
Gedanken zum Evangelium des 22. April 2020 

Ev. Von Johannes 3, 16 – 21,  

Text für die Hl. Messe am 22. April 2020 

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen 

Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 

sondern ewiges Leben hat.  

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die 

Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.  

Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon 

gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes 

geglaubt hat.  

Denn darin besteht das Gericht: Das Licht kam in die Welt, doch 

die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre 

Taten waren böse.  

Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht 

aufgedeckt werden.  

Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in 

Gott vollbracht sind. 

Soweit die Worte des Evangeliums. 

Auf jeden Fall lässt der Evangelist Johannes Jesus in ganz komprimierten 

Worten seine zentrale Absicht, die Absicht Gottes mitteilen: Gott hat die 

Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt und hingegeben hat, und 

zwar: Nicht um zu richten, sondern zu retten. Dazu ist Jesus also Mensch 

geworden. Das ist sein wesentlichster Auftrag, das ist seine "Mission". 

 

Nicht um zu richten, sondern zu retten. Nach theologischer Auffassung gibt es 

eine Art des Richtens, die gnaden-los das Richtige und Rechte sucht. Und es 

gibt eine Weise des Richtens, die - eines uns noch unbekannten Tages - 

alles ausrichten und die alles und alle aufrichten wird. In diesem Evangelium 

distanziert sich Jesus von der ersteren Art des Richtens; zumindest 

unterscheidet er. Nicht um zu richten, sondern zu retten ist er in diese Welt 

gekommen. 

 

Manchmal fällt es schwer, nicht in Kategorien von "richten" und "richtig" zu 

denken, sondern mich retten zu lassen und auch dieses „Gerettetwerden“ 

durch Gott anzunehmen. Zu tief sitzen der Glaube an die eigene 

Anstrengung und an das Verdienen-müssen. Zu ungeübt bin ich im Mich-

beschenken-lassen, jenseits eigener Verdienste. 



Und nicht nur das ist bemerkenswert: Dreimal heißt es, dass es Gott um "die 

Welt" geht, dass Jesus in diese Welt gesandt wurde. 

 Hier ist aber klar: Jesus ist in die Welt gekommen, d.h. nicht nur zu den 

Liebenswerten und Treuen, nicht nur zu den Auserwählten und Auserlesenen, 

nicht nur zu einer kleinen, feinen Schar.  

Keine "splendid isolation" (wunderbare Isolation), sondern grenzenlose, 

großzügige, allen zugängliche Liebe. "Hingabe" nennt das Evangelium diese 

Art der Liebe Gottes. 

Allerdings: Mit dem Verfasser des Johannesevangeliums glaube ich, Gott 

stülpt seine Liebe nicht über, sondern Liebe will Freiheit. Und so spricht das 

Evangelium auch von der Möglichkeit, sich gegen Gott zu stellen. 

Im Text ist hier von "Gericht" die Rede; ein Gericht, das sich jemand selber 

beschert, der nicht an Gott glaubt und sich somit nicht von ihm retten lassen 

will.  

Gott liebt seine Welt, so meine Überzeugung, und Gott will Leben und 

Freiheit für die Menschen - auch mit dem Risiko der Ablehnung. 
 

Lasset uns beten:  Tagesgebet zum Mittwoch in der 2. Osterwoche 

Allmächtiger Gott, 

in den österlichen Geheimnissen, die wir jedes Jahr feiern, (auch heuer) 

hast du dem Menschen seine ursprüngliche Würde wiedergeschenkt 

und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass wir auferstehen werden. 

Gib, dass die Erlösung, die wir gläubig feiern, 

in täglichen Werken der Liebe an uns sichtbar wird. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus unsern Herrn. Amen 

 

Ihnen allen einen gesegneten hoffnungsvollen Tag. 
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