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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus 

Christus.  

 

Manchmal wacht man nachts auf, kann nicht schlafen, da gehen die Gedanken im 

Kreis. Drehen sich um Sorgen oder Probleme.  

Manchmal ist die Nacht auch die Zeit für die großen Fragen.  

Was will ich anfangen im Leben? Was hinter mir lassen, was neu suchen?  

Wo geht’s hin? Da kommt etwas an die Oberfläche, was im Herzen nistet. 

Gut, wenn man dann jemand zum Reden hat.  

Wenn man weiß, wohin mit den Fragen.  

 

Der Predigttext für heute steht im Johannesevangelium im 3. Kapitel  

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

der Juden. Der kam zu Jesus in der 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 ist mit ihm.  

 

Was treibt Nikodemus um?  

Warum geht er in der Nacht zu Jesus, was will er von ihm? 

Wir können nur mutmaßen. Wir wissen: Nikodemus ist ein Pharisäer, einer von 

denen, die im Judentum besonders strikt die religiösen Gesetze einhalten.  

Treu im Glauben. Dennoch war Jesus mit den Pharisäern oft im Streit; ihm war zu 

eng, was sie vorgelebt haben; sie haben.  

Warum nun kommt Nikodemus zu Jesus, was will er von ihm? Er stellt ja gar kei-

ne Frage. Mehr zögernd kann man aus seinen Worten hören: Ich weiß, dass du je-

mand Besonderes bist. Ein Lehrer, von Gott gekommen, denn du tust Zeichen. 

Gott ist mit dir. 

 

Was er nicht sagt, das klingt zwischen den Zeilen: Und ich, ich bin auf der Suche. 

Ich möchte dich verstehen und begreifen, was du so anders machst als wir.  
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Und vielleicht hoffe ich, durch dich Gott selbst besser kennenzulernen, von dem 

ich dachte, dass ich ihn kenne.  

 

In seiner Frage blitzt auf, was wir uns sicher heute in anderer Weise auch fragen: 

Wer bist du, Jesus, an den wir glauben? 

Anders als Nikodemus sind wir keine Zeitgenossen, sondern leben 2000 Jahre spä-

ter. Aber auch wir fragen: was bedeutest du uns? Wie erkenne ich Gott in dir?  

Oder wir fragen, mit den Menschen der heutigen Zeit noch grundsätzlicher: Wie 

kann ich überhaupt an Gott glauben? Bedeutet er was in meinem Leben?  

Das ist die Frage nach einem Sinn, nach einem Ziel.  

Mir ist Nikodemus sympathisch. Der sich herantastet, der noch nicht mal genau 

weiß, was er fragen will. Aber er kommt zu Jesus und fragt, und das mitten in der 

Nacht. 

 

Nun geht das Gespräch merkwürdig weiter. Wie so oft im Johannesevangelium: 

das ist gar kein richtiges Gespräch. Ganz unvermittelt antwortet Jesus:  

 

Wahrlich, ich sage dir; wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er 

das Reich Gottes nicht sehen.  

 

Jesus fragt nicht, was Nikodemus eigentlich will, und: gibt er überhaupt eine Ant-

wort? Es klingt geheimnisvoll und auch ein bisschen schroff.  

Aber um so mehr gibt das etwas zum Nachdenken reizt:  

Es geht um Gottes Reich. Um dahin zu kommen, muss man neugeboren werden.  

Wir verstehen das kaum. Und auch Nikodemus versteht es nicht – wieder geboren 

werden - das geht doch nicht sagt, er. Geboren wird mal einmal, von seiner Mutter. 

Wiedergeboren - Was soll das sein? 

 

Wiedergeboren – das ist auch heute ein missverständliches Wort.  
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Denn viele kennen das aus dem hinduistischen oder buddhistischen Glauben, und 

stellen sich das vor wie einen Kreislauf, immer von neuem auf die Welt zu kom-

men, immer neu und dadurch besser werden.  

Aber bei Jesus bezeichnet es etwas ganz anderes:  

Wiedergeboren, so sagt er, wird man aus Wasser und Geist.  

Wiedergeboren, das bedeutet neu gemacht, erneuert. Nicht aus eigener Kraft son-

dern aus Gottes Kraft. Aus dem heiligen Geist.  

Letzte Woche war Pfingsten: da haben wir gehört, dass der Heilige Geist wie ein 

Sturm und wie ein Feuer gekommen ist. Dann war er da – ohne Erklärung.  

Und die Jünger waren wie neugeboren, konnten neu reden und ausdrücken, was sie 

im Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Was sie bewegt, was ihnen Sinn 

gibt. Und da fängt das Reich Gotts schon an. Wir sind mit einem Bein schon drin 

in der neuen Wirklichkeit, sind neugeboren, neugemacht. Wir haben es nicht in der 

Hand, können und müssen nicht alles richtig machen, um Gott zu erkennen, son-

dern ihn machen lassen. Und dann ist es da, das neue Leben.  

 

Geboren aus Wasser und Geist, das spricht von der Taufe. Sie ist das Zeichen die-

ser neuen Geburt; und darum ist sie auch so wichtig.  

Aber damit ist nicht alles da. Erst recht nicht alle Antworten.  

 

Auf die Frage, die Nikodemus kaum gestellt hat, hat es keine Antwort gegeben, die 

alles erklärt.  

Wie es mit Nikodemus damals weiterging, davon wissen wir nur wenig.  

Dieses Wenige aber hört sich hoffnungsvoll an. Er, der zuerst nachts nur einmal zu 

Jesus schlich, er setzte sich später im Hohen Rat für ihn ein – obwohl er mit seiner 

Meinung ziemlich allein stand. Und nach dem Tod von Jesus ging er hin und bat 

Pilatus um den Leichnam, um ihn bestatten zu können. Das war schon fast ein Be-

kenntnis! Er muss Jesus doch erfahren haben – mit seinem Herzen, nicht nur mit 

dem Verstand.  
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Er wird verstanden haben, dass Jesus einen anderen Weg geht als die Pharisäer: 

Wer auf an Gott glauben will, so dachte er bis dahin, der hält das Gesetz Gottes, 

hält die Gebote, und weiß genau, was Gott von ihm will. Aber mit Jesus hat er Gott 

neu entdeckt. Und wird zum Schluss gewusst haben, was Jesus meinte mit dieser 

Neugeburt im Glauben. 

 

Auch auf die Fragen, die wir stellen, gibt Jesus keine Antwort, die ein für alle Mal 

gilt. Aber er zeigt auf das Taufbecken und erinnert uns: da hat Gott mit euch schon 

etwas angefangen. Da ging es los; nun geht weiter.  

Bleibt Fragende und Suchende. Ihr könnt mich finden. 

Er verheißt, dass wir den Wind spüren, der bläst wo er will, nicht als Wind von 

vorn sondern als Rückenwind. Als Gottes Geist, der uns Antrieb ist.  

Amen  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere  

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 


