
Predigt vom 17. Februar 2019    „Nikodemus und die Notwendigkeit  
FCG Flawil – Eugen Heschele  der Wiedergeburt“ 
 

1 
 

I. Einleitung 

Wie gut ist es, wenn man Experten um sich hat, die wissen was zu tun ist, 

wenn es drauf ankommt! Unser Text spricht von einer geistlichen Geburt, 

die im Menschen stattfinden muss. Und wenn ich an Geburt denke, dann 

verbinde ich das auch mit der Geburt unserer eigenen Kinder. Es ist etwas 

Faszinierendes, aber gleichzeitig auch etwas womit man nicht spassen 

sollte. Nicht jede Geburt verläuft planmässig und so war das auch hin und 

wieder bei uns. Und wie froh ist man, wenn du Leute um dich hast, die den 

Laden im Griff haben und absolut ruhig bleiben. Und es beruhigt enorm, 

wenn man sieht, dass die Hebammen wissen, was sie da sagen und tun.  

In unserem Text geht es um die Wiedergeburt und Jesus hat hier einen 

Experten vor sich, möchte man meinen. Der Experte für geistliche Fragen, 

mit dem er auf Augenhöhe reden könnte. Er geht davon aus, dass dieser 

Nikodemus, der vor ihm steht, weiss, wovon Jesus da redet. Aber er hat 

keinen blassen Schimmer. Das ist beunruhigend, denn offensichtlich ist 

diese Wiedergeburt notwendig, um in das Reich Gottes zu gelangen. Und 

so ist die Kernaussage der heutigen Botschaft: Das einzige Mittel, das 

den Zugang zum Himmel und ewiges Leben garantiert, ist die 

Wiedergeburt, die durch Glauben an Christus verliehen wird.  

Jesus erschüttert das Denken von Nikodemus, der sich immer ans Gesetz 

geklammert hat. Es geht nicht darum, noch fleissiger und gewissenhafter 

im Befolgen von Gesetzen zu sein. Es geht nicht darum, es noch mehr zu 

versuchen, um etwas zu verdienen. Das alles reicht nicht. Was es braucht, 

ist eine übernatürliche Geburt von oben. Und das wollen wir nun hier in 

diesem Text gemeinsam auspacken und ich lade euch ein, die Bibeln mit 

mir aufzuschlagen.  

 

II. Lektüre von Johannes 3,1-15 

III. Hauptteil 

1. Nikodemus’ geistliche Voraussetzungen (1-2) 
a) Exposition 

Nikodemus ist nicht irgendwer. Wenn es um Fragen des Glaubens ging, 

dann war er die Ansprechperson. Er war ein Lehrer und somit auch mit 

Mitglied des Sanhedrins, der aus 70 Mitgliedern bestand und für religiöse, 

aber auch zivile (wenn auch unter der Herrschaft der Römer) 

Entscheidungen zuständig war. Der Sanhedrin war schlussendlich auch 

der Rat, der Jesus zum Tode verurteilt hat (Lk 22,66). Er war ein «oberster 
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der Juden», sagt hier unser Text. Aber er war wohl noch mehr als das. 

Jesus nennt ihn «den Lehrer» in Israel in Vers zehn. Der bestimmte Artikel 

ist dort bewusst gesetzt: nicht «ein» Lehrer, sondern «der» Lehrer in 

Israel. Das klingt in diesem Zusammenhang leider nicht sehr 

schmeichelhaft.  

Wir sehen, dass er in der Nacht zu Jesus kommt. Es wird darüber 

spekuliert, warum er das in der Nacht tut. Die einen sagen, weil er sich 

verbergen und ungesehen bleiben wollte. Die anderen sagen, dass er 

damit eine Zeit gewählt hat, die für einen Besuch günstiger war und er 

mehr Zeit mit Jesus verbringen konnte. Beides könnte stimmen und die 

Nacht unterstreicht – ohne es über zu bewerten – auch den Zweifel, der 

Nikodemus plagt1. Hier muss man vielleicht noch anmerken, dass dieses 

Gespräch möglicherweise Stunden gedauert hat und nicht die zwei 

Minuten, die wir brauchtet, den Text zu lesen. 

Nikodemus steht nun hier vor diesem für ihn faszinierenden Menschen 

Jesus; im Schatten der Nacht; und offensichtlich beschäftigt ihn etwas 

ganz gewaltig. Man würde es in der Psychologie «kognitive Dissonanz» 

nennen. Er merkt, dass in seinem Weltbild etwas zusammenprallt. 

Einerseits ist er überzeugter Pharisäer und hält das Gesetz mit der höchst 

möglichen Präzision. Aber er merkt, dass das was Jesus lehrt, sich nicht 

vereinbart mit dem, was er lehrt und glaubt. Er respektiert Jesus als einen 

Lehrer, der von Gott gesandt wurde (wohlgemerkt nicht Prophet oder 

Christus, wie es die Jünger im ersten Kapitel taten), aber merkt, dass die 

Lehre so nicht mit seinen Überzeugungen übereinstimmt. Das treibt ihn 

um und er ist herausgefordert und Jesus treibt es dann auf die Spitze. 

Nikodemus gehört zu den Menschen, die Jesus glaubten aufgrund von 

seinen Zeichen und Wundern (Joh 2,23-25), aber Jesus weiss, dass ihr 

Glaube höchst oberflächlich ist und vertraute sich ihnen nicht an. Und so 

ist bei Nikodemus einerseits Bewunderung und Anerkennung für Jesus 

vorhanden, aber durch die grosse Mehrheit seiner Kollegen ist er in der 

Opposition. 

 

b) Anwendung 

Wir merken hier, dass ein Bewundern von dem was Jesus tut oder getan 

hat, Gott nicht beeindrucken kann. Man kann sogar sehr wohlwollend 

                                            
1 Seely, K. A. (2016). Nicodemus. In J. D. Barry, D. Bomar, D. R. Brown, R. Klippenstein, D. Mangum, 
C. Sinclair Wolcott, … W. Widder (Hrsg.), The Lexham Bible Dictionary. Bellingham, WA: Lexham 
Press. 

https://ref.ly/logosres/lbd?ref=biblio.at%3dNicodemus%7Cau%3dSeely%2c%2520Kelly%2520Adair&off=400&ctx=r+three+episodes:%0a%E2%80%A2+~John+3:1%E2%80%9321:+Nicodem
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darüber reden, was Jesus getan hat und was in der Bibel steht. Die 

Anerkennung durch Nikodemus ist offensichtlich, aber es ist so, als ob du 

den Vorschlag der gegnerischen politischen Partei gut findest, aber dann 

im Parlament wegen deiner eigenen Partei doch dagegen entscheiden 

musst. Nach dem Motto: «Tolle Gedanken, gute Ideen, starke Worte, aber 

ich bin dagegen!» Absurd, aber so läuft es nicht selten.  

Die Frage, die uns Johannes stellen möchte, ist: «Was ist dein Stand zu 

Jesus? Wer ist er für dich und was werde ich aus dem machen, was ich 

über ihn weiss?» Anerkennend nicken wie Nikodemus und trotzdem 

deinen eigenen Weg gehen? Glaube mir, wenn du in der Ewigkeit zu 

Jesus sagen wirst: «Das was du am Kreuz getan hast – starkes Ding! Wie 

du auch zu deinen Werten gestanden hast, finde ich klasse!» Glaube mir, 

das wird Jesus nicht beeindrucken, genauso wenig, wie die Worte des 

Nikodemus in Vers zwei Jesus nicht beeindruckt haben. 

 

2. Nikodemus’ geistliche Voraussetzungen reichen (für 

die Errettung) nicht aus (Vers 3) 
a) Exposition 

Das was jetzt kommt, wird Nikodemus schocken. Wir haben vorhin etwas 

zwischen den Zeilen gelesen und gezeichnet, mit welchen Gedanken 

Nikodemus wahrscheinlich zu Jesus gekommen ist. Und Jesus erkennt 

das, darum kommt Vers drei wie ein Hammer daher. Er geht überhaupt 

nicht drauf ein, sondern sagt ihm gerade ins Gesicht sowas wie: 

«Nikodemus…, du hast keinen blassen Schimmer.» Das einzige, das dir 

den Eintritt in den Himmel gewähren kann, ist die Geburt «von oben» oder 

«von neuem». «Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das 

Reich Gottes nicht sehen.» (Vers 3) 

Ich habe mir immer wieder versucht vorzustellen, wie Nikodemus 

ausgesehen haben muss – während dem Gespräch und danach. Stellt 

euch vor, ihr folgt unerschütterlich euren Überzeugungen und erfahrt in 

einem Augenblick, dass das alles eine Lüge war, oder es bekommt 

ernsthafte Risse. Das ist ein Schock. Du hast die Menschen 

jahrzehntelang gelehrt, wie man in das Reich Gottes gelangen kann und 

nun stellst du fest, dass dir selbst etwas fehlt, um das Reich Gottes zu 

sehen.  

b) Anwendung 

Es lohnt sich, hier kurz inne zu halten und die Verbindung zu unserem 

eigenen Leben zu machen. Nikodemus macht diesen einen Fehler, den 
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alle Menschen machen. Wir gehen davon aus, dass ein gutes Verhalten 

und Gesetzestreue (Äusserlichkeiten) uns zu Menschen macht, die in den 

Himmel kommen werden. Oft habe ich auf der Strasse die Gespräch so 

angefangen: «Glauben Sie, wenn sie heute sterben, dass sie in den 

Himmel kommen werden?» - «Ja.» - «Warum?» Dann ist die Antwort 

standardmässig so: «Ich habe ein gutes Leben geführt. Habe nie etwas 

Schlimmes getan und nie gegen das Gesetz gehandelt. Es müsste reichen 

für mich.»  

Und wir müssen hier klarstellen, Nikodemus war ein guter Mann – ohne 

Frage. Aber Jesus sagt, dass das nicht reicht. Er muss von neuem oder 

von oben geboren werden. Von oben geboren werden deutet schon an, 

dass es etwas ist, das nicht von uns Menschen vollzogen werden kann. 

Es ist eine Geburt von Gott her und nicht von uns oder durch uns. Joh 

1,12-13 (NGÜ) sagt:  

All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen 
glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. 13 Sie 
wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch 
menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines 
Mannes; sie sind aus Gott geboren worden. 

 

 Egal wer du bist, oder was du kannst, der Eingang in den Himmel ist für 

dich ausser Reichweite. Selbst wenn du Mutter oder Vater Teresa bist, 

die Moral in Person bist, herausragende Fähigkeiten besitzt und 

gesetzestreu handelst. Das reicht nicht, um dich zu retten.  

Wie bei der natürlichen Geburt wir nichts dazu beitragen konnte, dass wir 

auf der Welt sind, so können wir auch bei der übernatürlichen Geburt «von 

oben» auch nichts beitragen. 

So definieren wir die Wiedergeburt auch so, dass es nicht etwas ist, das 

aus heraus geschieht.   

„Ein verborgener Akt Gottes, in dem er uns neues, geistliches 
Leben mitteilt; manchmal auch „von Neuem geboren werden“ 
genannt.“2  

Die Frage, die du dir stellen musst, ob du diese Wiedergeburt erfahren 

hast.  

 

                                            
2 Grudem, W. (2013). Biblische Dogmatik: Eine Einführung in die Systematische Theologie. (V. 

Jordan, Übers.) (Bd. 29, S. 1429). Bonn; Hamburg: VKW; arche-medien. 

https://ref.ly/logosres/bblschdgmtkthlg?ref=Page.p+1429&off=1527
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3. Nikodemus erfährt, welche Voraussetzungen er 

braucht, um wiedergeboren zu werden (4-15) 
a) Exposition 

Nikodemus ist nun offiziell «lost in space». Er versteht gar nichts mehr. 

«Wie kann ein Mensch wieder neu geboren werden, wenn er alt ist?» Wie 

soll das gehen? Was ist das für eine Zauberei? Er spricht hier von der 

natürlichen Geburt und offensichtlich meint Jesus nicht das. Er dachte, wie 

die meisten Juden, dass er durch sein Geburtsrecht automatisch zum 

Reich Gottes gehört. Was ihn ausschliessen hätte können, war seiner 

Meinung nach, ein gotteslästerliches und gottloses Leben3. Aber Jesus 

sagt das Gegenteil: Egal wer du als Person bist, du bist automatisch 

ausgeschlossen vom Reich Gottes. Du kommst nur hinein, wenn du «von 

oben geboren» bist.  

So wiederholt Jesus das Gesagte, aber er fügt noch an, dass man aus 

Wasser und Geist geboren sein müsste. Und hier müssen wir einfach kurz 

stehenbleiben, um zu definieren, wofür der Geist und vor allem das 

Wasser stehen. 

Das «Wasser» wurde von einigen mit der Taufe in Verbindung gebracht: 

Und zwar mit der Taufe des Johannes zur Busse oder dann auch mit der 

Taufe Jesu. Aber dann würde es heissen, dass die Taufe für die Rettung 

notwendig ist, aber das widerspricht den Stellen, die besagen, dass 

Errettung allein durch den Glauben kommt (Joh 3,16.36; Eph 2,8-9; Tit 

3,5). Ausserdem wird hier im Gespräch nirgendwo die Taufe auch nur 

erwähnt. 

Es geht hier um etwas anderes. Jesus sagt, es ist eine geistliche Geburt 

und Wasser und Geist meinen hier dasselbe. Eine totale Veränderung des 

Menschen von innen. Trotz aller Schriftkenntnis hat Nikodemus diesen 

Teil verpasst. So steht es bei Hesekiel, was Gott verheissen hat:  

Hes 36,25-27: Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, 

und ihr werdet rein sein; von all euren Unreinheiten und von all 

euren Götzen werde ich euch reinigen. 26 Und ich werde euch 

ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres 

geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch 

wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. 27 Und ich 

werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde 

                                            
3 Carson, D. A. (1991). The Gospel according to John (S. 189). Leicester, England; Grand Rapids, MI: 

Inter-Varsity Press; W.B. Eerdmans. 

 

https://ref.ly/logosres/pntcjohn?ref=Bible.Jn3.2&off=1705&ctx=dged+disappointing.+~Nicodemus+does+not+s


Predigt vom 17. Februar 2019    „Nikodemus und die Notwendigkeit  
FCG Flawil – Eugen Heschele  der Wiedergeburt“ 
 

6 
 

machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine 

Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. 

Nikodemus scheint es überhaupt nicht gewusst zu haben und wird 

von Jesus dafür getadelt. Als «der» Lehrer Israels sollte er 

draufgekommen sein, aber es war ihm fremd. Er war so damit 

beschäftigt, sich äusserlich rein zu halten, dass er verpasst hat, was 

Gott tatsächlich möchte. Dass er nicht äusserlich, sondern innerlich 

komplett neu sein musste.  

 

b) Anwendung 

Und das müssen wir unbedingt verstehen. Es geht nicht um ein schönes 

Äusseres. Es geht nicht primär darum, gute Entscheidungen im Leben zu 

fällen. Sünde auszuweichen oder regelmässig in die Kirche zu gehen, 

Bibelverse auswendig lernen und jede Geschichte der Bibel kennen. All 

das öffnet keinen Weg in den Himmel. Menschen verstehen das oft nicht, 

weil wir nicht begreifen, wie wir in Gottes Augen an seiner Richtschnur für 

gut vorbeileben. Jesus legt die Latte sehr hoch und sagt in der Bergpredigt 

(Mt 5,48): Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater 

vollkommen ist. Vollkommen sein? Wir können nicht vollkommen sein. 

Das ist unmöglich und da brauchen wir mehr als nur ein bisschen Hilfe.  

Was heisst es also wiedergeboren zu sein? Es heisst, dass wir innerlich 

durch den Geist Gottes auf der Ebene des Herzens radikal verändert 

werden müssen. Und nur so können wir für Gott in seinem Reich leben. 

Wie passiert das?  

Vers 8 sagt es. Es ist ein Wirken des Geistes, das wir nicht ganz 

nachvollziehen können – wie beim Wind. «Der Wind weht, wo er will» und 

genauso ist es beim Geist Gottes. Die Wörter für Wind und Geist sind im 

Griechischen die gleichen: pneuma. Daher haben wir den Pneu; das Ding 

mit der Luft drin.  

Wir können nichts tun, um in das Reich Gottes hineinzukommen.  

 

c) Was muss geschehen, damit ich wiedergeboren werde? 

In Vers neun kommt nun die Frage aller Fragen: Wie kann dies 

geschehen? Hier haben wir gesehen, dass Jesus erstaunt über die 

Antwort von Nikodemus ist. Mit anderen Worten: «Ich erzähle hier von 

Dingen, die hier auf der Erde passieren und die ihr durchaus verstehen 

könnt, aber du begreifst es nicht. Wie soll ich dir dann über Himmlisches 

erzählen, wenn du schon das nicht verstehst?» 
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Aber Jesus sagt ihm, wer der Schlüssel zu einem neuen Leben ist: Das 

ist Christus selbst. Vers 13 sagt, dass Jesus die Autorität hat, über 

himmlische Dinge zu sprechen. Er ist nicht nur im Himmel gewesen und 

das war sein Zuhause. Er ist auch hinabgestiegen, um über diese Dinge 

reden zu können. Vorher sind schon andere zum Himmel hinaufgestiegen 

(Henoch und Elia), aber hinabgestiegen ist nur einer – und das ist der 

Sohn des Menschen, Jesus selbst. Er sagt also, dass noch nie jemand 

vom Himmel herabgestiegen ist, um göttliche Dinge zu offenbaren.  

 

d) Anwendung 

Dieser Jesus wirkt auch heute noch durch den Heiligen Geist auf Erden. 

Er ist zwar wieder aufgefahren, aber diese verändernde Botschaft, die er 

gebracht hat, erschallt auch heute. Die Frage ist, was wir damit machen. 

Jesus sagt: «Hier bin ich! Ich bin gekommen, um dir alles zu sagen, was 

du brauchst! Nehmt mich an und nehmt das an, was ich euch sage». 

 

e) Exposition der Verse 14-15 

Die nächsten Verse zeigen wieder auf Jesus. Jesus zitiert eine für die 

Juden bekannte Geschichte aus dem Alten Testament (4Mo 21,4-9): 

Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das 

Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das 

Volk wurde verdrossen auf dem Wege 5 und redete wider Gott 

und wider Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass 

wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser 

hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise. 6 Da sandte der 

HERR feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, 

dass viele aus Israel starben. 7 Da kamen sie zu Mose und 

sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den HERRN und 

wider dich geredet haben. Bitte den HERRN, dass er die 

Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. 8 Da 

sprach der HERR zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und 

richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht 

sie an, der soll leben. 9 Da machte Mose eine eherne Schlange 

und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange 

biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. 

Und nun sagt Jesus: Genauso wie die eherne Schlange damals erhöht 

wurde und für die physische Wiederherstellung und Heilung sorgte, so 

werde ich auch erhöht werden, damit jeder, der an mich glaubt, ewiges 

Leben haben kann.  
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Das ist ein klarer Hinweis auf seinen eigenen Tod am Kreuz, den 

Höhepunkt in seinem Lebenswerk, um das Reich Gottes einzuleiten. Auf 

diesem Kreuz wurde Jesus Christus erhöht, um für die Sünden der 

Menschen zu sterben und Johannes sagt uns, dass jeder, der an Jesus 

und sein Werk am Kreuz glaubt, erstens die Sünden vergeben werden und 

zweitens ewiges Leben diesen Menschen gegeben wird.  

 

f) Anwendung zu Versen 14-15 

Wie werden wir wiedergeboren? Wie kommen wir in das Reich Gottes? 

Wir sehen diese lebendigen von Jesus und wir vertrauen auf das Werk am 

Kreuz als unsere einzige Hoffnung, um errettet zu werden. 

Und wenn wir ihm vertrauen, dann ist sein Versprechen, dass er uns 

neues geistliches Leben schenken wird. Wir erfahren eine übernatürliche 

Veränderung unseres Herzens, die uns ewiges Leben schenkt und eine 

Ausrichtung auf Jesus Christus selbst. 

 

 

IV. Schluss 

Ich denke, Nikodemus musste zunächst den Schock verarbeiten. Aber wir 

sehen ihn zwei weitere Male im Johannesevangelium auftauchen. In Joh 

7,51-52 wird er Jesus vor dem Rest des Sanhedrins verteidigen. Und dann 

ein weiteres Mal in Joh 19,39. Und dort bereitet er gemeinsam mit Joseph 

von Arimathäa das Begräbnis von Jesus vor.  

So kam Nikodemus in unserem Text voller innerer Konflikte und Fragen 

zu Jesus. Aber mit der Zeit scheint er verstanden zu haben, was Jesus 

meinte. Er folgt Jesus nach und ich denke, dass Johannes ihn auch 

bewusst darum noch diese zwei Mal erwähnt. Er scheint verstanden zu 

haben und hat die Wiedergeburt erlebt.  

Und wie sieht es mit dir aus? 


