
„Denn so hat Gott 
geliebt“

„die Welt“

„dass er seinen 
eingeborenen Sohn 
gab“

die größte 
Barmherzigkeit

der schwärzeste 
Gegenstand

der höchste 
Preis

„damit jeder,“ die größte 
Reichweite

„der an ihn glaubt“

„nicht verloren gehe,“

„sondern ewiges 
Leben habe.“

die einfachste 
Bedingung

die größte 
Rettung

das größte 
Geschenk

Johannes 3,16

• Im Spanischen bedeutet das Wort „porque“ je nach Zeichensetzung und Aussprache entweder „denn“ oder „warum“. 
• Obwohl dies nicht die Bedeutung des Verses ist, so ist die Frage „Warum hat Gott die Welt so geliebt?“ eine wertvolle 

Frage. Die Antwort lautet: weil Er Gott ist. Gott handelt und gibt in Liebe (1.Joh 4,10; Röm 5,8).

• Ein Vater führte seinen Sohn auf  einen Berg und zeigte ihm den klaren Sternenhimmel in allen Himmelsrichtungen. So 
erklärte er ihm Gottes Liebe. Der Sohn begriff: „Dann stehen wir ja in der Mitte.“ 

• So ist es: Gottes Liebe hat Dich und mich erreicht. Gott hat die Welt (der Menschen) geliebt, nicht nur das Volk Israel.

• Ein Meeresforscher versuchte die Tiefe des Ozeans an einer bestimmten Stelle zu messen. Drei Tage hintereinander 
verwendete er neues Material mit jeweils einem längeren Seil, doch er erreichte den Meeresboden nicht. 

• Unergründliche Liebe: Der Vater gab den eingeborenen Sohn. Der höchste Preis für das größte Geschenk (2. Kor 9,15).

• Niemand ist zu klein, niemand zu groß, niemand zu gut und niemand zu schlecht. Niemand ist zu jung und niemand zu alt. 
Niemand ist zu arm und niemand zu reich. 

• Auch die Nationalität und ein eventueller Flüchtlingsstatus spielen keine Rolle. Jeder ist eingeladen.

• Kein Geld nötig, denn alle sind zu arm. Keine eigene Anstrengung, keine erworbenen Meriten nötig, denn dazu wäre 
niemand in der Lage. 

• Es ist Glaube an Ihn nötig, die größte Person. Das ist das Einzige, das der Mensch „tun“ muss. 

• Nicht ich muss in das Gericht Gottes für meine Sünden. Nein, dort war ein Anderer an meiner Stelle. Der Gläubige muss 
das Gericht Gottes nicht fürchten. 

• Das ist die größte Befreiung. 

• Stattdessen – was für ein Unterschied – hat der Gerettete Segen. 
• Nicht verloren zu gehen, ist schon groß. Aber Gott gibt uns mehr: Ewiges Leben schon jetzt, das ist sicher. Und eine ewige 

Zukunft im Vaterhaus, in der Gegenwart Gottes (Joh 17,3; 1. Joh 5,12).

in Anlehnung an: The Lord is near vom 17.10.2004 und 25.12.2004


