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„Gott hat die Welt so sehr geliebt …“

Die Bibel fasziniert
Die Olympischen Spiele sind gut zwei Wochen vorbei. In den Übertragungen konnte man sehen, was wir gehört haben. „John 3,16“ stand auf einigen Transparenten, die von der Kamera eingefangen wurden. Mehr stand da nicht. Nur „John 3,16“.
Die Leute, die das machten, gingen davon aus, dass ihr Signal verstanden wird. Sie gingen davon aus, dass viele merken: „Das ist doch eine Bibelstelle!“ Diese Stelle nachschlagen und auf sich wirken lassen sollte die Konsequenz sein.
Wie gesagt, wir haben die Stelle gerade gehört im Evangelium: „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.“
Ein wichtiger Vers ist das. Gott hat die Welt geliebt. Er suchte ein Zeichen seiner Liebe für die Welt. Er schenkte ihr in diesem Zeichen eine Zukunft, die es in sich hat.

Sorgsam im Umgang mit den Menschen
Diese Aussage weist das Johannesevangelium dem nächtlichen Gespräch Jesu mit Nikodemus zu. Es passt zum Charakter des Abends, nachzudenken und zusammenzufassen. Kein Gespräch auf die Schnelle, sondern die Ruhe des Abends und des Wissens, nicht gestört zu werden. Ein solches Gespräch setzt voraus, dass beide sich begegnen wollen und sich gegenseitig achten.
Nikodemus erkannte an, dass Jesus auch ihm als Ratsherr etwas zu sagen hatte. Jesus erkannte an, dass Nikodemus dieses Gespräch zunächst heimlich führen wollte. Er stellte ihn nicht bloß. Er suchte auf der möglichen Ebene den Weg der Überzeugung. Darauf konnte sich Nikodemus einlassen.

Das Fest damals und heute
Wir feiern heute das Fest Kreuzerhöhung. Es erinnert an die Form der Verehrung des Kreuzes im 4. Jahrhundert in Jerusalem. Das Kreuz Jesu wurde einmal im Jahr gezeigt. Es sollte allen Gläubigen deutlich machen: Jesus hat uns erlöst. An diesem Kreuz wurde die Erlösung Wirklichkeit. Mit diesem Kreuz zeigen wir die Zusage Gottes an.
Es reichte aus, dies einmal im Jahr zu tun. Das Zeichen war so eindrucksvoll, dass es sich einprägte über Monate hinweg. Wer an der Kirche vorbeikam, wusste: Das Kreuz ist da. Eine Assoziationskette von Kirche - Kreuz - Erlösung war entstanden.
Seither haben wir viele Kreuze aufgestellt oder tragen sie auf der Kleidung. Das Kreuz am Weg oder das Kreuz auf dem Berg soll erinnern: Gott hat die Welt geliebt. Das Kreuz auf der Kleidung bedeutet für mich Leben. Das sollen alle wissen dürfen.
Wir haben uns an solche Zeichen gewöhnt. Sie lösen oft nicht mehr das aus, was sie ausdrücken sollen. Dann kann eine Aktion wie bei Olympia wieder greifen. Eine Bibelstelle kameragerecht angeben. Und darauf vertrauen, dass dieses Plakat bewirkt, was es soll. „Denn Gott hat die Welt geliebt!“
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