie er 

selber fähig sind zu lieben. 

    Gott schenkt den Menschen die Fähigkeit zu lieben und einen freien Willen. Da die Menschen 

aber den freien Willen missbrauchen und Unheil in die Welt bringen, gibt Gott für sie „seinen ei-

genen Sohn dahin“ (Joh 3,16), um den Menschen immer neu den Weg zu sich zu ebnen. Auf 

diese Liebe versuchen wir, eine Antwort zu geben, wie Papst Benedikt XVI. es in seiner ersten En-

zyklika, Nr. 1. ausdrückt. Unsere christliche Religion besteht schlicht und einfach darin, die Liebe, 

die Gott uns zeigt, wahrzunehmen und deswegen eine liebende Beziehung zu Gott anzustreben. 

    Besonders begnadete Menschen sehen sehr leicht im Licht der Gnade viele Wohltaten Gottes. 

Wir, die normalen Christen, haben es da schwerer. Um die Güte Gottes zu uns leichter zu sehen, 

brauchen wir Übung. Bekanntlich führt der Weg zu Gott über den Menschen in unserem Lebens-

bereich. Daher beobachten wir mit grosser Aufmerksamkeit die kleinen und grösseren Zeichen 

des Wohlwollens von Menschen zu uns. Wo wir das pflegen, strömt viel Licht und Wärme in un-

ser Leben. Besonders einsame und pessimistische Menschen tun sich einen grossen Gefallen, 

wenn sie bewusst wahrnehmen wollen, wie viele Männer und Frauen in ihrer Umgebung es gut 

mit ihnen meinen. Dafür müssen sie natürlich den Blick heben und den dunklen und dumpfen 

Raum selbstauferlegter Isolierung verlassen. Auch Menschen in Trauer und Sorge können leichter 

Hoffnung schöpfen, wenn sie die Liebe von Menschen in ihrer Nähe wahrnehmen. Das Gleiche 

gilt für Leute, die verletzt sind, weil ihnen Unrecht geschehen ist. Wo immer sie Liebe erfahren 
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und annehmen, wird nicht so sehr die Zeit alle Wunden heilen, sondern die Liebe, die in Gott ih-

ren Ursprung hat.  

    Vor dem Hintergrund dieser Gedanken weiten wir unseren Blickwinkel, um möglichst viel von 

der Liebe unserer Verwandten, Freunde und Nachbarn zu uns und untereinander zu erkennen. Es 

ist eine Übung die wir alle brauchen. Je mehr wir das Gute in der von Gott geliebten Welt auf uns 

wirken lassen, um so leichter erkennen wir die Güte Gottes zu uns. Das ständige Bemühen, das 

Gute in der Welt zu sehen und uns daran zu erfreuen, wird helfen, immer mehr die Feinabstim-

mung unserer Antennen für das Göttliche zu verbessern. Gott sendet unaufhörlich Zeichen seiner 

Liebe. Wir wünschen uns und allen, diese Zeichen mit Gottes Hilfe zu empfangen.  

 


