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Joh 3,1-13 
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. 
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9 Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: 
Wie mag das zugehen?
10 Jesus antwortete und sprach zu ihm: 
Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht?
11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 
Wir reden, was wir wissen,und bezeugen, was wir gesehen haben, 
und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. 
12 Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, 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 Menschensohn.

Liebe Gemeinde,
Jesus kommt in dieser Begegnung sehr viel zu Wort 
und sehr direkt auf den Punkt. 
Das finde ich auffällig und will besonders darauf achten.
Nikodemus kam in der Nacht zu Jesus, vielleicht heimlich,
aber auf jeden Fall zu einem ruhigen und ungestörten Moment.
Sofort legt er ein Bekenntnis ab, er zeigt Flagge.
Rabbi, so spricht er Jesus an, wir wissen, dass du ein Lehrer bist.
Du kommst von Gott, denn du tust, was man nur mit Gott tun 
kann. Die Reaktion von Jesus überrascht: 
Amen, Amen, ich sage dir, man muss von Neuem geboren werden, 
um das Reich Gottes zu sehen.

Was bedeutet das? Und warum sagt er das hier?
Vielleicht prüft er das Bekenntnis oder er macht darauf 
aufmerksam, worum es geht. 
Wenn Menschen sagen: Ich glaube auch an Gott. 
Dann meinen sie damit oft sehr Verschiedenes.
Die Anerkennung von Nikodemus scheint Jesus zu wenig zu sein,
deshalb steigt er hier voll ein. 

Es geht um viel mehr, es geht um dich ganz persönlich. 
Das sagt Jesus dem Nikodemus und auch uns sehr direkt: 
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Es geht beim Glauben um das Reich Gottes, und zwar darum, 
dass du es persönlich sehen kannst, dass du es erlebst,
dass du es empfängst und dazugehörst, ein Teil davon bist.
Dazu ist Jesus von Gott auf die Erde gekommen.
Das ist mehr als ein spannendes Geschehen mit ein paar Wundern,
die man beobachten und anerkennen kann.
Es geht darum, was es für dich bedeutet, was du damit machen 
willst. So fragt Jesus damals und heute. 
Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. 
Du musst von Neuem geboren werden,
um das persönlich zu erkennen, um es für dich zu erfahren.

Vielleicht wollte Nikodemus mit Jesus auf Augenhöhe unter 
Lehrern fachsimpeln. Aber jetzt hat ihn Jesus ganz direkt 
angesprochen.
Genauso will Jesus uns mit dieser Geschichte und immer wieder 
ganz vielfältig mit seinem Wort ansprechen. Das Beste ist hier, 
ganz ehrlich zu antworten: Das verstehe ich nicht.

Wie kann ein Mensch noch einmal neu geboren werden?
Was ist damit gemeint? 
Da sagt Jesus wirklich viel, er beginnt wieder mit Amen, Amen, 
wahrlich, wahrlich:
Du musst durch Wasser und Geist geboren werden,
um in das Reich Gottes hineinzukommen.
Hier bestätigt Jesus noch einmal, es geht um dich. 
Dein Glaubensbekenntnis ist kein theoretisches Wissen, 
über das man sich streiten kann. 
Es geht darum, was diese Wahrheit für dich bedeutet.

Wenn mit Jesus das Reich Gottes auf die Erde gekommen ist,
dann ist es wichtig, es zu erkennen und ein Teil davon zu werden,
dass ich in das Reich Gottes hineinkomme. 
Jesus erklärt: Das geschieht durch Wasser und Geist.
Man kann hier auch sagen, durch Wassertaufe und Geistestaufe.
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Zwei Dingen gehören dazu, die Taufe mit Wasser und die 
Erfüllung mit Gottes Geist, so wie es Jesus selbst erlebt hat, 
als er getauft wurde.
Johannes hat ihn mit Wasser getauft und Gottes Geist kam 
in Gestalt einer Taube auf ihn herab.
Diese beiden Dinge sind notwendig, zur Taufe mit Wasser 
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes gehört auch die Bitte um die Erfüllung mit Gottes Geist 
oder die Zusage seines Beistandes.

Ich glaube, das ist vielen getauften Christen oft nicht bewusst.
Ich denke da an die Worte von Jesus, die er schon vor Pfingsten 
seinen Jüngern gesagt hat. Ihr kennt ihn schon, er wird kommen,
um euch zu erfüllen und in euch wohnen und bei euch bleiben.
Genau das meint Jesus wenn er sagt:
Du musst von Neuem geboren werden, du brauchst die Taufe 
und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist.

Genau übersetzt heißt es die Geburt von oben, also eine zweite 
Geburt. Das finde ich schön. 
Ich will heute jeden von euch persönlich erinnern: 
Es ist schön, dass du geboren bist, schön, dass du da bist, 
dass es dich gibt, so wie du bist, und es ist schön, 
dass du heute die Worte von Jesus hörst.
Denn es ist wichtig, dass du noch einmal geboren wirst, von 
Neuem, von oben, durch Taufe und Erfüllung mit Gottes Geist.

Ihr Lieben, leider wissen das viele getaufte Menschen nicht,
sie wissen nicht mal so viel wie Nikodemus 
und sie kommen auch gar nicht wie er zu Jesus.
Aber genau dazu ist er gekommen und mit ihm sein Reich, 
dass wir durch Wasser und Geist eine neue, zweite Geburt 
von oben erfahren.
Jesus erläutert das ganz einfach: Was aus dem Fleisch geboren ist,
das ist Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.
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Das ist das Entscheidende, ohne Gottes Geist sind wir Menschen 
auf das Menschliche und Natürliche begrenzt, aber mit Gottes 
Geist, können wir göttliche und übernatürliche Erfahrungen 
machen und geistlich leben.

Das erleben wir Menschen oft als Mischung oder sogar als Kampf,
zwischen fleischlich und geistlich.
Gottes Ziel ist es, dass uns sein Geist erfüllt und regiert.
In der Taufe soll deshalb der alte Mensch sterben,
der nur natürlich leben kann, und es soll ein neuer auferstehen,
der mit Gottes Geist erfüllt und von ihm bewegt geistlich lebt.

Das ist die neue Geburt, eine Neuschöpfung Gottes,
die uns zu geistlichen Menschen macht.
Jesus sagt, du musst von neuem, von oben geboren werden,
das heißt Gottes Geist muss die Getauften erfüllen, regieren,
er muss in uns wirken, uns motivieren, helfen und leiten.
Sonst bestimmen uns andere Dinge, letztendlich das Fleisch.
Jesus sagt das sehr deutlich und direkt,
aber ich empfinde es auch als absolut hilfreich und liebevoll.
Er sagt: Wundere dich nicht, 
wenn ich sage, du musst von Neuem geboren werden.
Wie viele Menschen waren und sind bis heute erstaunt, überrascht 
oder verwirrt. Sie wundern sich, was das bedeuten soll.

Aber Jesus erklärt diese Geheimnis mit folgenden Worten:
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.
Das ist etwas das wir selbst nicht machen können,
aber wir brauchen es und wir merken es, wenn es geschieht,
wenn wir plötzlich nicht mehr nur unsere menschliche Kraft 
und Weisheit haben, sondern die Kraft und Weisheit des 
Heiligen Geistes erfahren können. 
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Ich finde, das brauchen wir unbedingt, das macht uns aus 
als Christen und als Kirche, sonst sind wir nur wie alle anderen 
Menschen und Vereine auch.
Das ist Gottes Geschenk, das Jesus hier dem Nikodemus anbietet
und allen, die dafür offen sind und sich danach sehnen.
Es ist genauso ein Wunder wie bei der ersten, natürlichen Geburt.

Unsere zweite, geistliche Geburt ist ein Geschenk von oben, 
von Gott und geschieht durch seinen Heiligen Geist.
Wir können das nicht machen, wir haben es nicht in der Hand,
aber da ist plötzlich etwas zu spüren, da ist Leben da, 
ein Mensch entwickelt sich, wächst und reift. Das schenkt Gott.
Genauso ist es mit unserer geistlichen Geburt, dem geistlichen 
Leben, das ist etwas, was vorher nicht da war,
da wird etwas sichtbar, es entfaltet sich in dir und in dieser Welt,
das ist das Reich Gottes, und wir sind ein Teil davon!

Wenn das schwer zu verstehen ist oder komisch klingt, ich kann 
dich trösten. Nikodemus hat damals auch nur Bahnhof verstanden, 
obwohl es noch gar keine Bahnhöfe gab. Häh?

Zum dritten Mal widmet sich Jesus ihm geduldig und sagt wieder:
Amen, Amen, wahrlich, wahrlich: Du erlebst doch das Reich 
Gottes, das Wirken des Geistes, wie der Wind etwas bewegen kann.
Wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben.
Es geht darum, das anzunehmen, es zu glauben, darauf zu 
vertrauen.

Ihr Lieben, Jesus lädt Nikodemus und jeden von uns ein, 
dass wir auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen,
dass wir uns von Gott übernatürlich regieren und führen lassen.
Diese Quelle der Kraft, die alle menschlichen Möglichkeiten 
übersteigt, die alles Begrenzte und Vergängliche durchbricht 
brauchen wir alle, dass wir von Neuem geboren werden, 
von Gottes Geist, er ist und wirkt unbegrenzt und ewig.
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Gottes Geist bringt das geistliche Leben in uns zur Welt 
und breitet das Reich Gottes durch uns in dieser Welt aus.

Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr 
vermisst. Das hast du nicht selbst gemacht, das haben nicht 
deine Eltern so gut hingekriegt, sondern das wollte Gott, 
so wie du bist, denkst und fühlst. Du bist Gottes Schöpfung.

Wie schön, wenn du von Neuem, von Oben, vom Geist geboren 
bist, denn das kannst du auch nicht machen, das neue, geistliche 
Leben ist Gottes Geschenk und Werk durch seinen Geist in dir,
damit du glaubst, wächst, reifst. So bist du Gottes Neuschöpfung.

Ihr Lieben, es ist bis heute eine wichtige und richtige Erkenntnis:
Jesus ist von Gott, vom Himmel gekommen. Das ist geschehen, 
damit wir übernatürliche, geistliche Dinge erfahren.
Wer persönlich auf Jesus Christus vertraut,
dass er von Gott kommt und Gottes Worte sagt,
der ist schon hier auf der Erde ein Teil des Reiches Gottes
und wird mit Jesus gemeinsam im Himmel ankommen.
Denn nur dazu ist er herabgekommen und wieder hinaufgestiegen 
und hat uns seinen Geist dagelassen, dass wir durch ihn von 
Neuem geboren werden.

So wird erkennbar, woher der Wind weht, von oben, von Gott.
So bestimmen uns nicht menschliche Möglichkeiten, 
Meinungen oder Stimmungen, sondern 
der Geist der Wahrheit, 
der Geist des Herrn, 
der Geist der Weisheit und des Verstandes, 
der Geist des Rates und der Stärke, 
der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.

Komm, wie Nikodemus, nutze einen ruhigen Moment,
komm zu Jesus und nimm sein Angebot an.



Du musst von Neuem geboren werden, 
um das Reich Gottes zu sehen.
Du musst von Gottes Geist geboren sein, 
um in das Reich Gottes hineinzukommen.

Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. 
Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
Markus 1,15

Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude 
im Heiligen Geist. 
Röm 14,17

Amen.
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