
Lesepredigt für Sonntag, den 30. Mai 2021, Trinitatis 
Predigttext: Johannes 3, 1-8  
Prädikant Gerd Mezger, Aidlingen   

 
Jesus und Nikodemus                                                                      
Johannes 3, 1-8 

31Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit 
Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. 

2Der 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. 3Jesus 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. 

4Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch ge-
boren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in 
seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? 5Jesus 
antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn je-
mand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so 
kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 6Was aus 
dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus 
dem Geist geboren ist, das ist Geist.7Wundere dich 
nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem 
geboren werden. 8Der 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. 

 

[I. Nachtgespräch] 

Liebe Gemeinde, 

es ist eine der Nächte, die man nicht vergisst. Ich 
stelle mir eine laue Sommernacht vor. Zwei Freunde 
sitzen zusammen auf der Terrasse hinter dem Haus, 
vielleicht ein Glas Rotwein vor sich auf dem Tisch. 
Sanft streicht der Wind durch die Zweige. Der Mond 
wirft silbernes Licht. Am Himmel glänzen die Sterne. 
Die beiden Männer reden. Je später die Stunde, umso 
größer werden die Dinge, über die sie sprechen.  
Es sind die Dinge hinter den Dingen, die sie ergrün-
den wollen: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie 
kommt Leben in mein Leben? Die großen Themen, 
die großen Fragen des Lebens reifen gerne in der 
Nacht, um ans Licht zu kommen. 

Nächte dieser Art vergisst man nicht. Die Gespräche 
rühren an die Geheimnisse des Lebens. Sie sind kost-
bar, die Geheimnisse und die Gespräche! Auch wenn 
man Jahre später nicht mehr genau weiß, was eigent-
lich geredet wurde, das weiß man noch: Es ist wichtig 
gewesen, ungeheuer wichtig. Einzelne Worte und 

Bilder tauchen wieder auf, schwebend wie der Wind. 
Die Erinnerung daran, wie ich mich gefühlt habe in so 
einer Nacht, taucht wieder auf. Es begleitet mich bis 
heute. Da war eine  
Ahnung vom Leben hinter dem Leben. 

 

[II. Sympathischer Sympathisant] 

In der Nacht kommt Nikodemus zu Jesus. Die Bedeu-
tung dieser Begegnung zeigt sich auch darin, dass im 
Johannesevangelium zwei weitere Male daran erin-
nert wird. Damit wird unterstrichen: Es ist wichtig ge-
wesen, ungeheuer wichtig, was da geredet wurde. 

Nikodemus ist nicht irgendwer. Er ist eine promi-
nente Persönlichkeit, Mitglied des Obersten Gerichts. 
Bewandert in der Schrift, Kundiger des Gesetzes. 

Warum kommt er in der Nacht? Scheut er das Licht 
der Öffentlichkeit. Will er nicht mit Jesus zusammen 
gesehen werden, um Unannehmlichkeiten mit seinen 
Brüdern zu vermeiden?  Scheut der Richter das Urteil 
der anderen? Da könnten peinliche Fragen auftau-
chen, Was hast Du mit dem zu schaffen? Was willst 
Du von dem? 

Oder ist es einzig und allein sein Ziel, mit Jesus ganz 
ungestört mit ihm »von Lehrer zu Lehrer« reden, so 
wie es damals durchaus üblich war. Man traf sich nach 
der brütenden Hitze des Tages gerne zu einem anre-
genden Gespräch in der Kühle und Stille der Nacht. 

Die Motive des Nikodemus sind uns nicht bekannt, 
offensichtlich ist jedoch, dass Nikodemus das Ge-
spräch mit Jesus sucht:  

»Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott 
gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die 
du tust.« Nikodemus ist ein Sympathisant und selber 
sympathisch offen. Er blufft nicht. Er gibt Jesus die 
Ehre und Würde, die ihm zustehen. Er erkennt an, 
dass Jesus etwas Besonderes ist und etwas Besonde-
res bringt – »von Gott«.  
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[III. Antwort auf eine ungestellte Frage] 

Und nun reden die beiden Männer in der Nacht. Sie 
reden über die großen Fragen. Aber sprechen sie wirk-
lich miteinander? Reden sie nicht aneinander vorbei? 
Diesen Eindruck kann man ja schon haben. Denn Je-
sus antwortet dem Nikodemus: »Wenn jemand nicht 
von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes 
nicht sehen.« Ist das eine Antwort auf die würdigende 
Gesprächseröffnung des Nikodemus? Und worauf ant-
wortet Jesus? Nikodemus hat ja gar keine Frage ge-
stellt! 

Oder antwortet Jesus doch, und zwar auf die unaus-
gesprochene und versteckte Frage des Nikodemus. 
Und Jesus hört eben diese Frage, die heimliche Frage, 
die da lautet: 

Wenn du ein Lehrer von oben bist, wenn du von Gott 
kommst und göttliche Zeichen in diese Welt setzt – 
was wird denn nun anders? Denn: Wenn einer von 
Gott kommt, wenn einer sozusagen Gott in diese Welt 
hineinträgt, dann muss die Welt doch anders werden! 
Dann muss es doch noch einmal neu und anders an-
fangen. Dann muss diese dunkle Welt doch hell wer-
den. Dann muss sich das Unverständliche doch klären 
und Elend, Krankheit und Not ein Ende nehmen. 
Dann muss es doch auch bei mir noch einmal neu und 
anders anfangen. Dann muss auch mein Leben hell 
und klar und liebevoll werden! 

 

[IV. Alles auf Anfang?] 

Jesus gibt Antwort auf diese versteckte Frage. Zutiefst 
unwirklich und geheimnisvoll ist diese Antwort! Nur 
wer von neuem, von oben her geboren wird, kann das 
Reich Gottes sehen. Wer von neuem geboren wird, der 
sieht und spürt, wie Gott hier und jetzt wirkt, in der 
Welt und hinter der Welt.  

Jesus weiß um unsere Suche nach unserem Weg in die-
ser Welt, unsere Suche nach Bleibendem, ja Ewigkeit in 
unseren Stunden. Unsere Suche nach Leben, eigentli-
ches wahres Leben in all dem Vorläufigen, das durch 
unsere Hände geht. Das uns zerrinnt. 

Von neuem geboren werden: wie schön wäre das! 
Noch einmal völlig neu anfangen dürfen ohne die Last 
meiner bisherigen Lebensgeschichte. Das Leben noch 

einmal von vorne leben ohne die schicksalhafte Bin-
dung an die eigene Herkunft. Denn: »Familie ist 
Schicksal. – Gewiss, vieles von dem, was uns glücklich 
oder unglücklich machen kann, haben wir selbst ge-
wählt: Studium, Beruf, Ehepartner. Aber die folgen-
reichste Quelle von Glück oder Unglück, die Familie, 
in die wir hineingeboren wurden, haben wir uns nicht 
ausgesucht. Keiner und keine wurde gefragt. Mit die-
sem Gepäck treten wir an, mehr noch: Wir selbst sind 
dieses Gepäck. Wie schön wäre es, zum allerersten An-
fang zurückzukehren, gleichsam wie bei einem Com-
puterprogramm die Reset-Taste zu drücken und alles 
auf Anfang zu setzen. Das ganze System »Leben« neu 
zu starten!  

Aber das geht nicht, meint Nikodemus. Kein Mensch 
kann das. Das menschliche Leben ist nun einmal un-
umkehrbar. Und was wäre tatsächlich gewonnen, 
wenn wir noch einmal als Säuglinge beginnen könn-
ten? Würden wir nicht wieder auf die eingefahrenen 
Bahnen des alten Lebens geraten?  

 

Von Neustart und Neubeginn ist in diesen Tagen der 
Pandemie und der rückläufigen Infektionszahlen auch 
oft die Rede und viele haben die Hoffnung, endlich 
wieder  zur »Normalität« zurückzukehren damit ist 
gemeint, dass dort einfach angeknüpft wird, wo man 
vor gut einem Jahr war.  

Andere haben die Sehnsucht, dass es nun nach den 
Erfahrungen der vergangenen Monate doch noch ein-
mal neu und anders anfangen möge, bei uns und zwi-
schen uns und in dieser Welt.  

Wir haben in der letzten Zeit viel von »Verwundbar-
keit« und »Sterblichkeit«, ja sogar von »Übersterblich-
keit« – was für ein Unwort! – gehört und erfahren. 
Dazu bilden Jesu Worte einen hilfreichen und not-
wendigen Kontrast: Du bekommst das Leben noch 
einmal neu geschenkt. Die Philosophin Hannah 
Arendt sieht in einem Neuanfang immer ein Wunder. 
Sie schreibt: 

»Der Neuanfang […] ist immer das unendlich Un-
wahrscheinliche, er mutet uns daher, wo wir ihm in le-
bendiger Erfahrung begegnen […], immer wie ein 
Wunder an.«  
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[V. Gottes Geist und unser Körper – ein Wider-
spruch?!] 

Auch die Geburt »aus Fleisch« ist ein Wunder. Gerade 
hat eine Bekannte ein Kind geboren. Sie hat es lange, 
sehnlichst erwartet. Sie hat es mit Dankbarkeit zur 
Welt gebracht. Es ist ein Kind der Liebe. Nein, es ist 
nicht nur eine Geburt aus dem Fleisch. Es ist eine Ge-
burt von oben, aus dem Geist der Freude und des 
Glücks. ein Wunder in unserem Alltag. 

Wir sind Geschöpfe Gottes, Gott hat uns unseren Kör-
per geschenkt,– Haut und Knochen und Muskeln und 
Organe – verdanken wir Gott. Doch wir leben Gott sei 
Dank nicht nur in unserer Körperlichkeit. Auch der 
»Geist« lässt sich spüren, wie er im Alltag des Lebens 
wirkt und wir ihn manchmal sogar körperlich wahr-
nehmen können:  

»Du hörst sein Sausen wohl.« 

 

[VI. Noch einmal anders »zur Welt« kommen] 

Gottes Geist würdigt das Leben. Gottes Geist heilt das 
Leben. Gottes Geist eröffnet dem Leben einen neuen 
Horizont. Ich sehe plötzlich, was ich bisher nicht gese-
hen habe. Ich sehe mich selbst anders. Ich merke: Ich 
stehe nicht im Bann eines versklavten Ichs, das mir 
zum Gefängnis wird. Gewiss: Meine engen Grenzen, 
meine kurze Sicht, meine ganze Ohnmacht, meine 
Verzagtheit: Sie gehören zu mir. Aber ich gehöre 
ihnen nicht. Ich gehöre noch woanders hin. Ich gehöre 
zur Familie Gottes. In dieser Familie stehen Gott als 
Vater, Christus als Sohn und wir als Kinder in einem 
Verhältnis zueinander, das nicht enger gedacht wer-
den kann und das doch Raum zur Entfaltung lässt, ei-
nen »Atemraum der Freiheit«. So komme ich noch 
einmal anders »zur Welt«, sozusagen mit dem Blick 
von oben her.  

Nikodemus sagt: Ich kann nicht. Und er hat Recht. 
Niemand kann sich das selber geben. Jesu Antwort 
heißt deshalb auch nicht: Du musst dich ändern. Du 
musst dein Leben ändern. Jesus sagt: Gott kann. »Ein 
Wind wird kommen …«. »Von oben her« wird es dir 
widerfahren. 

Du kannst die Antwort nicht finden. Du kannst sie dir 
schon gar nicht selber geben. Die Antwort muss dich 

finden, sie muss zu dir kommen. Und sie kommt zu 
dir! Denn das ist schon die Antwort: gefunden sein, 
berührt sein, das Sausen hören. Der Wind, der Geist, 
das Feuer ist da. 

[VII. Dass das geschehen kann!] 

Wie Nikodemus in der Nacht aufgetaucht ist, so ver-
schwindet er wieder in die Nacht. Bis zuletzt bleibt in 
der Schwebe, wie weit er seine innere Distanz über-
windet. Und doch hat er den ersten Schritt getan, sich 
Jesus geöffnet. Nikodemus hält sich in Jesu Nähe, bis 
zum Ende. 

Uns lässt er die Frage zurück: Wie kann das gesche-
hen? Wer sich von der Antwort finden lässt, wer sich 
berühren lässt, dem verwandelt sich die Frage in Stau-
nen:  

Dass das geschehen kann! Da ist Leben, wahres Leben, 
neu geschenktes Leben in all dem Vorläufigen, das 
durch meine Hände geht. Seine Zeit in meinen Stun-
den.  

Gottes Reich! 

Amen.  

 

 

 

 
 
 


