
Predigt über Johannes 3,1-8 am Sonntag Trinitatis, 30.Mai 2021, Pfarrer Thomas Arndt 

 

Jesus bekommt in der Nacht Besuch von einem angesehenen jüdischen Schriftgelehrten und 

Pharisäer. Er ist einer von denen, mit denen Jesus oft bei Tag diskutiert oder streitet. Warum 

kommt er aber nun in der Nacht? Wahrscheinlich, weil es ihm um mehr geht. Er will nicht 

diskutieren, sondern er ist berührt von Jesus. Er spürt: Dieser Jesus hat etwas Besonderes, 

wenn ich ihn erlebe, spüre ich Gottes Nähe. Was ist das, was passiert da? Vielleicht steht er 

kurz davor, alles über Bord zu werfen und sich Jesus anzuschließen. Aber bevor er diesen 

Schritt wagt, der ihn seine ganze gesellschaftliche Existenz kosten wird, will er heimlich und 

ganz persönlich mit Jesus reden. Das klingt dann im Johannesevangelium folgendermaßen:  

 

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

Juden. 

2 Der 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. 

3 Jesus 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. 

4 Nikodemus 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? 

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

Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 

6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem 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 ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

 

Vor einiger Zeit fragte mich jemand, der mir völlig unbekannt war, nach einer Beerdigung: 

Herr Pfarrer, sind Sie wiedergeboren? 

Mit dieser Frage hat der gute Mann mich völlig überrascht und ich hab zunächst etwas 

unsicher reagiert. Das hat er gemerkt und hielt mir einen begeisterten Vortrag darüber, wie 

toll das ist, wenn man wiedergeboren ist. Es ist schön, wenn jemand so begeistert von 

seinem Glauben erzählt. Was mich aber stuztig macht: Er unterteilt die Welt  in die, die 

wiedergeboren sind und die, die es nicht sind. Und dann muss es auch ein Datum geben, wo 

man Jesus sein Leben übergeben hat. 

Bei mir gibt es aber nicht ein solches Datum, sondern viele. Ich erlebe immer wieder 

Momente, wo ich mich sozusagen im Glauben neu geboren fühle, wo neue Begeisterung 

aufflammt, wo ich mich im Glauben neu gestärkt fühle, dann aber auch wieder Zeiten, wo 

das wieder abflaut, und wo ich eher mit Fragen und Zweifeln zu kämpfen habe und an 

meinen menschlichen Schwächen leide.  

Und ich glaube, das entspricht der Wirklichkeit der meisten Christen. Und nur so kann ich 

diesen Bibeltext hier verstehen. 



Jesus sagt: Du musst neugeboren werden aus Wasser und Geist. Und im ersten Moment 

klingt das so, als würde das einmal passieren und dann ist man neu geboren, dann kann nix 

mehr schief gehen. Das wirft bei mir aber viele Fragen auf. 

Ich erlebe mich selbst und andere Christen eben allzu oft als Menschen, die gar nicht so 

leben wie man es sich von guten oder gar neugeborenen Christen erhofft, man spürt zu 

wenig vom Reich Gottes und Gottes neuer Welt in unserem Leben, und das gilt auch für die, 

die von sich sagen: Ich bin wiedergeboren.   

Eigentlich sagt die Kirche ja, dass das, wovon Jesus hier spricht, in der Taufe jedem Christen 

geschenkt wird. Theoretisch kann eigentlich jeder sagen, ich bin getauft, da bin ich 

wiedergeboren durch Wasser und Geist. Aber wieviele getaufte Christen leben genau das 

Gegenteil, sind sogar Rassisten, Mörder, missbrauchen Kinder – sogar in der Kirche -  und das 

soll ich wiedergeboren nennen? Irgendwas stimmt doch da nicht ! 

Also was soll das Ganze, wo sind die Menschen, die aus Wasser und Geist neu geboren sind? 

Damit geht es uns jetzt wie damals dem gelehrten Nikodemus. Er war ja kein Dummer, er 

kannte sich in der Bibel und im Glauben gut aus. Auch für ihn spricht Jesus in Rätseln. Er 

kann es einfach nicht begreifen. Warum sollten wir es begreifen! 

Ich glaube tatsächlich, Jesus spricht hier in Rätseln, man kann es nicht wirklich deuten, 

sondern man kann sich davon nur inspirieren lassen. Und man sollte aus diesem Rätselwort 

auf keinen Fall ein Glaubensdogma machen und die Welt einteilen in Wiedergeborene und 

nicht Wiedergeborene.  

Ich glaube tatsächlich, dass es immer wieder Momente im Leben eines Christen gibt, wo man 

sich geradezu wiedergeboren fühlt. Wo man sich so erfüllt fühlt von Hoffnung, von 

Vertrauen oder auch von Liebe, dass man das Gefühl hat, jetzt ist mir Gottes Geist ganz nah, 

jetzt spüre ich, was Jesus meint mit dem Reich Gottes. Jetzt fühl ich mich mitten drin. 

Aber ich hab schon in meiner Predigt zu Pfingsten betont: Das ist nichts, was wir festhalten 

können. Niemand soll sagen können: Ich hab das, ich bin besser als andere, ich hab den Geist 

fest in mir, der kommt da nicht mehr raus. 

Jesus betont sehr deutlich: Das ist wie mit dem Wind, du hörst ihn, aber du weist nicht, 

woher er kommt, wohin er geht, er weht wo er will und du kannst ihn nicht festhalten. So 

sind die, die aus dem Geist geboren sind. Es sind Menschen, die erleben immer wieder 

Momente eines neuen Lebens, aber es kommt und geht. 

Wenn mich heute jemand fragen würde: Was ist ein wiedergeborener Christ, dann würde ich 

wohl sagen: Das ist jemand, der das einmal erlebt hat, und der seither von dieser Sehnsucht 

umgetrieben ist und möchte etwas von Gottes neuer Welt spüren, weil es so schön ist,  

wenn der Heilige Geist uns inspiriert: Hoffnung haben und anderen Hoffnung machen 

können, göttliche Liebe spüren dürfen und anderen Liebe schenken können.  

Und diese Sehnsucht wird umso größer, weil wir ja spüren, dass es auch in unserem 

Christenleben das andere gibt. Zeiten, wo wir egoistisch mit uns selbst beschäftigt sind, wo 

wir Fehler machen, lieblos handeln, gedankenlos Gottes Schöpfung kaputt machen. Unser 

Glaube schenkt uns die Hoffnung, dass wir mit Gottes Hilfe manchmal über uns 

hinauswachsen können und in unserem Leben etwas spürbar werden kann von Gottes neuer 

Welt.  

Das sind dann Momente, wo ich mich neu geboren fühle. Wo ich mich getragen fühle vom 

Vertrauen in Gottes Liebe, wo ich dankbar bin, dass wir Gottes sind, dass Gott uns vergibt, 

dankbar für den Glauben an die Auferstehung, dankbar, dass Gottes Liebe mich und alle 



anderen verändern kann, dankbar, dass ich mit ihm rechnen darf und die Welt nicht gottlos 

ist, auch wenn sie manchmal so aussieht. Gottes Geist ist da, und er ist für viele 

Überraschungen gut. 

 

Amen 
 


