
Predigt am 17.3. 2018 in Widdern (Verabschiedungsgottesdienst) über Joh. 3, 14-21; 

Thema: Jesus, wir sehen auf dich!

Liebe Gemeinde!

Überall auf der Welt gibt es besondere Sehenswürdigkeiten. Ich denke da an den Schiefen 

Turm von Pisa oder den Kölner Dom. Und was diese oder andere Sehenswürdigkeiten 

gemeinsam haben, ist der starke Besucherandrang. Alle wollen einen Blick darauf werfen. 

Alle wollen ins Innere; seien das Einzelpersonen oder ganze Reisegruppen. Und die 

Wartenden bilden dabei dann oft eine große Menschentraube. Diese steht natürlich nicht still, 

sondern ist in ständiger Bewegung. Neue Besucher kommen dazu, andere gehen weg. Wieder 

andere stellen sich an. Sie warten auf Einlass, und wenn es weitergeht, rücken sie langsam 

vor. Bei all dem Gedränge kann es jedoch schwierig sein, den Überblick zu behalten. Ja, es 

kann sogar passieren, dass ein Einzelner seine Reisegruppe aus den Augen verliert. 

Viele Gruppenleiter kennen dieses Problem. Aber sie haben eine Möglichkeit entwickelt, zu 

verhindern, dass es soweit kommt. Sie schreiben auf eine Tafel den Gruppennamen. Etwa: 

„Betriebsausflug Stadtwerke Neuenstadt am Kocher“ oder „Gemeindeausflug Widdern/ 

Unterkessach“.  Diese Tafel bringen sie an einem Stab an, den sie hochhalten; hoch über die 

gan-zen Menschenmassen. Sodass die Tafel ganz leicht zu sehen ist. Und auf diese Weise 

konnte schon mancher trotz Gedränge bei seiner Gruppe bleiben. Oder aber er hat ganz 

schnell wieder zu ihr zurückgefunden.    

Unser heutiger Abschnitt spricht ebenfalls von einer emporgehobenen, einer erhöhten 

Botschaft. Denn im Gespräch mit dem Schriftgelehrten Nikodemus sagte Jesus: „Wie Mose in

der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, 

die an ihn glauben, das ewige Leben haben.  

Damals auf der Wüstenwanderung hatten die Israeliten wieder einmal Gottes Weisungen 

missachtet. Daraufhin hatte Gott Giftschlangen in ihr Lager kommen lassen. Und als das Volk

daraufhin zu Gott schrie, hatte er zu Mose gesagt: „Mache eine eherne Schlange. Setze sie 

oben auf einen Pfahl. Und wer auf diese Schlange schaut, wird gerettet werden.“

Damit vergleicht Jesus seine Erhöhung am Kreuz. Da ist er aufgerichtet für alle sichtbar 

gestorben. Aber nach seiner Auferstehung ist er noch mehr der erhöhte Herr. Und in allem 

Durcheinander, das von der Weltgeschichte bis ins Leben Einzelner reicht, ist er der Fixpunkt 

schlechthin. Denn der Blick auf ihn gibt uns für unser Leben drei wertvolle Hilfen:

1.) Wer auf Jesus sieht, wird gerettet

2.) Wer auf Jesus sieht, findet seinen Weg

3.) Wer auf Jesus sieht, lernt Nachfolge  



Zunächst zum ersten: Wer auf Jesus sieht, wird gerettet

Bevor ich mir ein Buch kaufe, möchte ich vorher wissen, ob sich das auch lohnt. Und dafür 

muss ich wissen, worum es in ihm ganz grundsätzlich geht. Meist erfahre ich dies durch die 

kurze Inhaltsangabe auf der dem hinteren Einband. Da wird zusammenfassend beschrieben, 

was derjenige, der das Buch liest, zu erwarten hat.

Die Bibel ist etwas ganz Besonderes. Sie ist zu allen Zeiten das meistverkaufte sowie 

meistgelesene Buch der Welt. Es mag sein, dass andere Bücher, die neu erscheinen, die Bibel 

kurzzeitig vom ersten Platz verdrängen. Aber insgesamt gesehen ist sie hier trotzdem die 

unangefochtene Nummer eins. Wobei leider auch erwähnt werden muss, dass sie vielen heute 

fremd geworden ist. 

Vielleicht kann die Bibel wieder dadurch mehr ins Bewusstsein rücken, dass ihre 

Inhaltsangabe gelesen wird. Ich meine damit eine kurze Zusammenfassung dessen, worum es 

in ihr grundsätzlich geht. Den Inhalt der Bibel in wenigen Worten auszudrücken, ist 

schwierig. Und dafür gibt es sicher auch mehrere Möglichkeiten. Aber eine davon ist sicher 

der 16 sowie der 17. Vers unseres heutigen Abschnitts. Denn da sagt Jesus: „So sehr hat 

Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Denn Gott sandte seinen 

Sohn nicht in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet 

werde.“ 

Ich finde, damit ist alles sehr treffend auf den Punkt gebracht: Um uns herum verläuft 

manches nicht in geordneten Bahnen, ja, vielfach sogar chaotisch. Und mancher droht dabei 

die klare Linie seines Lebens zu verlieren. Sodass er auf einmal nicht mehr weiß, wo er 

dazugehört. Denn in manche Dorfgemeinschaft haben Unfriede oder gar handfester Streit 

schon einen Keil getrieben. Freunde verstehen sich nicht mehr. Oder jemand bricht aus als 

beengt empfundenen Familienverhältnissen aus. Nur, um festzustellen, dass er so auch nicht 

besser weiterkommt. Mancher kann sich nach so ausgesprochen allein fühlen. Obwohl er 

gleichzeitig von vielen anderen Menschen umgeben ist. 

Aber es gibt gerade auch in diesem ganzen Durcheinander eine besonders herausgehobene 

Botschaft. Und damit meine ich das, was uns Jesus sagt. Ja, ich meine damit das, was er uns 

auch heute Abend wieder ganz neu zuspricht. Dass er nämlich diejenigen rettet, die sich von 

ihm rufen lassen. Denn genau dafür wurde er erhöht; am Kreuz sowie danach auch als 

Auferstandener: Damit die, die den Anschluss verloren haben und nicht mehr weiterwissen, 

wieder neue Orientierung bekommen. Sie bekommen dies, indem sie auf Jesus sehen, den 

Gekreuzigten und Auferstandenen. Er gibt uns eine Botschaft. Er ist unsere besondere 



Botschaft. Sie lässt sich auch mit anderen Bibelworten ausdrücken wie etwa: „Der 

Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.“ 

Wer auf Jesus sieht und hört, erlebt, wie ihm die Schuld vergeben wird. Ja, er erlebt sogar wie

sein ganzes Leben wieder neu geordnet wird. Dies hat ganz besondere Folgen, und damit 

komme ich zu

2.) Wer auf Jesus sieht, findet seinen Weg 

Eine Schlagzeile, die ich kürzlich in der Zeitung las, lautet: „Sattelzug fährt sich fest.“ Was 

war da passiert? Ein ortsunkundiger Lastwagenfahrer hatte eine Firma im bayrischen 

Landkreis Regen beliefern wollen. Er hatte seinem Navi vertraut. Aber dieses hatte ihn 

fehlgeleitet, sodass er sich mit dem Auflieger zwischen zwei Gartenmauern festfuhr. Nach 

ungefähr einer Stunde hatte er sich wieder freirangiert. Aber an seinem Fahrzeug sowie an 

den Mauern war ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro entstanden.

Ich denke, dass deshalb nun niemand sein Navi zum Händler zurückbringen muss. Und es 

muss auch niemand befürchten, dass er nachher auf der Heimfahrt ebenfalls zwischen Mauern

steckenbleibt. Denn in aller Regel funktionieren diese Geräte ja sehr zuverlässig. Sie sagen 

rechtzeitig Richtungsänderungen an. Und bei einer Straßensperrung berechnen sie die Strecke

sofort neu. Dann sagt die Stimme im Gerät mit gleichbleibender Ruhe und Geduld, wie es 

weitergeht. Aber es gibt hier eben doch auch Grenzen; Grenzen, die uns durch die Technik 

gesetzt sind. 

Unser heutiger Abschnitt stellt uns hier jedoch ein ganz anderes Navi vor. Denn da heißt es ja.

„Alle, die an ihn glauben, sollen nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 

haben.“ Und außerdem: Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet.“ Da ist uns viel mehr

verheißen als dass wir von „A“ nach „B“ gebracht werden. Nämlich, dass wir aus unserer 

Verlorenheit herausgeführt werden. 

Das vergleiche ich mit dem vorhin erwähnten festgefahrenen Sattelzug. Denn mancher steckt 

so tief drin in seinen Nöten, dass er seinen Lebenswagen nicht mehr flottbekommt. Das ist die

Verlorenheit, die sich im Ernstfall bis in die Ewigkeit hinein fortsetzt. Aber wer sich dem 

Wort Gottes anvertraut, kommt da heraus. Ja, mehr noch: Wer auf den erhöhten Jesus schaut, 

wird seinen Weg durch das Leben finden. Denn Jesus ist ja selber Weg, Wahrheit und Leben. 

Um zu ihm zu finden, ist oft zunächst einmal Umkehr nötig. Dazu gehört, Schuld und 

Versagen vor Gott auszusprechen sowie unter dem Kreuz abzulegen.

Wer auf Jesus sieht, findet seinen Weg; mitten im Getümmel des Alltags; mitten in manchem 

Durcheinander. Oft ist es dafür wichtig, ihm auch gegen den äußeren Augenschein zu 

vertrauen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und es gibt auch Tage, an denen uns das 



eher leichtfällt. Aber auch solche, in denen es uns umso schwerer wird. Das ist dann der Fall, 

wenn die alltäglichen Herausforderungen zu groß zu werden scheinen. Sodass sie sogar fast 

schon über den Kopf zu wachsen drohen. Doch gerade dann hilft der Blick auf den erhöhten 

Christus zu neuer Ruhe. Vor allem dann, wenn wir neu auf ihn schauen und auf sein Wort 

hören. Das hat mit Glauben zu tun; mit dem Vertrauen darauf, dass der erhöhte Herr unser 

bestes Navi ist. Denn, um ein Lied des Liedermachers Reinhard Mey etwas abzuwandeln: 

Jesus ist da; immer und überall auch am Ende der Welt bei Nacht und Stromausfall. So kann 

jeder seinen Weg finden. Und damit komme ich nun zu

3.) Wer auf Jesus sieht, lernt Nachfolge    

Über alle, die heute zu diesem Gottesdienst gekommen sind, freue ich mich sehr. Denn in den 

vorangegangenen Jahren haben wir ja doch eine ziemliche Wegstrecke gemeinsam 

zurückgelegt. Ich denke hierbei an den Kirchengemeinderat, die Kolleginnen und Kollegen, 

den Posaunenchor oder die Gesangvereine. An alle anderen treuen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Oder ich denke auch an die Bürgerliche Gemeinde. Und über diese gemeinsamen 

Zeiten gibt es auch so manche Geschichten zu erzählen. 

Ich werde dies in dankbarer Erinnerung behalten, und möchte eine dieser Geschichten nun 

herausgreifen. Es geht da um den Widderner Liederkranz. Immer wieder hat er hier in unserer

Kirche schöne Chorkonzerte veranstaltet. Und danach ging es noch hinüber in die Stadthalle, 

um dort den Abend ausklingen zu lassen..Da war es jedoch meistens schon dunkel. Und es 

waren auch Auswärtige da, die den Weg nicht kannten. Darum hatten sich die Mitglieder des 

Liederkranzes da etwas Besonderes einfallen lassen. Sie hatten den Weg von der Kirche bis 

zur Halle mit Teelichtern in Gläsern bestückt. Wer nun diese Lichter sah, konnte beruhigt 

sein. Denn auf diese Weise ließ sich erkennen: Da war schon jemand vor uns da. Derjenige ist

uns vorangegangen. Er hat alles vorbereitet, sodass wir nur noch nachzufolgen brauchen. So 

etwas ist nicht nur beruhigend, sondern auch entlastend. 

Von Licht spricht Jesus auch in unserem heutigen Abschnitt. Und dabei denke ich darüber 

hinaus auch an Johannes 8, V. 12. Denn da sagt er: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“

Er lädt uns dazu ein, auf ihn, den durch Kreuz und Auferstehung Erhöhten zu schauen. Er lädt

uns dazu ein, ihm hinterherzugehen. Dies ist nur deshalb möglich, weil er uns ebenfalls 

vorangegangen ist. Ganz gleich, wo wir hinkommen: Er war schon vor uns da. Dies hatten 

bereits die Jünger erkannt. Denn für das Abendmahl vor seiner Kreuzigung hatte Jesus zwei 

Jünger vorausgeschickt, um alles vorzubereiten. Er hatte ihnen gesagt, sie sollten in die Stadt 

hineingehen. Dort würden sie einen Mann mit Wasserkrug sehen. Dem sollten sie 



hinterhergehen. Und dann würden sie auf den Saal stoßen, in dem sie alles vorbereiten sollten.

Sie taten dies. Und dabei fanden sie alles so vor, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. 

Dadurch hatten sie erkannt: Der eigentlich Vorbereitende war er. Und so ist es bis heute 

geblieben. Es mag sein, dass es sogar in der Nachfolge schwere Wegstrecken gibt. Solche, die

mit Unruhe, Widerständen oder gar Anfechtungen verknüpft sind. Aber auch hier gilt: Jesus 

war schon da. Dies ist auch dadurch der Fall, dass er selbst alle Tiefen durchlebt und 

durchlitten hat. Und dadurch fühlt er nicht nur, sondern leidet sogar mit uns mit. Er geht 

voran. Es ist nur wichtig, das wir uns dafür entscheiden, ihm nachzufolgen. Dies gelingt durch

regelmäßiges Bibellesen. Es gelingt dadurch, dass wir die Gemeinschaft mit anderen 

Nachfolgern Jesu suchen. Und es gelingt durch das Gebet. So lässt sich trotz aller bleibenden 

menschlichen Begrenztheit Nachfolge lernen.    

Jesus starb für uns am Kreuz und wurde auferweckt. Er ist der Erhöhte. Und wer in allem 

weltlichen Durcheinander auf ihn sieht der wird gerettet. Der wird den Weg finden. Und der 

kann Nachfolge lernen. Das wünsche ich den Kirchengemeinden Widdern und Unterkessach 

gerade auch für die Zukunft: Dass sie den Namen Jesus hochhalten. Und uns allen wünsche 

ich den Aufblick auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.  


