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Eine Predigt zu Johannes 3:16 
 

Den Herzschlag Gottes spüren 
 

von Andy Messner 
 

 

Als Kinder gab es für mich und meine Geschwister viele aufregende Dinge, die wir mit 
unserem Vater entdeckt haben. An eine besondere Entdeckung erinnere ich mich immer 
wieder. Für diese Entdeckung hielten wir unser Ohr an die linke Brusthälfte unseres Vaters 
und konnten so seinen Herzschlag hören. Ja, wir konnten seinen Herzschlag sogar fühlen. 
Genau dies wollen auch wir heute Morgen tun. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir nicht 
den Herzschlag unseres leiblichen Vaters, sondern den Herzschlag unseres himmlischen 
Vaters hören und spüren möchten. So wie wir als Kinder ganz genau hinhören mussten, um 
den Herzschlag unseres Vaters zu hören, so müssen auch wir auch heute Morgen ganz genau 
hinhören, um den Herzschlag Gottes zu spüren. Man kann den Herzschlag Gottes tatsächlich 
hören!   
 
Wollt ihr ihn einmal hören? 
 
Er steht in Joh 3:16: 
 
„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“1 

 
Das ist der Herzschlag Gottes! Martin Luther hat einmal gesagt, dass die Botschaft der ganzen 
Bibel in diesem einen Vers zusammengefasst ist. In der Tat gehören diese 27 Worte wohl zu 
den  bedeutungsvollsten Worten, die jemals gesprochen wurden. Bei der Vorbereitung für 
diese Predigt habe ich festgestellt, dass dieser Vers zwar in vielen Predigten zitiert wird, aber 
selten als reine Predigtgrundlage verwendet wird. Es ist mein Wunsch, dass wir uns heute 
Morgen ausgiebig nur einmal mit diesem einen Vers beschäftigen. Lasst uns den Herzschlag 
Gottes genau betrachten und studieren, und dafür einmal fast Wort für Wort vorgehen. Ein 
Freund von mir hat vor Jahren einmal mich inspiriert Bibelverse Wort für Wort zu studieren. 
Seine Unterteilung zu Johannes 3:16 war mir bei der Vorbereitung dieser Predigt  eine Hilfe. 
Bevor wir uns aber dem Vers 16 widmen, möchte ich euch noch einmal einladen den 
Herzschlag Gottes zu hören: 
 
„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“2 
 

„Denn Gott“  – die größte Person 
 
Ist es angebracht, von Gott als eine Person zu sprechen?  
 
Ja, denn in der Tat ist Gott ein persönlicher Gott, der alle Charakterzüge besitzt, die auch wir 
als Menschen haben. Schließlich wurden wir als sein Ebenbild geschaffen. Gott ist weder eine 
unpersönliche Macht noch ein undefinierbares Wesen.  
 

                                           
1 Fast alle zitierten Bibelübersetzungen sind der „Neues Leben Übersetzung“ entnommen.  
2 Neues Leben 
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Die Tatsache, dass Gott durch die Bibel und durch die Schöpfung zu uns Menschen 
gesprochen hat, zeigt, dass er sich danach sehnt, gehört und angesprochen zu werden. Der 
persönliche Gott sehnt sich nach einer persönlichen Beziehung zum Menschen! 
 
Dabei sollten wir nicht vergessen: Gott hat bereits vor uns existiert! Gott existiert schon 
immer. An keiner Stelle versucht die Bibel Gottes Existenz zu beweisen. Es ist für die Bibel 
vielmehr eine Tatsache, dass Gott existiert. Gott hat sich demnach nicht entwickelt. Obwohl 
dieser große persönliche Gott sich nach einer persönlichen Beziehung sehnt, ist er in keiner 
Weise auf uns angewiesen. Wir meinen ja häufig, dass Gott auf uns angewiesen wäre. Doch 
Gott braucht niemanden. Er kann nicht ergänzt werden. Er ist in sich komplett. Er braucht 
kein Hilfe, keinerlei Unterstützung, keinerlei Motivation. Er braucht keine Unterstützer, er 
braucht keine Verteidiger und er muss auch nicht verbessert werden. Wenn Gott sich selbst 
ansieht, sieht er Perfektion – wahre Vollkommenheit! Und trotzdem hat sich dieser perfekte 
Gott entschieden, sich der größten Not – der Welt – anzunehmen. „Denn Gott (die größte 
Person)  
 

„ hat die Welt“ – die größte Not 
 
Es ist es gerechtfertigt, von der Welt als der größten Not zu sprechen? 
 
Über die katastrophale Situation dieses Planeten könnte man viel sagen.3 In 1.Joh 2:17 wird 
die in Not geratene Welt einmal treffend umschrieben, wenn es heißt: 
 
“Die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was 
unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles (aber) ist nicht vom Vater!“4 
 
Die größte Not im ganzen Universum ist eine durch Sünde deformierte Schöpfung!5 Und in 
diesem Zustand leben wir – du und ich! Doch unser Vers 16 geht zum guten Glück weiter: 
„Denn Gott (die größte Person) hat die Welt (die größte Not)  
 

„so sehr geliebt“ – das größte Motive 
 
In 1.Joh 4:8 heißt es einmal:  
 
„Gott ist Liebe“.  
 
Wenn Gott die Liebe ist, dann kann er logischerweise nicht anderes als zu lieben. Es 
entspricht seiner Natur zu lieben! Deshalb wurzeln auch alle seine Taten in einem Hauptmotiv 
– seiner Liebe!6 Gottes Liebe verändert sich nicht! Warum? Weil Gott ewig ist. Gottes Liebe 
hat kein Ende! Warum? Weil Gott endlos ist. Gottes Liebe ist vollständig! Warum? Weil Gott 
vollkommen ist.  
 

                                           
3 47 Prozent der Bevölkerung in den Entwicklungsländern, leben von weniger als zwei Dollar am Tag. Weltweit 
gäbe es genügend Essen um alle 6,8 Milliarden Menschen satt zu machen. Das Problem liegt in der ungerechten 
Verteilung. Doch trotz dessen das es genügend zu Essen gibt, sterben nach wie jedes Jahr 5,5 Millionen Kinder 
durch Hunger, das sind mehr als 15.000 Kinder am Tag! Oder nehmen wir die 1,7 Milliarden Menschen (25 % 
der Weltbevölkerung), die noch nie oder nur vereinzelt das Evangelium von Jesus Christus verkündet bekommen 
haben! Gründe für den in Not geratenen Planeten gibt es genügend! 
4 Neues Leben 
5 Doch wir haben einen Gott der barmherzig ist! Deshalb heißt es auch in Eph 2:4 einmal: „Aber Gottes 
Barmherzigkeit ist groß.“ 
6 1.Joh 4:10 
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Egal wie tief wie tief wir fallen - Gottes Liebe ist immer noch in der Lage uns zu erreichen. 
Egal wie weit wir von ihm wegrennen - Gottes Liebe ist immer noch in der Lage uns zu 
finden. Egal wie schlecht wir uns fühlen oder vielleicht sogar sind - Gottes Liebe ist immer 
noch groß genug, uns zu umarmen. Seine Liebe ist so perfekt und so intensiv, dass es ihn 
eifersüchtig macht, wenn seine Geschöpfe ihn ignorieren. Und deshalb ist es Gottes 
Verlangen uns für sich zu gewinnen. Mit anderen Worten: Gott möchte uns! Aber Gott will 
uns, weil wir ihn brauchen! Gott liebt dich! Er liebt dich so sehr, dass du ihm seinen Sohn 
wert warst! Deshalb geht unser Vers weiter: „Denn Gott (die größte Person) hat die Welt (die 
größte Not) so sehr geliebt (das größte Motiv),  
 

„dass er seinen einzigen Sohn“ – das größte Opfer 
 
Am Kreuz von Golgatha opferte Gott nicht irgendetwas oder irgendjemanden, um die 
Beziehungen zum Menschen wieder herzustellen! Er opferte vielmehr sein Blut, seine 
Knochen und sein Fleisch für uns. Damit also die Menschheit gerettet werden kann, gab Gott 
das Größte, was er geben konnte – seinen geliebten Sohn!7 Gott machte seinen Sohn zu dem, 
was der Mensch vor Gott ist! Denn unser Zustand wurde sein Zustand am Kreuz von 
Golgatha. Er lud die Sünde der Welt auf seinen Sohn, weil wir sonst niemals mit ihm in 
Gemeinschaft leben könnten. Er setzte Jesus an deine Stelle. Sein Sohn starb am Kreuz um 
deine Gerechtigkeit zu erwirken!  
 
In 2.Kor 5:21 lesen wir hierzu: 
 
„Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir 
durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können.“8 
 
Gott kaufte mit seinem eigenen Leben das zurück, was er geschaffen hat und ihm somit 
eigentlich gehört – den Menschen. Der Schöpfer wurde der Erlöser! Der Besitzer wurde zum 
Käufer. Gott gab seinen Sohn hin und damit sind wir bereits bei einem nächsten Begriff 
unseres Verses.  
 

„(hin)gab“ – das größte Geschenk  
 
Das Geheimnis Gottes ist es, dass er gibt. Denn Gott ist ein gebender Gott!  
 
In Gottes Augen zählen leere Hände mehr, als gefüllte Hände! Denn geistlich gesehen sind 
wir niemals reifer, als wenn wir mit offenen Händen vor Gott stehen und bereit sind von ihm 
zu empfangen.  Wir müssen uns bewusst machen, dass das Geheimnis Gottes darin besteht, 
dass Gott geben möchte! Das Geheimnis des Menschen besteht hingegen darin, dass der 
Mensch empfängt! Gott will geben und wir sollen empfangen! Wir haben ein gebenden Gott. 
Das einzige was er mir und dir nehmen will, ist unsere Sünde. 

 
Ist das nicht wunderbar? 
 
„Denn Gott (die größte Person) hat die Welt (die größte Not) so sehr geliebt (das größte 
Motiv), dass er seinen einzigen Sohn (das größte Opfer)  hingab (das größte Geschenk),  
 

„damit jeder“ – die größte Gelegenheit   
 

                                           
7 Jesaja 53:3-6 beschreibt in bewegenden Worten was Gott für dich geworden ist! 
8 Neues Leben Übersetzung 
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Ich bin froh, dass das größte Geschenk nicht nur bestimmten gesellschaftlichen Schichten gilt, 
sondern allen Menschen. Denn in unserem Vers 16 heißt es: “jeder“. Das „Jeder“  schließt 
keinen aus! Das war zur Zeit Jesu revolutionär und das ist und bleibt bis in die Gegenwart 
hinein revolutionär. Bei ihm gibt es keine Unterschiede. Bei Gott wirst du weder in eine Kaste 
hineingeboren noch deinem eigenen Schicksal überlassen. Denn dieses „Jeder“  gilt jedem! 
 
In Johannes 6:37 lesen wir: 
 
„....wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“ 
 
Jeder, der also Christus in seinem Leben akzeptiert, wird auch von Christus akzeptiert!  
 
„Denn Gott (die größte Person) hat die Welt (die größte Not) so sehr geliebt (das größte 
Motiv), dass er seinen einzigen Sohn (das größte Opfer) hingab (das größte Geschenk), damit 
jeder (die größte Gelegenheit), 
 

„der an ihn“ – die größte Sicherheit 
 
Ich hoffe, ihr stimmt mir nicht zu, wenn ich sage: Gott kann alles! Denn die Schrift sagt uns, 
dass Gott in der Tat zwei Dinge nicht tun kann:  
 

Er verändert sich nicht (2.Tim 3:12) 
Er lügt nicht (Tit 1:2; Heb 6:18) 

 
Das heißt so viel wie: Gott kann nicht anders, als treu und wahrhaftig zu sein. In einer 
Gesellschaft der Enttäuschungen kann er nicht enttäuschen! In einer Gesellschaft der Untreue 
wird er nicht untreu! Unser Vater im Himmel ist und bleibt komplett vertauenswürdig und 
damit die größte Sicherheit, die ein Mensch erlangen kann! Es ist in diesem Zusammenhang 
interessant, dass Gott uns in Vers 16 nicht auffordert an irgendetwas zu glauben. Vielmehr 
geht er ganz differenziert vor und sagt: „an ihn“ ! An ihn den Sohn des lebendigen Gottes 
sollen wir glauben. Und damit sind wir beim nächsten Begriff: „glaubt“  
 
„Denn Gott (die größte Person) hat die Welt (die größte Not) so sehr geliebt (das größte 
Motiv), dass er seinen einzigen Sohn (das größte Opfer)  hingab (das größte Geschenk), damit 
jeder (die größte Gelegenheit), der an ihn (die größte Sicherheit)  
 

„glaubt“ – die größte Entscheidung 
 
Obwohl das Angebot der Errettung und somit das Angebot des Glaubens universal ist (also 
für jeden gilt), ist die Annahme der Errettung individuell (also eine  persönliche 
Angelegenheit). Denn ohne eine persönlichen Entscheidung für den Glauben an Christus, 
wird es keine Errettung geben! Die Bibel ist hier kompromisslos und konfrontiert uns in Joh 
3:36 mit einer eindeutigen Wahl für oder gegen Christus. Dort lesen wir: 
 
„Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, 
der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.“ 
 
Gottes sehnlichstes Anliegen ist es, dass wir ihm vertrauen, was auch Glauben genannt wird!  
 
„Denn Gott (die größte Person) hat die Welt (die größte Not) so sehr geliebt (das größte 
Motiv), dass er seinen einzigen Sohn (das größte Opfer)  hingab (das größte Geschenk), damit 
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jeder (die größte Gelegenheit), der an ihn (die größte Sicherheit) glaubt (die größte 
Entscheidung),  
 

„nicht verloren geht“ – die größte Tragödie   
 
Eva und Adam hatten sich nach ihrem Ungehorsam Gott gegenüber versteckt. Und genau dies 
tut die Menschheit bis heute! Der Mensch will nicht gefunden werden. Er will nicht das Licht 
in seine Dunkelheit gerät.  
 
Warum?  
 
Ganz einfach weil Licht immer aufdeckt. Obwohl jeder von uns weiß, dass Licht gleichzeitig 
Leben bedeutet, will der Mensch lieber weiterhin in der Dunkelheit leben.  
 
In John 3:19-20 heißt es einmal dazu:   
 
„Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als 
das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. 
Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden.“ 
 
In der Tat bleibt der Mensch dem Licht fern, weil er Angst hat, dass seine Taten aufgedeckt 
werden. Der Mensch hat Angst, dass er erkennen muss, dass er vor Gott nicht bestehen kann. 
Doch dieses Festhalten an der Dunkelheit bedeutet gleichzeitig ewig getrennt zu sein von 
Gott, was die Bibel auch Hölle bezeichnet. Die Konsequenzen der Trennung von Gott sind 
hier auf Erden bereits erfahrbar. Doch das viel Schlimmere ist die Tatsache, dass der Mensch 
ohne Gott am Ende dieser Welt für immer in solch einem Zustand gefangen sein wird. Das 
nennt die Bibel Verlorenheit (Joh 3:18).9 

 
Nochmals zurück zu Eva und Adam. 
 
Wisst ihr was mich beeindruckt? 
 
Gott ging Eva und Adam nach und genau das tut er auch noch heute! Er geht nach. Er geht 
Menschen wie dir und mir nach und bietet Hoffnung. Und zwar das neue, ewige Leben. Und 
damit sind wir beim vorletzten Gedanken unseres Verses angekommen. 
 
„Denn Gott (die größte Person) hat die Welt (die größte Not) so sehr geliebt (das größte 
Motiv), dass er seinen einzigen Sohn (das größte Opfer)  hingab (das größte Geschenk), damit 
jeder (die größte Gelegenheit), der an ihn (die größte Sicherheit) glaubt (die größte 
Entscheidung), nicht verloren geht (die größte Tragödie),  
 

„sondern das ewige Leben “ – die größte Gewissheit  
 
Dem aufmerksamen Leser ist vielleicht aufgefallen, dass die Betonung des ganzen Verses auf 
dem Begriff „sondern“ liegt!  
 
Doch was leitet dieses „sondern“ ein?  

 
Es ist das ewige Leben! 

                                           
9 Für einen Nachfolger Jesu ist 1.Joh 2:17 ein Trost. Darin heißt es: „Doch diese Welt vergeht mit all ihren 
Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben.“ 
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Leider wird das ewige Leben häufig als etwas verstanden, das eines Tages auf uns wartet. 
Doch das ewige Leben ist etwas, was uns bereits hier auf Erden geschenkt wird und seine 
Zukunft in Gottes Welt haben wird.Damit ich die neue, ewige Lebensqualität kennen lerne, 
muss ich Jesus Christus kennen. Denn je mehr ich über Jesus Christus weiß, desto mehr weiß 
ich auch mehr über das neue ewige Leben! Und dieses neue Leben besitzen wir bereits. Denn 
wörtlich heißt es: „sondern das ewige Leben hat!“ Damit sind wir beim letzen Begriff der 
wohl bedeutungsvollsten 27 Worte angekommen, die jemals gesprochen wurden. 
 

„hat“ – der größte Besitz  
 
An Jesus Christus zu glauben, heißt ewiges Leben zu besitzen! Ich bin so froh für dieses letzte 
Wort in Vers 16, weil es mir in Zeiten des Zweifelns immer wieder neuen Mut zugesprochen 
hat. Denn das Verb „hat“  ist absolute Gegenwartsform! Ich habe also als Christ das ewige 
Leben heute, hier und jetzt.10 
 
Ist das nicht eine wunderbare Zusage?    
 

Den Herzschlag Gottes spüren 
 
Wir hatten heute Morgen das Vorecht, den Herzschlag Gottes durch Johannes 3:16 zu hören 
und zu spüren! Aber jetzt kommt es auf uns darauf an, was wir draus machen.  
 
Deshalb möchte ich am Ende dieser Predigt für die kommende Woche euch drei persönliche 
Fragen mitgeben: 

 
Schlägt dein Herz mit seinem Herz? Ist sein Herzschlag auch dein Herzschlag?  

 
Ist seine Leidenschaft für verlorene Menschen auch deine Leidenschaft? 

 
Ist seine Liebe für diese Welt auch deine Liebe für diese Welt? 

 
„Denn Gott (die größte Person) hat die Welt (die größte Not) so sehr geliebt (das größte 
Motiv), dass er seinen einzigen Sohn (das größte Opfer)  hingab (das größte Geschenk), damit 
jeder (die größte Gelegenheit), der an ihn (die größte Sicherheit) glaubt (die größte 
Entscheidung), nicht verloren geht (die größte Tragödie), sondern ewiges Leben (die größte 
Gewissheit) hat (der größte Besitz).“  
 
Möge unser Herz mit seinem Herz schlagen!  
Amen. 
 

                                           
10 Wie kann ich mir darüber sicher sein? Apg 3:19, Apg 4:12 oder 1.Joh 5:11.12 können hier eine Hilfe sein.  


