
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
Mittwoch der 2. Osterwoche  

 

Bibelstelle: Johannes 3,16-21 

(Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit die Welt durch ihn gerettet wird) 

 

Geschenke sind oft Erinnerungen, die uns Menschen oder Situationen aus der 
Vergangenheit vor Augen führen. Wertvolle und kraftgebende Gedanken durchströmen 
uns. Jetzt, wo wir viel zu Hause sind und Zeit zum Aufräumen und Sortieren haben, fällt 
uns sicherlich das ein oder andere in die Hand. Oder Sie haben sogar besondere Dinge in 
Ihrem täglichen Blickfeld stehen, um sich zu erinnern.  

Der heutige Bibeltext verdeutlicht uns das Geschenk Gottes an die Menschen.  

Gott liebt diese Welt – Gott liebt jede und jeden Einzelnen.  

Wenn das Leben auf dieses Fundament der Liebe aufgebaut ist und der Gedanke daran 
feste Wurzeln im Herzen geschlagen hat, dann kommt so schnell nichts ins Wanken.  
Gleichzeitig verbindet sich damit aber auch der Wunsch, dass sich in der Welt immer 
wieder etwas zum Guten verändert – im eigenen Leben – in der Gemeinde – im Land – auf 
der ganzen Erde.  

„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   

Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Deshalb wurde Mensch, hat unter 
den Menschen gelebt und sich somit auf die Seite der Menschen gestellt. Gott ist ein 
Freund der Menschen und des Lebens.  

Das Geschenk Gottes an uns Menschen ist Jesus Christus. Er lädt uns ein, eine neue 
Perspektive einzunehmen, Neues zu wagen im Vertrauen auf Gott sowie ein Leben in der 
Beziehung zu Gott zu führen, das auf dem Fundament der Liebe begründet ist. In diesem 
Sinn ist dieser Text keine Gerichtsandrohung, sondern eine Einladung zu einem Leben mit 
Gott. Aber er verschweigt auch nicht, dass man mitten im Leben auch am Leben 
vorbeigehen kann und dass es ohne Glauben eben kein ewiges Leben gibt.  

Halten wir heute einmal inne – an einem Gegenstand oder einem Bild, dass uns an das 
Geschenk Gottes – an Jesus Christus – erinnert und denken daran, was es für uns und 
unser Leben bedeutet. 
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