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Heilung durch Glauben
Der Menschensohn wird erhöht und trotzdem wird er zutiefst erniedrigt und getötet. Sein Kommen bedeutet Rettung und nicht Gericht, trotzdem heißt „nicht glauben“ schon „gerichtet sein“. Die Menschen lieben die Finsternis, weil das Licht ihre Taten aufdecken könnte, trotzdem liebt Gott die Welt so sehr, dass er seinen Sohn in die Welt gib. 
Diese und andere scheinbar widersprüchliche Dinge bespricht Jesus mit Nikodemus, einem jüdischen Gelehrten, der heimlich zu ihm kommt, um Genaueres von Jesus zu erfahren. 
Ich bin mir nicht sicher, ob Nikodemus sehr zufrieden war mit dem, was ihm Jesus da gesagt hat. Wahrscheinlich wird er mehr Fragezeichen mit nach Hause genommen haben, als er vorher hatte.
Neu war vielleicht für ihn als gebildeten Juden die Einstellung: Glaube kann man nicht so einfach in ein paar Sätzen erklären.
Mit den einfachen Fischern geht Jesus anders um: ihnen gegenüber gebraucht er keine komplizierten, philosophischen Formulierungen und keine abstrakte Bilder, sondern er lädt sie ganz einfach ein: „Kommt und seht!“
Unterschiedliche Wege, die zum Nachdenken und schließlich zum Glauben führen wollen. 
Ich möchte Sie einladen, in diese Gedankenspirale einzusteigen, die uns der Evangelist Johannes überliefert hat.
Bei der Erzählung, wo Mose in der Wüste eine kupferne Schlange an einer Fahnenstange aufhängt, wird gerade die Schlange zum Symbol für die Rettung vor den Giftschlangen, die die Israeliten bedrohen. Der Menschensohn, der erhöht wird, das heißt, Jesus Christus, der gekreuzigt wird, wird zum Symbol für das Leben. 
Gottes Homöopathie? 
Es wirkt auf den ersten Blick zynischen, einem, der von einer Schlange gebissen wurde durch eine Schlange Hilfe zu versprechen. Aber Gleiches mit Gleichem zu heilen ist ein uraltes Prinzip der Medizin. Die Dosis macht es aus, ob ein Mittel zum Gift oder zur Arznei wird. Die heute weitverbreitete Homöopathie arbeitet mit winzigen Dosen gegen Krankheitsbilder, die vom selben Mittel in hoher Dosierung hervorgerufen werden könnten. 
Gott als Homöopath, der die menschliche Krankheit „Sünde“, die zum Tod führt, emotional, gesellschaftlich, seelisch, nicht einfach mit einer Art Schmerzmittel betäubt und so einen scheinbar gesunden Zustand herstellt, sondern der dem menschlichen Töten und Sterben einen einzigen menschlichen Tod gegenüberstellt.
Ob es Nikodemus so verstanden hat? Als Jude ist er vertraut mit einem Gott, der unerwartete Wege geht. 
Gerichtet oder nicht? 
Vielleicht wird so auch die Aussage verständlicher, warum der, der nicht glaubt, schon gerichtet ist. In den medizinischen Bereich übertragen heißt das, dass die Arznei oft nur ein kleiner Teil dessen ist, was zur Heilung eines Menschen beiträgt. Immer wieder erzählen Ärzte von Menschen, die bei besten Aussichten und hervorragendsten Medikamenten trotzdem nicht gesund wurden, weil sie der festen Überzeugung waren, nicht gesund zu werden und umgekehrt von Menschen, deren positive Einstellung weit mehr zur Heilung beitragen konnte als von den Medikamenten zu erwarten war.
Damit meine ich, dass sich das Denken eines Menschen in seinem Leben und Handeln auswirkt und umgekehrt. Jemand, der nur darauf sinnt, wie er anderen Schaden zufügen kann, dessen Denken wird so von Negativem erfüllt sein, dass er bei aller Schadenfreude nicht froh werden kann. Ein gläubiger Mensch, der sich zumindest bemüht um ein gutes Verhältnis zu den Mitmenschen, zu sich selber und zu Gott, wird auch auf unterschiedlichste Art die Früchte seiner Haltung ernten.
Nicht der Schiedsrichter hat Schuld, wenn ein Spieler ausgeschlossen wird, durch sein Verhalten schließt er sich selbst aus. 
Hoffnung und Glaube 
Obwohl sich der Mensch selbst vom Leben abschneidet, wenn er gegen das Leben anderer arbeitet, ist damit aber noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Wenn ich in die Zeitung schaue oder Nachrichten höre, betrifft und schockiert mich immer wieder die Tendenz vieler Menschen, Unheil anzurichten, alles wird scheinbar schlimmer und brutaler, trotzdem hat Gott gerade dieser Welt mit diesen Menschen seinen Sohn gesandt. Gerade das macht mir Hoffnung.
Mein ganz persönlicher Glaube entscheidet, ob mein Leben von Hoffnung, Licht und Liebe getragen ist oder nicht. Es ist meine Entscheidung, ob ich Gottes Angebot annehme und mich auf einen Prozess des Glaubens einlasse oder nicht. 
Nikodemus macht sich auf den Weg des Glaubens, er riskiert dieses Experiment, das letztlich nicht Wissen, nicht Erfahrung, nicht Leistung oder Können ist, sondern - Geschenk.
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