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Predigttext Johannes 3, 1-8 

1Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der 

Juden. 2Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer 

bist, von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott 

mit ihm. 

3Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand 

nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 

4Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er 

denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?  

5Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht geboren wird aus 

Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 6Was aus dem Fleisch 

geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.  7Wundere dich 

nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren werden. 8Der Wind bläst, wo er 

will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. 

So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

 

Liebe Gemeinde, 

„Wie funktioniert das- neu geboren werden? Wie kann jemand, der alt ist, von Neuem zur 

Welt kommen?“ - „Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist“ „Der Wind bläst wo er will, Du 

kannst ihn hören- aber Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er weht“ 

…das sind Satzfetzen aus einer Diskussion unter Theologen.  

Unser Predigttext nimmt uns hinein in ein nächtliches Gespräch zwischen Jesus und dem 

gelehrten Pharisäer Nikodemus. 

 

Vielleicht haben wir auch schon solche nächtlichen Gespräche erlebt- tiefe, bedeutsame 

Gespräche; die uns nachhaltig berührt haben. Auch wenn uns davon manchmal nur noch 

Satzfetzen oder Bruchstücke in Erinnerung bleiben. 

 

Diese späte Stunde ist kein Zufall. Nachts sind wir Menschen offener, empfindsamer; in der 

Bibel sind es zumeist die Nächte, in denen Gott sich den Menschen zeigt. Und die Zeit nach 

Sonnenuntergang, das ist in der jüdisch-rabbinischen Tradition die Zeit für das Studium, für 

theologisches Nachdenken, für die Suche nach Antworten auf die großen Lebensfragen.  
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„Du kommst von Gott“, sagt Nikodemus da zu Jesus, „Gott ist mit Dir, Du hast Zugang zu 

ihm- bestimmt kannst Du daher auch die großen Fragen beantworten, kannst mir sagen, wie 

das funktioniert mit Gott und dem Glauben.“  

 

Aber Jesus weigert sich, Nikodemus zu erklären, wie das mit Gott und dem Glauben 

funktioniert. 

Er spricht stattdessen in Bildern: „von Neuem geboren werden“, „aus Wasser und Geist.“ 

Jesus` Antwort darauf, worauf es im Glauben ankommt, ist: „Neu geboren zu werden.“ 

 

Nun haben wir ja in unserer Sprache die Redewendung „sich wie neugeboren fühlen.“ Das 

sagen wir in Situationen, wo wir „Neubeginn“ spüren, neue Kraft, Zuversicht. Wo wir uns 

frisch und stark fühlen- erwartungsvoll und bereit für alles, was kommt. Neugeboren bedeutet 

für uns, noch einmal von vorne anfangen zu dürfen. Und das ist vielleicht auch eine tiefe 

Sehnsucht- einfach mal alles hinter sich lassen zu können, -auch uns selbst- und neu 

beginnen, alles besser und anders machen. 

 

„Was soll das heißen mit dem Neu-Geboren werden,“ fragt Nikodemus, und er wird ironisch: 

„Soll ein alter Mann in den Schoß seiner Mutter zurückkriechen?“  

Nikodemus´ Frage ist berechtigt. Wie soll das funktionieren?  Wenn wir erwachsen sind, 

schon älter, die Spuren unseres Lebens, unserer Prägungen und Entscheidungen in uns tragen, 

Handlungsmuster, Beschädigungen, Narben- wie soll das funktionieren mit dem neu geboren 

werden? 

 

Und auch hier verweigert Jesus eine konkrete Erklärung. „Was aus Fleisch geboren wird, ist 

Fleisch“, sagt er. Das Irdische ist Irdisch, Menschen sind menschlich. So sind wir Menschen 

nun mal, mit unseren Sehnsüchten, unseren Bedürfnissen nach Sicherheit und Kontrolle, nach 

Erklärungen und Antworten.  

 

„Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist“ sagt Jesus dann.  

„Geist“ kommt aus einer anderen Welt. Eine Welt, die wir eben nicht unter Kontrolle haben. 

Und unser „Neu-geboren-sein aus Geist“ haben wir auch nicht unter Kontrolle.  

Wir können das Alles nur hinnehmen und annehmen, so wie wir damals als Babys unsere 

eigene Geburt auch nur an uns geschehen lassen konnten.  
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Wir können das nur glauben, darauf vertrauen. Dass wir getragen sind von Gottes Geist, 

Gottes Atem. Dass Gottes Liebe uns begleitet, Gottes Barmherzigkeit- uns und alle anderen 

Menschen und die ganze Schöpfung auch.  

 

Und dieser Glaube, dieses Vertrauen kann einen neuen Zugang zur Welt eröffnen- ein Neues 

Auf-die-Welt-kommen. Wir kommen neu zur Welt, zu anderen Menschen, zu uns selbst. Und 

so kann Neues entstehen, in unserem Denken, unserem Tun. 

 

Erklären können wir das Alles nicht. Aber Glaube hat ja auch nichts mit Erklären zu tun. Das 

wird deutlich in diesem nächtlichen Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus.  

 

Glauben ist hören auf diesen Wind, der weht wo er will. Ausschau halten, offene Sinne haben 

für Gottes Geistkraft. Denn manchmal ist sie nicht mehr als nur ein Hauch.  

Und es ist eben ein Wind, der weht wo er will, und nicht unbedingt da, wo wir ihn vermuten 

oder festmachen wollen. Gottes Geist ist da, wo das Leben gut ist, wo Menschen lieben und 

vertrauen und barmherzig sind, -in der christlichen Kirche und auch außerhalb. 

 

Jetzt im Kirchenjahr beginnt die lange Trinitatiszeit. Auch die Dreieinigkeit können wir ja 

nicht erklären- wir wissen nicht, wie das funktioniert mit dem Dreieinigen Gott, auf den wir 

getauft sind. Wir können Gott nur glauben und erleben. Als Gott den Schöpfer, Jesus den 

Gekreuzigten und Auferstanden, Gottes Geistkraft, die in der Welt wirkt.  

An diesen vielen Trinitatis-Sonntagen werden Themen des Glaubens, Gott und die Welt 

immer wieder neu umkreist, bedacht und nachgespürt. In Bruchstücken, manchmal nur in 

Satzfetzen. Unser Glaube ist ja nie fertig, ist immer weiter in Bewegung- jeden Tag müssen 

wir neu aus der Taufe kriechen, so hat es Martin Luther ausgedrückt. 

 

Ja, - und um mit Nikodemus zu sprechen- wir sind immer noch wir selbst, die Alten, und 

trotzdem können wir neugeboren sein und manchmal können wir uns sogar neugeboren 

fühlen und glauben und tun. 

Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 

 

 

 


