
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt...

Die am häufigsten missverstandenen Bibeltext

In Johannes 3: 16, unserem heutigen missverstandenen Bibelvers, findet sich sozusagen das Evangelium in 
Kurzform. Der Vers ist einer der bekanntesten der Bibel:

„Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.“

Das Missverständnis hierbei ist, dass Menschen folgende Schlussfolgerung aus dem Text ziehen: Gott liebt 
die ganze Welt, also jeden und das ist gut, weil Gott mich dann auch liebt und mich keine Strafe für meine 
Sünden trifft. Es lohnt sich daher, diesen Irrglauben Stück für Stück gerade zu rücken.

Was bedeutet „die Welt“? 

Alle Menschen ohne Ausnahme? Nein. Denn das würde bedeuten, dass Jesus am Kreuz für alle Menschen 
ohne Ausnahme gestorben ist, trotzdem aber viele Menschen in der Hölle landen, obwohl Gott sie liebt und 
Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat. Denn die Menschen haben immer noch ihren eigenen Willen und 
treffen ihre eigene Wahl, ob sie Jesus nachfolge wollen. Erlösung oder Verdammung sind dann ihr eigenes 
Werk. Das ist unbiblisch. Stattdessen sind die gemeint, die Gott auserwählt hat: „Ich bitte für sie; nicht für die 
Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind“ (Johannes 17:9). Jesus starb 
für gläubige Sünder; Juden und Heiden zugleich!

Was bedeutet es, von Gott geliebt zu sein?

 (Johannes 3) Tatsächlich liebt und hasst Gott. Menschen finden das unfair, denn sie verstehen nicht, dass sie 
kein Recht auf Gottes liebe haben. Denn eigentlich ist es ein Schock, dass Gott uns liebt, trotz aller 
Sündhaftigkeit und Verdorbenheit! Gott selbst ist die Liebe. Liebe ist ein willentlicher Akt, jemandem etwas 
Gutes zu tun, eine Handlung. Gottes Liebesakt war das Opfer seines einzigen Sohnes Jesus Christus und 
dessen erfülltes Erlösungswerk. Nur, weil er uns liebt, können wir Gott auch lieben (Galater 2:20) und nur 
durch Jesus können wir zurück in Gottes Nähe und Liebe. Aber Achtung!

Gott ist die Liebe, nicht die Liebe ist Gott. In unserer Gesellschaft wird die Liebe oft unverhältnismäßig 
überhöht und zum Götzen gemacht. Doch die Liebe beherrscht Gott nicht; sie ist eine Eigenschaft von ihm, 
nicht seine Leidenschaft oder sein Trieb. Und auch der Mensch kann Gottes Pläne nicht durchkreuzen, der 
Mensch kann nicht durch (fehlende) Werke sein „Schicksal“ selbst bestimmen.

Wie ist nun die biblische Liebe Gottes? 

Sie ist ewig und Gottes willentliche Handlung. Sie ist der Grund aller Segnungen: Buße, Glaube, Gebet, 
Gemeinschaft, etc. Sie ist unser sicherer Quell der Rettung (z.B. Psalm 36: 9). Dabei ist zu unterscheiden 
zwischen der allgemeinen Liebe Gottes für seine Geschöpfe, die sich in alltäglichen Segnungen zeigt (vgl. 
Matthäus 5: 45) und der besonderen Liebe des Vaters zu seinen Kindern Gottes (vgl. Lukas 18:7). 

Gottes Gericht ist immer präsent. Die Menschen wollen den richtenden, gerechten Gott verdrängen, aber 
selbst in dem bekanntesten Vers ist die Verdammnis durch die Sünde nicht zu verstecken. Um ins Reich 
Gottes zu kommen, muss man sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. Nur
dieser Weg führt zu ewigem Leben (z.B. Lukas 9: 23-24). 

Liebe ist… wenn Gott seinen Sohn gibt, du daran glaubst, nicht verloren gehst und das ewige Leben 
hast!


