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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 58/2015  

Düsseldorf, 28. Februar 2015 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 1. März 2015, 10 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Predigt 
über Johannes 3, 14-21 

zu halten von  

Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn 
an Sonntag, 1. März 2015, 10 Uhr, in der Johanneskirche, Düsseldorf, 
anlässlich der Einführung zweier neuer Mitglieder der Kirchenleitung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 

Lassen Sie uns heute Morgen mit Johannes über Gott und die Welt reden. Das kennen wir ja als 
Redensart. Über Gott und die Welt reden. Schlägt man nach, dann meint das: Über alles Mögliche reden. 
About everything under the sun. „Wenn wir über Gott und die Welt reden, dann geht es um nichts 
weniger, als um die ersten und die letzten Dinge im Universum und im Leben eines Menschen“, schreibt 
jemand. Es geht ums Ganze. Auch bei der Landessynode im Januar haben wir uns Gott und die Welt 
vorgenommen. Genau genommen die Frage, wie Gott zur Welt kommt. Und wir haben festgestellt: Gott 
kommt in Menschen zur Welt, wenn ihnen das Herz übergeht, sie die Liebe Gottes anrührt und sie sie an 
andere weitergeben: Die Studentin an der Uni, wo der Glaube an die Wissenschaft vorherrscht, der 
Physikprofessor, der nach all seinen Forschungen Gott nirgendwo sonst in der Geschichte der Erde als 
in und unter den Menschen findet, die jüdische Theologin und der christliche Palästinenser, die Gott 
mitten in ihrem zerstrittenen Land in den Klagen der Opfer dieses Konflikts und inmitten ihrer 
Verständigungsversuche wissen. – Oder der Maler, der einen Bibeltext, der von dieser Liebe Gottes 
handelt, ins Bild setzt, wie etwa Lukas Cranach d. Jüngere. Sein Geburtstag jährt sich 2015 zum 500. Mal. 
Zu Beginn des Jahres „Reformation – Bibel und Bild“ der Reformationsdekade möchte ich mit Ihnen 
betrachten, wie er unseren Predigttext aus dem Johannesevangelium für die Menschen der 
Reformationszeit anschaulich gemacht hat. Und mit etwas Übertragungshilfe wird er – wie ich finde – 
auch für uns heute lebendig und spricht in unser Leben hinein. Das Bild heißt: „Christus am Kreuz“ und 
ist das Altarbild der Kirche St. Peter und Paul in Weimar. 

Im Zentrum sehen wir, mit was für einem Gott wir es nach dem Johannesevangelium zu tun haben.  

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. 

Wir sehen Jesus am Kreuz, den Kopf zur Seite geneigt, bereits gestorben, blutend aus der Seite, am Kopf 
und aus den Wunden. Am Fuß des Kreuzes ein weißes Lamm, das mit einem Huf eine Stange mit einer 
fast durchsichtigen Fahne hält, auf der steht: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt“. 
Links davon der auferstandene Christus vor seiner Grabhöhle. Mit einem Fuß steht er auf einem Gerippe 
und einem hässlichen Teufelswesen, dem er auch noch eine Fahnenstange in den Rachen rammt. Der 
Tod und die Fratze des Bösen, Bedrohlichen, Zerstörerischen, das Teuflische in der Welt sind besiegt. 
Der gekreuzigte, auferstandene und wieder in den Himmel aufgefahrene Christus ist der Mensch, in 
dem der liebende Gott in einzigartiger Weise in diese Welt gekommen ist: Jesus ist seinen Weg der 
Liebe trotz aller Anfeindungen bis zum bitteren Ende gegangen. Er, der Menschensohn, dem nach dem 
Johannesevangelium die Weltherrschaft übertragen ist, er hat der Versuchung widerstanden, sich mit 
Gewalt durchzusetzen, den starken Mann herauszukehren. Und die Auferstehung ist die Bestätigung 
dafür, dass in Gottes Augen sein Lebensweg, seine Lebensart zu wirklichem, ewigem Leben führen. Für 
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manche heute ist dieser Christus am Kreuz einfach nur ein grausamer Anblick, und sie schütteln mit 
dem Kopf: Wie Christen mit einem so grausamen Tod Rettung und Leben und Heil verbinden können. 
Doch dieser Anblick ist ein Symbol dafür: Liebe und Zuwendung sind Gottes Markenzeichen. Denn der 
Gekreuzigte, der seinen Kopf nicht aus der Schlinge gezogen hat, er ist in der Sprache des 
Johannesevangeliums zugleich der Erhöhte. „Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss 
der Menschensohn erhöht werden“, lesen wir. Was heißt das? Im Hintergrund unseres Bildes, rechts 
sieht man die entsprechende Szene aus dem Alten Testament, das Zeltlager der Israeliten auf der 
Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten. Sie sind gerade von einer Schlangenplage bedroht. 
Einige liegen schon vom Gift betäubt am Boden. Mose hat auf Gottes Befehl hin eine eherne Schlange 
an einem Kreuz aufgerichtet, wer sich nicht seinem Misstrauen hingab, ob das denn richtig war, 
aufzubrechen, sondern wer sich Gott zuwandte und sie ansah, der wurde gerettet und blieb am Leben. 
Der wurde von seiner Angst befreit, die ihm das Leben, alle Handlungsmöglichkeiten nahm, und konnte 
weiterleben. Für die anderen trat ein, was sie befürchteten: Sie wurden von den Schlangen gebissen 
und starben. So führt auch der Blick auf den gekreuzigten Christus zur Rettung der Menschen, und zwar 
in einzigartiger Weise. Jesus hat Angst gehabt, er hat gelitten, er war schwach als Mensch wie wir so oft, 
aber er hat durchgehalten mit Blick auf Gott. Einzigartig war seine Nähe zu Gott, wie er Gottes Liebe in 
der Welt sichtbar gemacht hat. Die Angst konnte ihn nicht überwältigen. Das zu glauben, gibt 
Menschen bis heute von Tag zu Tag wieder Mut. 

Aus der Seite des Gekreuzigten trifft ein Blutstrahl drei Männer rechts im Vordergrund. Genau 
genommen trifft er den mittleren, Lukas Cranach d. Älteren, der evtl. – man weiß es nicht sicher – noch 
bis zu seinem Tod begonnen hat, das Bild zu malen. Sein Sohn hat ihn nachträglich an diese Stelle 
platziert. Vorher stand hier Adam als Sinnbild für alle sündigen Menschen. Zu seiner Rechten sieht man 
Martin Luther mit der Bibel in der Hand, er zeigt dem Betrachter unsere Bibelstelle aus dem 
Johannesevangelium. Beide Männer, der Maler der Reformation und der Reformator, sind erfüllt von der 
Botschaft vom gnädigen Gott, von der befreienden Botschaft von der Liebe Gottes und geben sie weiter 
an die Menschen wie Johannes der Täufer im roten Umhang, der dem Kreuz am nächsten steht und mit 
einer Hand auf den Gekreuzigten weist und mit der linken auf das Lamm zu seinen Füßen. – 

Und auf welche Menschen trifft die Botschaft? 

Gott hat seinen einzigartigen Sohn gegeben, 

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 

Auf Menschen, die drohen verloren zu gehen. 

Links vom Kreuz vor dunklem Hintergrund entdeckt man einen solchen verlorenen Menschen. Nackt 
und bloß mit erhobenen Händen wird er von Tod und Teufel, hier noch in Aktion, in Richtung 
Höllenfeuer getrieben. Scheint er hilflos dem Feuer ausgeliefert zu sein, das vor ihm aus der Erde 
emporflammt. Er muss eine Höllenangst haben. Er blickt sich um und sieht in Richtung einer 
Menschengruppe direkt rechts neben dem Kreuz. Da steht Mose, der mit einigen Propheten diskutiert 
und auf die Gesetzestafeln verweist, die er mit sich trägt. Sie retten ihn aber auch nicht vor dem 
Fegefeuer. Sie führen ihm nur wieder vor Augen, wie schwer es ihm fällt, die Gebote einzuhalten. Und 
selbst wenn er sie einhält, rettet auch das ihn nicht vor dem Verderben. Die Angst vorm Fegefeuer, das 
traf das Lebensgefühl der Menschen im 16. Jahrhundert, uns heute nicht mehr. Doch Angst kennen 
Menschen heute auch. Sie gehört im Grunde zu unserem Menschsein dazu. Sie hat auch etwas Gutes. 
Sie bewahrt uns davor, uns in Gefahr zu bringen. Nur, wir kennen auch regelrechte Höllenangst. Die 
Angst, zu scheitern an den eigenen Ansprüchen, zu versagen bei all den Anforderungen der 
Arbeitswelt, in der Ausbildung. Angst davor, das zu verlieren, was man sich aufgebaut hat. Angst vor 
Überfremdung in der eigenen Stadt, vor Islamisierung. Angst davor, dass der Euro nicht mehr stabil ist, 
Angst vor einem Auseinanderbrechen Europas und Angst vor einem Krieg unmittelbar bei uns. Von 
„German Angst“ spricht man sogar, weil wir anscheinend besonders angstvoll in die Zukunft blicken. 
Und wie groß ist unsere Angst vor dem Sterben, vor dem Tod. – Und verloren kommen wir uns auch oft 
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vor. Die einen verlieren sich in den vielen Möglichkeiten, die sie haben. So viele Schultypen, so viele 
Ausbildungs- und Studiengänge. So viele Entscheidungen sind zu treffen, so viele Möglichkeiten gibt es 
bei allem. So groß ist das Angebot, wenn man sich etwas anschaffen möchte, so vielfältig die 
medizinischen Möglichkeiten. Und keiner nimmt einem die Entscheidung ab. Immer wieder ist man auf 
sich zurückgeworfen. – Andere kommen sich verloren vor, abgehängt, alles ist ausweglos, weil ihre 
Möglichkeiten weitgehend eingeschränkt sind, weil sie nichts zu entscheiden haben ohne 
Schulabschluss, als Flüchtlinge in einem fremden Land, als Gestrandete ohne Wohnsitz, Arbeit, 
Beziehungen, ohne Geld. – Mancher, manche verliert sich, sich selbst im Hamsterrad der alltäglichen 
Anforderungen, im Getriebensein und im Funktionieren. Die Ideale, die man einmal hatte, die 
Vorstellungen vom Leben, wie es sein soll … weg. 

Da schwebt rechts oben, ganz im Hintergrund des Bildes, ein Engel in hellem Glanz vom Himmel herab 
und überbringt den Hirten unten auf einer Lichtung die Weihnachtsbotschaft: „Fürchtet euch nicht! 
Denn Euch ist heute der Retter geboren“. – Der, der im Vordergrund am Kreuz zu sehen ist. Er wird zum 
Bild unserer Angst. Konfrontiert uns mit unserer Angst. Unserer Angst, im Leben zu scheitern, unserer 
Angst, in Schmerzen und im Sterben standhalten zu können und unserem Misstrauen und dem Gefühl, 
dass es Gott am Ende vielleicht doch nicht gut mit uns meinen könnte. Wer durch diese Krise hindurch 
zum Glauben und Vertrauen in den liebenden Gott findet, über den verliert die Angst ihre Macht. Sie 
wird nicht weg gehen. Doch sie überwältigt einen nicht. 

Nicht dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 

Nehmen wir Johannes hier beim Wort, dann ist der Gott, an den wir glauben, einer, der die Menschen 
liebt und sie retten möchte vor allem Bösen, vor Tod und Teufel, aus ihrer Angst und ihrem 
Verlorensein. Er möchte, dass die, die an ihn glauben und ihm vertrauen, seine Liebe in der Welt 
verbreiten und nicht mit erhobenem Zeigefinger und mit aller Gewalt den Glauben an ihn durchsetzen. 
Er möchte, dass der Glaube an ihn, das Vertrauen in ihn, Menschen ihre Angst nimmt oder ihnen 
wenigstens hilft, mit ihr umzugehen und nicht, dass er Angst macht. Was uns überleben lässt in dieser 
Welt, was unsere Angst mildert, das kennen wir durch das Leben und Wirken des Menschensohns Jesus. 
Der Maßstab ist da. Das Kreuz ist aufgerichtet. Unser Glaube ruft niemals auf zu einem Verhalten, das 
Macht und Herrschaft ausnutzt. Er führt zu Nächstenliebe, Selbstkontrolle und Selbstaufopferung. Er hat 
zu tun mit Liebe, Vergebung und Mitgefühl. So die jüdische Theologin Deborah Weissman auf der 
Landessynode. Gott richtet nicht, und deshalb müssen auch Menschen nicht in seinem Namen als 
Richter oder als Gottespolizei in dieser Welt auftreten, beurteilen und bewerten, wer gottgemäß lebt 
und wer nicht und es ahnden, wenn jemand sich nicht entsprechend verhält. Wer nicht unter dem 
Vorzeichen der Liebe Gottes lebt, wer seiner Angst mehr gehorcht als er Gott vertraut, der ist bereits 
gerichtet. Der hat sich bereits selbst um ein erfülltes, ewiges Leben gebracht. Das beginnt übrigens 
nicht erst nach dem Tod, sondern nach der Angst und nach dem Gefühl, verloren zu sein. Wer Hass sät 
statt Liebe, wer Neid sät statt Nächstenliebe, wer Egoismus sät statt Toleranz, wer Gewalt anwendet 
anstelle von friedlichem Miteinander, der ist schon gerichtet. Und wenn er noch so viele Kreuze vor sich 
herträgt, um zu zeigen, dass er oder sie im Namen unseres Gottes agiert. Dafür steht Christus am Kreuz 
nicht. 

Johannes beschreibt, was es mit Gott und der Welt auf sich hat. Reden wir – neu gestärkt – auch in 
Zukunft darüber. Klamüsern wir nicht auseinander, wer glaubt und wer nicht, wer den rechten Glauben 
hat und wer den falschen, wer gottgemäß lebt und wer nicht. Lassen wir uns wie Johannes der Täufer 
und Lukas Cranach und Martin Luther in unserem Bild von der Liebe Gottes anrühren, die in Christus in 
die Welt gekommen ist. Sagen wir – wie sie – die Botschaft des Johannesevangeliums von dem 
liebenden Gott weiter und geben wir sie weiter, in dem, was wir tun. Dann kommt Gott auch durch uns 
zur Welt. Das ist das beste Mittel gegen die Angst und das Verlorensein. Amen. 

ooooOoooo 
 


