
 

Predigt am 22.05.2016  

Ein Gespräch über die Wiedergeburt 

Joh 3,1-15:  

 

Johannes 3,1-15:  

1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen 

Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. 

2 Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, 

wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen; denn 

niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott 

mit ihm. 

3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, 

ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren 

werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 

4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren 

werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mut-

ter Leib gehen und geboren werden? 

5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei 

denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so 

kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 

6 Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was 

vom Geist geboren ist, das ist Geist. 

7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst 

von neuem geboren werden. 

8 Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen 

wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er 

fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. 

9 Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies 

geschehen? 
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10 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du Israels Leh-

rer und weißt das nicht? 

11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wis-

sen, und bezeugen, was wir gesehen haben; ihr aber nehmt 

unser Zeugnis nicht an. 

12 Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sa-

ge, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen 

Dingen sage? 

13 Und niemand ist gen Himmel aufgefahren außer dem, der 

vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschen-

sohn. 

14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so 

muss der Menschensohn erhöht werden, 

15 damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 

 

 

Liebe Gemeinde!  

 

„Unter den Blinden ist der Einäugige König“, so sagt 

man. Wenn der Einäugige feststellen will, dass ihm ein Au-

ge fehlt, darf er nicht zu den Blinden gehen, sondern sollte 

sich mit denen vergleichen, die zwei Augen haben. Im Ver-

gleich mit dem, der mehr hat, merke ich, was mir fehlt.  

 

Und so ging es auch Herrn Professor Dr. Nikodemus. Herr 

Nikodemus hatte 12 Semester Theologie studiert, er hat zum 

Doktor der Theologie promoviert und hat sich dann zum 

Professor habilitiert.  
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Nikodemus war die erste Adresse an der theologischen Fa-

kultät in Jerusalem. In Fachkreisen wurde er mit dem Ehren-

titel „Lehrer Israels“ versehen. Im Vergleich mit seinen 

Kollegen an der Jerusalemer Universität war Professor Ni-

kodemus „unter den Einäugigen König“.  

 

Aber nur solange, bis er Jesus begegnete. Bei Rabbi Jesus 

war alles anders als bei allen anderen, die er kannte. Rabbi 

Jesus lehrte in Vollmacht. Bei seinen Predigten und den 

Lehrgesprächen, die er führte, wurden Menschen bis tief ins 

Innerste hinein angesprochen und bewegt. Es war ganz an-

ders als bei den anderen Schriftgelehrten, bei denen man oft 

den Eindruck bekam, dass sie nur angelesenes und einstu-

diertes Wissen weitergaben.  

 

Wer Jesus einmal beten hörte, verstand, was Beten eigent-

lich ist: „Reden mit Gott wie mit eine Vater!“ Wer Jesus be-

ten hörte, wünschte sich so beten zu können wie er.  

 

Das Reden und das Tun von Jesus waren vom Wort Gottes 

her geprägt und vom Willen Gottes her bestimmt. Jeder 

musste es ihm abnehmen, wenn er sagte: „Meine Speise ist 

die, dass ich tue den Willen meines Vaters im Himmel“ (Joh 

4,34). 

 

Wenn Professor Nikodemus sich mit Jesus verglich, dann 

musste er erkennen, wieviel ihm noch fehlte. Im Vergleich 

zu Jesus war er, der Einäugige, blind. Deshalb wollte sich 

Professor Nikodemus ausreichend Zeit nehmen, um mit dem 

Rabbi aus Nazareth zu reden.  
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Oft widmete Nikodemus die Nachstunden seinen theologi-

schen Studien, ähnlich wie in Psalm 77 geschrieben steht: 

„Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Her-

zen, mein Geist muss forschen“ (Psalm 77,7). So brach Ni-

kodemus mitten in der Nacht auf, um Jesus zu besuchen. 

Wir lesen: „Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern 

mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. 

Der kam zu Jesus bei Nacht.“  

 

Beim Arzt kann man nur in die Sprechstunde kommen. Beim 

Therapeuten kann man nur nach Vereinbarung kommen. 

Beim Krankenhaus kann man nur während der Besuchszeit 

kommen. Bei Jesus jedoch kann man immer kommen. Sei-

ne Tür ist gar nie abgeschlossen. Zu jeder Tages- und 

Nachtzeit ist dieser Herr gesprächsbereit. Jesus war da. Er 

war noch wach. Er hatte eine offene Tür ein offenes Ohr und 

ein offenes Herz für Nikodemus und seine Fragen. Er nahm 

sich Zeit.  

 

Nikodemus beginnt das Gespräch und sagt: „Meister, wir 

wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen; denn nie-

mand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit 

ihm.“ Doch kaum hat der Besucher mit einer bewusst höfli-

chen und professoral ausschweifenden Anrede begonnen, da 

fällt ihm Jesus gleich ins Wort. Er lässt es gar nicht zu, dass 

man jetzt ins Diskutieren und Debattieren kommt.  

 

Der Sohn Gottes ist eben kein Kollege, der mit anderen ge-

meinsam um die Wahrheit ringt.  
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Der Sohn Gottes ist der Repräsentant des Allerhöchsten, der 

den anderen ins Licht der Ewigkeit bringt. Wer diesen Jesus 

fragen will, muss sich darauf gefasst machen, dass er von 

ihm gefragt wird. Wer mit diesem Jesus sprechen will, muss 

sich darauf einrichten, dass er angesprochen wird.  

 

„Wie du bist, lieber Herr Professor, passt du nicht in das 

Reich Gottes. Du musst ganz anders werden. Du musst ganz 

neu werden. ‚Es sei denn, dass jemand von neuem geboren 

werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen‘“. Damit ist 

Jesus beim Thema. Der Inhalt des nächtlichen Gesprächs 

mit Nikodemus war die Frage nach der Wiedergeburt als 

Voraussetzung zum Eintritt in das Reich Gottes.  

 

Nikodemus versteht die Welt nicht mehr. Er ist neugierig 

geworden. Er will es jetzt genau wissen und stellt mit Ab-

sicht eine ziemlich naive Frage: „Wie kann ein Mensch ge-

boren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in sei-

ner Mutter Leib gehen und geboren werden?“  

 

Jesus hört dahinter die Frage nach dem Sinn der Wiederge-

burt heraus:  

 

Wiedergeburt, warum denn? - Warum muss ein Mensch 

von neuem geboren werden? 

 

Interessant ist ja, wie Nikodemus Jesus anredet. Er nennt 

in „guter Meister!“ Gut wollte er ja auch sein.  
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Nikodemus wollte vor Gott gut sein. Er wollte es recht ma-

chen. Nun sollte Jesus ihm zeigen, wie er es noch etwas bes-

ser machen kann.  

 

Nikodemus ging den Weg des Gesetzes. Er hatte Freude 

am Gesetz des Herrn. Es ging ihm so wie dem Beter des 

119. Psalms: „Ich habe Freude an deinen Geboten, sie sind 

mir sehr lieb“ (Psalm 119,47). Er wollte den Weg dieser 

Gebote gehen. Da wollte er gerne etwas von Jesus dazuler-

nen. Das war ihm ein Anliegen, dass möglichst viele Men-

schen die Gebote Gottes ganz praktisch in ihre Leben um-

setzen. Und nun sollte dieser Weg der Gebote etwa nicht 

zum Ziel führen? Jetzt sollte er noch einmal ganz von vorne 

anfangen?  

 

„Wiedergeburt, warum denn? Jesus antwortet auf diese 

Frage: „Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und 

was vom Geist geboren ist, das ist Geist.“ Und an einer an-

dere Stelle sagt er: „Ihr seid von unten her, ich bin von oben 

her; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt“ 

(Joh 8,23). 

 

Wir Menschen sind auf das Leben in dieser Welt vorberei-

tet. Wir haben Sinnesorgane, mit denen wir diese Welt er-

fassen und begreifen können. Ich kann diese Welt sehen, Ich 

kann hören, riechen, fühlen und schmecken. Ich kann mich 

durch Worte verständlich machen. Ich kann mein Leben in 

dieser Welt durch Essen und Trinken erhalten. Ich bin le-

bensfähig in dieser Welt.  
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Aber für Gottes Welt wind wir Menschen in unserem 

gegenwärtigen Zustand nicht geschaffen. Wir haben die 

Fähigkeiten verloren, in der göttlichen Dimension zu leben. 

Da fehlen uns die einfachsten Voraussetzungen. Wir haben 

die Sinnesorgane verloren, mit denen wir Gottes Welt er-

fassen können. Ich bin blind für Gottes Welt, ich bin taub 

für Gottes Stimme. Ich bin stumm und weiß beim besten 

Willen nicht, was ich mit Gott reden soll. Ich lebe nicht aus 

den Kraftquellen der Welt Gottes. Das Brot des Lebens, 

das Brot aus Gottes Welt schmeckt mir nicht, es macht mich 

nicht satt, das Wasser, das Jesus mir zu trinken gibt, er-

frischt mich nicht. Wir sind nicht geboren für Gottes Welt. 

 

Lassen Sie mich das deutlich machen am Beispiel eine Fi-

sches. Die Welt des Fisches, sein Element, in dem er lebt, ist 

das Wasser. Er wurde so geboren, dass er im Wasser leben 

kann. Er hat Kiemen, mit denen er im Wasser atmen kann, er 

hat Flossen, mit denen er sich im Wasser fortbewegen kann 

und er hat besondere Sinnesorgane, mit denen er unter Was-

ser hören und etwas wahrnehmen kann. Ein Fisch kann im 

Wasser leben. Dazu wurde er geboren. Ein Fisch kann nicht 

auf dem Land leben wie eine Ente. Er kann auch nicht in der 

Luft leben wie ein Vogel. Ein Fisch ist nicht für die Le-

benswelt des Landes oder der Luft geschaffen. Er müsste in 

dieser für ihn fremden Welt umkommen. Wollte ein Fisch 

auf dem Land oder in der Luft leben müsste er noch einmal 

geboren werden. Er müsste als Ente oder als Vogel auf die 

Welt kommen, dann könnte er auf dem Land oder in der 

Luft leben.  
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Jesus sagt dazu: „Was vom Fleisch geboren ist, das ist 

Fleisch. Aber Gott ist Geist und die ihm begegnen wollen 

müssen vom Geist geboren sein.“ 

 

Der Mensch ist also nicht lebensfähig in Gottes Welt. 

Würde man ihn in diese Welt versetzen, so würde er jäm-

merlich zugrunde gehen wie der Fisch, der wild um sich 

schlägt und nach Luft schnappt, wenn man ihn aus dem 

Wasser zieht. Er könnte Gott nicht sehen, er könnte nicht 

mit Gott reden, er könnte sich nicht vom Wort Gottes satt 

werden. Er müsste also verhungern und wäre für Gott un-

brauchbar, weil er keinerlei Verständnis hat für das, was der 

Herr will und was ihm gefällt.  

 

Nikodemus, dir fehlt also das Entscheidende. Du musst 

von Neuem geboren werden. Das könnte Jesus vielleicht 

auch zu dir sagen: „Du bist zwar getauft, aber du bist noch 

nicht wiedergeboren. Du zwar bist konfirmiert, aber nicht 

wiedergeboren. Du bist Mitglied der Kirche, aber nicht wie-

dergeboren.“  Du antwortest vielleicht: „Aber ich lebe 

doch nach den Geboten Gottes, ich bete doch jeden Tag, ich 

lese doch häufig in der Bibel und ich besuche doch regel-

mäßig den Gottesdienst.“ Aber Jesus sagt: „Das alles und 

noch viel mehr bringt dich nicht in den Himmel, denn du 

bist nicht wiedergeboren.“  

 

Jesus sagt das allen, die meinen, beim Glauben ginge es nur 

um ein paar Schönheitsreparaturen an ihrem alten Adam 

oder um eine paar Verbesserungen am eigenen Wohlbefin-

den.  
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Er sagt es allen, die denken beim Glauben ginge es nur um 

eine neue Melodie auf dem alten Instrument: „Es sei denn, 

dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das 

Reich Gottes nicht sehen.“  

 

So antwortet Jesus auf die Frage: Wiedergeburt, warum 

denn? 

 

Nikodemus fragt weiter: „Wie kann das geschehen?“  

 

Wiedergeburt, wie denn? - Wie wird ein Mensch von 

neuem geboren?  

 

Jesus gibt Nikodemus noch eine andere Antwort auf die 

Frage nach der Wiedergeburt.  

 

Wiedergeburt, wie denn? – Aus Wasser und Geist  

 

Jesus antwortet auf diese Frage: „Es sei denn, dass jemand 

geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in 

das Reich Gottes kommen.“  

 

Wasser steht an dieser Stelle für Tod. Paulus sagt in Rö-

mer 6: „Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus 

getauft sind, die sind in seinen Tod getauft“ (Röm 6,3)?  

 

Die Wiedergeburt beginnt dort, wo wir unserem alten Le-

ben, allem eigenen Bemühen um ein selbstgefälliges aber 

auch um ein gottwohlgefälliges Leben den endgültigen To-

desstoß geben.  
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Wasser steht aber auch für Reinigung. In Hebräer 10 

heißt es: „So lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem 

Herzen n vollkommenem Glauben, besprengt in unsern Her-

zen und los von dem bösen Gewissen und gewachsen am 

Leib mit reinem Wasser“ (Hebr 10,22). Die Wiedergeburt 

beginnt also dort, wo wir die Vergebung Jesu in Anspruch 

nehmen und unser Leben durch ihn durchreinigen, waschen 

lassen.  

 

Dieses Leben nach der Wiedergeburt ist daher ein ausge-

tauschtes Leben. „Nun lebe nicht mehr ich, sondern Chris-

tus lebt in mir“ (Gal 2,20). Ich gebe mein Leben aus der 

Hand und bekomme ein neues geistliches Leben. Der Geist, 

das Leben Jesu zieht in mir ein. Wiedergeburt geschieht aus 

Wasser und Geist.  

 

Wiedergeburt, wie denn? - Wie bei einer Geburt. 

 

Das Neue Testament lehrt uns, dass das neue geistliche Le-

ben durch das Wort Gottes hervorgebracht wird. Dieses 

Wort Gottes wird nun aber interessanterweise als Samen 

bezeichnet. „Ihr seid wiedergeboren nicht aus vergängli-

chem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus 

dem lebendigen Wort Gottes“ (1. Petr 1,23).  

 

Wie bei dem werdenden Leben in dieser Welt beginnt auch 

das neue Leben von Gott mit der Zeugung und mit einem 

Samen, der in uns hineingelegt wird. Gott will also in uns 

einen Lebenskeim hineinlegen. In dem bereits alle Anlagen, 

alle Eigenschaften des göttlichen Lebens enthalten sind.  
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Nach der Zeugung kommt es zur Schwangerschaft. Das 

geistliche Leben wächst heran. In diesem Stadium wacht ein 

Mensch innerlich auf. Er spürt die Auswirkungen des wer-

denden Lebens. Er bekommt Fragen, die sich mit dem geist-

lichen leben beschäftigen. Diese Phase der Schwangerschaft 

kann wenige Tage oder mehrere Jahre dauern. Schließich 

kommt es dann zur Geburt, zur Wiedergeburt. Unter Ge-

burtswehen kommt das neue geistliche Leben zur Welt.  

 

Es kostet Kraft, es zuzulassen, dass sich das neue geistlicher 

Leben äußern kann, dass es sich bemerkbar machen kann 

und dass es auch für andere sichtbar wird. Manchmal brau-

chen wir hier auch einen Geburtshelfer, der hilft, dass es zu 

einer Wiedergeburt kommt, der ermutigt und zuredet, der 

von seinen eigenen Erfahrungen der Wiedergeburt spricht.  

 

Schließich ist sie dann geschehen, die Wiedergeburt. Men-

schen, die von neuem geboren wurden, wissen das, sie spü-

ren die Auswirkungen von diesem neuen geistlichen Leben. 

Das neue geistliche Leben meldet nämlich neue Bedürfnisse 

an. Es braucht die frische und reine Muttermilch des Wortes 

Gottes. Es sucht menschliche Gemeinschaft und Zuwen-

dung. Das neue Leben ist auch auf fortwährende Reinigung 

angewiesen. Die Windeln müssen immer wieder gewechselt 

werden. Das neue Leben schreit nach den Bedürfnissen, die 

es hat  
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Die erste Geburt erleiden wir schicksalhaft. Ich wurde bei 

meiner Geburt nicht gefragt, ob ich das Geschenk des Le-

bens überhaupt akzeptiere. Niemand wurde nach irgendet-

was bei seiner Geburt gefragt.  

 

Bei der neuen Geburt jedoch ist es anders. Sie wird kei-

nem aufgezwungen. Sie wird keinem zur Pflicht gemacht. 

Wer mit der Schuld seines Lebens selber fertig werden will, 

kann das versuchen. Wer die Last seines Lebens selber 

schultern will, dann das machen. Jesus bietet sein Geschenk 

nur dem an, der darum bittet.  

 

Ob wir nicht doch die Hände falten sollten und im Blick 

auf den Geist der Angst, der uns bewegt, im Blick auf den 

Geist des Schmerzes, der uns so weh tut, im Blick auf den 

Geist der Trauer, der uns so niedermacht, im Blick auf alle 

Geister des Todes beten sollten: „Komm, o komm, du Geist 

des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit! Deine Kraft sei nicht 

vergebens, sie erfüll uns jederzeit, so wird Geist und Licht 

und Schein in dem dunklen Herzen sein!“? 

 

Willst du neu werden? Professor Dr. Nikodemus ist über 

alledem zum stummen Zuhörer geworden. Schließlich hat er 

sich verabschiedet. Wir verlieren seine Spur.  

 

Doch dann taucht er noch einmal auf. Damals am Felsen-

grab des Joseph von Arimathäa. Er war einer von dieser 

Hand voll Leute, die sich versammelt hatten, um den toten 

Jesus zu begraben.  
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Da stand der Hochgelehrte plötzlich noch einmal in der 

Grabkammer und legte tiefgebeugt Myrrhe und Aloe am 

Leichnam Jesu nieder. Ob er diesen Herrn verstanden hat? 

Ob er die neue Geburt erbeten und erlebt hat? Wir wissen es 

nicht genau.  

 

Gewiss ist auf jeden Fall, dass die Entscheidungsfrage uns 

gestellt ist, jedem persönlich, direkt: Willst du die neue Ge-

burt? Willst du das neue Leben? Willst du dieses Geschenk 

aus Wasser und Geist? Willst du?  

 

Jesus kommt mit Nikodemus und mit uns ins Gespräch 

über die Wiedergeburt. Wir bekamen Antworten auf die 

Fragen:  

Wiedergeburt, warum denn? und: Wiedergeburt, wie denn? 

 

Wenn Sie von neuem geboren sind, wissen sie das, sie 

spüren die Auswirkungen von diesem neuen Leben aus 

Gott. Wenn sie noch nicht von neuem geboren sind, fehlt 

ihnen noch das Entscheidende zu einem Leben mit Gott und 

zu einem Leben in Gottes Welt.  

 

Sie sollten dann wie Nikodemus den Mut haben, das Ge-

spräch über die Wiedergeburt zu suchen. Ich möchte 

ihnen dieses Gespräch gerne anbieten – und sollte es wie bei 

Nikodemus aus irgendeinem Grund mitten in der Nacht 

stattfinden.      Amen  

 


