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Predigt über Joh 3,1-8 (31.05.2021, Trinitatis) 

„Ich fühle mich wie neu geboren“ – so etwas sagt jemand, dem es richtig gut geht, der 

womöglich nach einer anstrengenden Zeit frische Kraft in sich spürt. Warum man oder frau 

diese neue Energie in sich wahrnimmt, dafür gibt es sehr unterschiedliche Gründe: Der eine 

hat endlich mal wieder ausgeschlafen, die nächste wird von den Eindrücken einer Reise 

überwältigt und wieder jemand merkt, wie eine Behandlung bei ihm anschlägt. All dies wirkt 

sich auf uns aus, sodass wir manches klarer wahrnehmen, dass wir ganz anders auf Dingen 

eingehen, ganz anders unser Leben gestalten können. Dass sich ein Mensch so verwandeln 

kann, darüber sprechen auch zwei Männer, die uns im Johannes-Evangelium begegnen. Denn 

dort hören wir folgende Begebenheit aus Kapitel 3, in den Versen eins bis acht:  

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. 

Der genannte Nikodemus sucht Jesus im Schutze der Dunkelheit auf, offensichtlich um 

unbeobachtet und im Vertrauen mit ihm zu sprechen. Zunächst wendet er sich mit lobenden 

Worten an Jesus und behauptet: […] niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei 

denn Gott mit ihm. So eine Einleitung, die gehörte damals regelmäßig an den Anfang eines 

Gespräches. Man wertschätzt erst einmal den anderen, bevor es zu den kritischen Fragen, ja 

womöglich sogar zu den Streitpunkten geht. Aber Jesus lässt sich gar nicht auf die 

schmeichelhaften Worte seines Gegenübers ein. Stattdessen fällt er sogleich mit dem eigenen 

Anliegen ins Haus und sagt: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das 

Reich Gottes nicht sehen. Aus meiner Sicht bringt er damit gegenüber Nikodemus zum 

Ausdruck: Das ist ja schön und gut, dass du mich in Verbindung mit dem Allmächtigen 
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siehst, aber in Gottes Reich, in Gottes Nähe kommt der Mensch nur auf eine Art und Weise, 

nämlich durch die neue Geburt. Verständlich, dass der Pharisäer hierauf verwirrt zurückfragt: 

Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner 

Mutter Leib gehen und geboren werden? Aber Jesus macht dagegen deutlich: Dass ein 

Baby auf die Welt kommt, das hat mit jener inneren Wiedergeburt gar nichts zu tun, denn: 

Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, das 

ist Geist. Also auf der einen Seite geht es schlicht und ergreifend um die Biologie, um das, 

was sich im Bereich des Körpers abspielt, auf der anderen Seite dreht es sich um das Innerste 

der Seele, darum, wie sich ein Herz von Grund verwandelt. Und diese tiefgreifende 

Veränderung, die geht laut Jesus nur über einen bestimmten Weg: Wenn jemand nicht 

geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Hin 

zum Vater, hin zu dem Allmächtigen gelangen, das geht nur auf diese Weise, eben durch 

Wasser und Geist. Was es nun mit diesen beiden Begriffen auf sich hat, das möchte ich mir 

genauer betrachten. Wo finden wir zum Beispiel das flüssige Nass an weiteren Stellen der 

Bibel bzw. wo begegnet es uns in der Kirche? Ganz klar in Form der Taufe. Egal ob nun im 

Fluss des Jordans oder über dem Becken in der Hürbener Kirche: Menschen schließen sich 

dem Glauben an oder werden hineingenommen, indem sie mit Wasser in Berührung gelangen. 

Das hat Jesus so bestimmt und dies hängt vermutlich auch mit der Zeichenwirkung der 

Flüssigkeit zusammen. Denn Wasser bedeutet vor allem eins: Es steht für das Leben, denn es 

gibt auf unserem Planeten zwar Bakterien, die kommen ohne Essen, ohne Sauerstoff aus, aber 

ohne das gute H2O geht gar nichts, das benötigen selbst jene Einzeller zum Überleben. 

Darüber hinaus verbinden wir mit dem kühlen Nass natürlich Frische, es stillt den Durst und 

mit ihm waschen wir uns den Dreck vom Körper. Ich vermute: Genau das wünschen wir uns 

für ein Kind, das am Anfang seiner Jahre steht, aber ebenso für Erwachsene, die einen 

Neuanfang wagen: Wir wünschen, dass er oder sie von Gott seinen Lebensdurst gestillt 

bekommt, dass er oder sie mit Energie sein Dasein gestaltet, dass er oder befreit wird von 

allem Schmutz des Zurückliegenden. Ein neuer Mensch soll also aus der Taufe hervorgehen, 

die Vergangenheit darf dagegen gerne absaufen. Aber selbst, wenn wir solch einen Neubeginn 

vollziehen, dann merken wir bald: Unser altes Ich, das geht nicht so schnell unter, das 

Mistvieh kann sogar schwimmen. Und dann passiert es eben: Trotz bester Vorsätze falle ich 

in alte Muster zurück. Anstatt Verständnis aufzubringen, ärgere ich mich über die Fehler der 

Kollegen. Anstatt geduldiger mit den Kindern zu sein, rege ich mich schnell wieder auf. 

Anstatt endlich den guten Freund zu besuchen oder anzurufen, schiebe ich diese Begegnung 

immer weiter vor mir her. Manchmal beschleicht mich sogar den Eindruck: Je mehr ich mich 
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bemühe mein Verhalten zu ändern, umso ungehaltener setzen sich die Schwächen durch. Aber 

vermutlich betont Jesus deswegen umso mehr: ein verändertes Dasein, dass ich mich wie neu 

geboren fühle, dafür reicht ein Aufguss des Alten nicht aus, dafür braucht mehr als ein paar 

Tropfen auf den Kopf, es benötigt eben Wasser und Geist. Was mit Letzterem gemeint ist, 

darüber brauchen wir als Christen und Christinnen gar nicht lange nachzudenken: Jesus 

spricht hier vom Heiligen Geist. Der muss in uns hinein, der muss an uns wirken, damit 

tatsächlich ein Wandel, damit eine Wiedergeburt in uns geschieht. Aber wie dieser Geist 

Gottes wirkt, ja, wo man den findet, was er bei mir auslösen kann – da fällt es schwer genauer 

etwas zu sagen. Eine Freundin von mir, die war zum Beispiel Anfang der Neunziger Jahre in 

Toronto, in Kanada und damals gab es so eine Erweckungsbewegung. Das heißt die 

Menschen in der dortigen Gemeinde, die spürten, wie ein Ruck durch ihre Reihen ging, wie 

auf einmal der Heilige Geist sich zeigte. Die einen Besucher der Gottesdienste fingen an 

grundlos zu lachen, die nächsten weinten, wieder welche kippten um, während andere 

unbeeindruckt stehenblieben. Aus weiteren Gemeinden wiederum hörte ich, wie manche 

plötzlich frei von einer Sucht oder Krankheit wurden. Bei anderen ereignete sich nichts 

Spektakuläres, dafür wussten sie, welche Worte, Bilder und Eindrücke sie wem sagen 

mussten, damit deren Leben schließlich eine Wende nahm. Also wir merken: Der Heilige 

Geist wirkt sehr vielfältig, er wirkt nicht nach irgendwelchen Regelmäßigkeiten, er wirkt 

manchmal sogar auf eine Weise, die uns eher verwirrt bzw. erschreckt. Umso mehr passt aus 

meiner Sicht deshalb die Aussage, die Jesus zuletzt von sich gibt: 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. Den Wind, den kann ich ebenso 

wenig fassen, den werde ich nicht mit einem Sack einfangen und wohlbehalten nach Hause 

bringen. Er rinnt mir durch die Finger, er ist frei über alles und jeden hinwegzuwehen. 

Zugleich erkenne ich allerdings: Der Wind trägt ebenso eine ungeheure Kraft in sich und 

dieser Kraft kann ich auf zweierlei Weisen begegnen. Möglichkeit Nummer eins: Ich stelle 

mich ihr entgegen und renne gegen sie an. Ich denke: So gestaltet es sich, wenn wir aus 

eigener Stärke, mit eigenen Plänen im Kopf vorankommen bzw. etwas ändern wollen. 

Vielleicht schaffen wir den einen oder anderen Meter, aber wer schon mal sein Fahrrad im 

Gegenwind fuhr, der weiß: So etwas gestaltet sich unendlich mühsam. Dieses Aus-Sich-

Heraus-Kämpfen, das erschöpft und irgendwann möchte man nur noch aufgeben. Zum Glück 

gibt ebenso Möglichkeit Nummer zwei: Ich kämpfe nicht gegen den Wind an, sondern ich 

nutze stattdessen seine Kraft. Wie das funktioniert, sehen wir am Beispiel eines Windrades, 

denn plump gesagt: Das steht auch nur in der Landschaft herum, es macht eigentlich nichts, 
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aber wird es dann von der Luftströmung angetrieben, setzt es sich in Bewegung und gewinnt 

eine ungeheure Energie. Und ich denke: So lassen sich auch die Worte von Jesus verstehen: 

Aus unserem Fleisch, aus unserer natürlichen Kraft tut sich da wenig bzw. werden dieses 

Wunder der neuen Geburt nicht erfahren. Im Gegenteil: Je mehr wir versuchen alles zu 

beherrschen, umso mehr entgleiten uns die Dinge. Stattdessen geht es darum, dass der Heilige 

Geist das in der Taufe Angefangene weiterführt, dass er die Veränderung in Herz und 

Handeln bewirkt. Allerdings schärft Jesus uns ein: Der Wind bläst, wo er will. Genauso 

bleibt der Geist frei, genauso wenig hält er sich an meinen Willen und Zeitplan. Dennoch 

kann ich von seiner Kraft angetrieben bzw. beflügelt werden und wie das geht, sehen wir am 

Windrad: Wenn das nämlich korrekt ausgerichtet ist, dann dreht es sich ohne Mühe, dann 

erzeugt es einen Strom, der das gesamte Umfeld versorgt. Auf wen oder was wir uns 

auszurichten haben, das sehen wir am Anfang der heutigen Geschichte: Da steht nämlich ein 

Mensch mit seinen Fragen, ein Mensch, der einen Anfangspunkt sucht und diesen findet er 

schließlich bei Jesus. Vielleicht hat dieser Mann, Nikodemus, am Ende der Unterhaltung nicht 

alles verstanden, aber ich bin mir sicher: Einige neue, einige verändernde Erkenntnisse wird 

er für sein Leben erhalten haben. Und diese Erkenntnisse, die werden ihn umtreiben, die 

werden manches aufbrechen lassen, sodass der Geist Gottes weiter an ihm wirkt. Also gar so 

nicht schwer: Ich muss einfach nur immer wieder bei Jesus ankommen, meine Fragen zu ihm 

bringen, dann wird dieser Wind von oben mich neu beflügeln. Wenn ich mich auf den Sohn 

Gottes durchgehend ausrichte, dann erfahre ich den ersehnten Wandel und das, ohne selbst 

wild mit den Armen zu wedeln. Vieles wird stattdessen von anderer Seite angeschoben, so 

wie es Gott durch die Worte aus Sacharja 4 verspricht: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 

sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. (Sach 4, 6) 

Fürbitten 

1. Heiliger Geist, du treibst uns an, du setzt Menschen und Gemeinden in Bewegung. Umso 

mehr wünschen wir, dass dein Wirken nicht gedämpft wird, dass dein Einfluss bei uns immer 

weiter durchschlägt. Schenke deshalb den Kirchen in dieser Welt Offenheit für dein Wirken. 

Hilf vor allem den Mitarbeitenden, die mit ihren Aufgaben überfordert sind. Lass sie 

stattdessen deine belebende und verändernde Kraft erfahren. Gemeinsam rufen wir: Herr, 

erhöre uns.  

2. Herr Jesus, du hast Menschen wie Nikodemus bei dir aufgenommen, damit sie Antworten 

auf ihre Fragen bekommen. Auch heute gibt es viele Männer und Frauen, Junge und Alte, die 

auf der Suche sind. Für sie bitten wir: Hilf, dass die Genannten bei dir den Weg finden, der sie 
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weiter zu Gott, zu den Mitmenschen und zu sich selbst führt. Auch in unseren Gemeinden 

mag es solche Personen geben, die von innerer Unruhe geprägt sind. Lass auch sie finden, 

was sie suchen. Gebrauche wiederum ihre Umtriebigkeit, sodass sie manchen notwendigen 

Wandel anstoßen. Gemeinsam rufen wir: Herr, erhöre uns.  

3. Gott, der du die Völker zu dir versammelst. Vor dich bringen ebenso jene, die in anderen 

Teilen der Welt zuhause sind. Wir denken an Lateinamerika und die Probleme, die es dort 

gibt. Corona-Wellen, Elendsviertel, unterdrückte Stämme – wegen all dieser Nöte und für die 

Betroffenen rufen wir um deine Hilfe. Lass den Genannten jene Unterstützung zukommen, 

die sie brauchen. Segne die Organisationen, die sich vor Ort um die Leidenden kümmern. 

Gemeinsam rufen wir: Herr, erhöre uns. Amen. 


