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„IHR MÜSST VON NEUEM GEBOREN WERDEN“ 

Predigtnotizen vom 26. September 2021 von Hans Jürgen 
 
Johannes 3, 1 bis 5 
1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der 
Juden. 

Als Pharisäer zu Johannes dem Täufer kamen, hat er sie mit den Worten angesprochen  

Matthäus 3,7 
 „Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem zukünftigen Zorn 
entrinnen“ 

Sie waren als Pharisäer-Gruppierung etwa 200 Jahre vor Christus entstanden. Sie waren stolz 
auf ihren religiösen überlegenen Lebenswandel, Ihre Hingabe an Gott, ihre Kenntnis der 
Schriften; tatsächlich waren sie nun abgefallen und geprägt durch Heuchelei und 
Überheblichkeit.  

Waren alle Pharisäer so? Einer wenigstens war anders: Nikodemus. Er hat Gott gesucht. 

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. 

Er war ein Lehrer mit umfassender Ausbildung, sehr hohem Kenntnistand, er lehrte das Alte 
Testament, das heilige Wort. 

Er war ein „Oberster“ (Urtext) der Juden, er war hochgeachtet, einflussreich durch seine 
Position. 

Er war mit Sicherheit im vorgerückten Alter, hatte einen großen Erfahrungsschatz. 

Er war moralisch einwandfrei; allein wie er sprach zeigt, er war ein hochstehend moralischer 
Mensch. Man konnte ihm nichts vorwerfen, er war gleichsam ohne Tadel 

Er war suchend, kommt bei Nacht, was zeigt, dass es durchaus gefährlich war zu Jesus zu 
gehen; er tat es mit suchendem Herzen trotzdem. 

Er war demütig. Er sprach Jesus mit Rabbi an, obwohl er selber viel älter war, vielleicht 
doppelt so alt. Wer einen Gesprächspartner mit Rabbi ansprach, stellte sich unter den 
anderen.  

Was braucht Nikodemus eigentlich noch? 

Gibt es jemanden, der besser war als er? Wie hätten wir nun Nikodemus angesprochen, 
betrachtet, eingeschätzt?  

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. 
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Jesus nutzt die Begegnung mit diesem einwandfrei moralischen Menschen in seiner Weise. 
Er betont, dass unabhängig davon wie gut ein Mensch ist, er eine neue Geburt braucht. Eine 
neue, eine zweite Geburt!  Für Nikodemus und auch für viele Namenschristen in unserer 
Gesellschaft ist das befremdlich. Ein hoher moralischer Lebenswandel, jahrzehntelanges 
Bibel-(Schul)-Studium, biblische Lehraufträge, reicher Erfahrungsschatz, geachtete Position, 
und alles umhüllt mit demütigem Verhalten und gespeist aus einem aufrichtigen und 
suchenden Herzen – was gibt es noch darüber hinaus? 

In Gottes Sicht brauchen wie als Menschen eine neue Geburt. Da wir Menschen sind, haben 
wir alle das menschliche Leben. Wir haben von unserer ersten Geburt an noch NICHT das 
göttliche Leben. Und es kann im Übrigen sein, dass wir es haben, aber das Leben Gottes 
doch nicht ausleben. Das will ich aber hier nicht weiter ausführen. Egal nun, ob wir dieses 
menschliche Leben gut entwickelt haben und gute Menschen sind, vielleicht sogar zur 
Höchstform entwickelt haben und sehr gute Menschen sind, uns fehlt das göttliche Leben. 
Darum geht es Jesus hier. 

Viele Christen haben die Vorstellung, dass schlechte Menschen die Wiedergeburt brauchen. 
Und da sie einsehen, dass sie vom gefallenen Adam abstammen und wir also alle gefallene 
Menschen sind, benötigen wir deshalb alle die Wiedergeburt. Jesus sagt etwas anderes. 
Nicht die Qualität unseres menschlichen Lebens, ob es schlecht oder gut ist, ist 
entscheidend; sondern ob wir göttliches Leben haben oder nicht, das macht den 
Unterschied. 

(Das war Gottes Absicht von der Schöpfung an, davon wird er nie abweichen. Er stellte Adam 
vor den Baum des Lebens, aber der wählte mit Eva diesen Baum des Lebens nicht. Adam und 
Eva entscheiden sich der samtweichen Schlange zu folgen, die listig war, Gottes Worte 
fälschte, Fragen aufwarf die in die Irre leiten, Lügen erzählte. Und dann aßen sie vom Baum 
der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dieser Baum führte zum Tod ihres Geistes, obwohl sie 
ja munter weiterlebten. Er hätte eigentlich heißen sollen der Baum des Todes. Und dadurch 
ist durch Adam der Tod (im menschlichen Geist) zu allen Menschen durchgedrungen.) 

Später im Kapitel 3 in Vers 15-16 führt Jesus weiter aus:  

„damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 
Leben hat. (Elb).  

Das beinhaltet nicht, dass Gott möchte, dass Du – so wie du bist mit deinem alten 
menschlichen Leben - ewig lebst. Wie sähe dann das 1000-jährige Reich aus und wie sähe 
dann die Ewigkeit aus, wenn Dein und mein altes natürliches menschliches Leben dort wäre.  

Durch die Wiedergeburt empfangen wir das neue Leben, das ewig ist, das Gottes Leben ist. 
Wiedergeboren zu werden bedeutet, von Gott geboren zu werden. Teilhaftig zu werden an 
seinem Leben.  

Johannes 1,12  
so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht (= die Macht, die Vollmacht), Kinder 
Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben;  

und im Vers danach 1,13  
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die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des 
Mannes, sondern aus Gott geboren sind.  

Hier wird in klaren Worten angesprochen: menschliches Leben hat ein Mensch von seinen 
Eltern. Wenn er an Jesus glaubt, bekommt er ein neues Leben zusätzlich dazu. Wenn er das 
nicht hat, ist er weiter auf der Linie des Todes, bleibt er verloren, bleibt der Zorn Gottes über 
ihm.  

Das muss Nikodemus geschockt haben. Er adressierte bei der ersten Begegnung Jesus als 
Lehrer, wollte noch weitere optimierende Belehrung und weitere menschliche 
Vollkommenheit; aber Jesus zerbrach alle seine menschlichen, religiösen und traditionellen 
Vorstellungen. Gleichsam sagte er: „Für das Reich Gottes nützt Dir Dein Gutsein nichts, da 
zählt nur mein Leben. Dieses Leben ist für Dich ein neues Leben, das ich dir schenke. Nur 
eine neue Geburt bringt dir, was der Vater für Dich will. Und dadurch entsteht eine 
Lebensbeziehung, eine Einheit aufgrund des Lebens. Und wenn das Leben Gottes in dir 
wächst, dann wird sogar dein Herz, deine Gedanken, dein Gefühl und dein Wille diesem 
neuen Leben entsprechen. Einfach, weil wir das gleiche Leben haben.“ 

Nikodemus, geschockt, wahrt in guter Weise die Form. Er versteht Jesus hier wirklich nicht 
und fragt. 

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? 

Entweder verstand er das Wort Gottes völlig falsch, oder er war so schockiert, dass er 
entgegen seiner Gewohnheit provozieren wollte. Selbst wenn er zurück in den Mutterleib 
könnte, er würde wieder nur mit seinem elterlichen Menschleben geboren werden. 
Deswegen redet Jesus weiter. 

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. 

Geboren aus Wasser 

Diesmal schien Nikodemus ein Stück mehr zu verstehen. Ich will hier nicht darauf eingehen, 
was alles in der Kirchengschichte von einzelnen Menschen als Auslegung hineingelegt wurde 
in die Begriffe Wasser und Geist. Die Bibel legt sich selber aus, wir müssen nur fundiert und 
aufgeschlossen vorgehen. Nikodemus fragte diesmal nicht, er hatte wie alle anderen 
Pharisäer diese Wortzusammenstellung (Wasser und Geist) schon gehört. Wisst Ihr noch 
wo?  

Matthäus 3,11  
Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen 
Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin; er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen.   

Die Pharisäer hatten Johannes den Täufer sehr ernst genommen, sie hatten gespürt, dass er 
ein ganz besonderer Prophet war. In der Tat war er das auch. Jesus sagte von ihm, dass 
niemand, der von Frauen geboren ist, größer als er sei. Das ist echt stark. Von allen, die von 
Frauen geboren sind, ist keiner größer als Johannes der Täufer (Matthäus 11,11). Und 
Johannes hatte seine Worte auch mit drastischen Taten unterstrichen:  
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Matthäus 3,6 
„und es wurden von ihm im Jordan getauft, während sie ihre Sünden bekannten.“  

Sünden bekennen und dann auf „nimmer wieder sehen verschwinden“. Das ganze alte 
Leben taugt nur für eine Sache: beendet zu werden. Der Mensch der alten Schöpfung hat 
ausgedient; er ist gefallen, er muss begraben werden, er gehört in die Versenkung. Das ist 
die Taufe mit Wasser, das Hauptmerkmal im Dienst von Johannes. Wenn wir denken, dass 
unser bisheriges Menschliches Leben – vor unserer Buße – doch so schlecht auch nicht war 
oder ist, dann liegen wir falsch. Johannes und Jesus denken anders. Du und ich, als alte 
Menschen, taugen zu nichts, als zum Taufen in den Tod. 

Das war die Vorbereitung auf die Begegnung mit Jesus. Wie können wir diese Taufe mit 
Wasser, diesen ersten Aspekt der Wiedergeburt, heute in unserem täglichen Leben immer 
wieder erfahren? Wenn wir umkehren, wenn wir unseren Sinn ändern. Wie oft passiert es, 
dass wir in uns etwas entdecken vom alten Menschsein. Bei Unvergebenheit oder üblen 
Gedanken sind wir schnell beim Erkennen. Aber beim Gutseinwollen vor den Leuten oder 
wenn wir das Beste für andere wollen und deswegen auf unsere Meinung bestehen... dann 
erkennen wir unser altes Menschsein weniger schnell. Der alte Mensch zeigt sich bei 
unzähligen Gelegenheiten. Was alles entgegen der Natur des neuen göttlichen Lebens ist, 
gehört ins Wasser der Taufe. Und immer, wenn ich es entdecke, habe ich eine Wahl, ich 
kann das alte Sein in den Tod geben.  

Galater 5,24 
„Die Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt...,“  

Wieso können die, die in Christus sind, das tun: weil sie eine Alternative haben und weil sie 
die Wirklichkeit des Todes Jesu und die Wirksamkeit des Todes Jesu in Ihrem Geist haben. 
Ein nicht wiedergeborener Mensch hat nur das alte natürliche Leben. Er hat keine 
Alternative. 

Geboren aus Geist 

Wir aber haben eine Alternative. Ein neues zusätzliches Leben existiert in uns. Denn wie 
„Wasser“ das Hauptmerkmal im Dienst von Johannes ist, so ist „Geist“ das Hauptmerkmal im 
Dienst von Jesus. Seine Aufgabe ist es, Menschen in die neue Schöpfung hinein zu gebären. 
Welch eine Gnade ist uns widerfahren? Wir als Gläubige durften von neuem geboren 
werden. Alle Menschen sollen es hören: sie dürfen von neuem geboren werden. 

Diese beiden Grundbegriffe, Wasser und Geist, ergeben gemeinsam das, was wir unter 
Wiedergeburt verstehen. Wiedergeburt, von neuem geboren zu werden, umfasst die 
Beendigung des Menschen der alten Schöpfung mit all seinen Werken (den schlechten und 
auch den guten) und das Hineingeboren werden in die neue Schöpfung durch das göttliche 
Leben.  

Nun haben wir in Vers 3 und 5 etwas noch nicht herausgearbeitet. In welchem 
Zusammenhang steht die Wiedergeburt zu dem Reich Gottes?  
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Die Wiedergeburt ist der Eintritt in das Reich Gottes 

Was ist das Reich Gottes? Es ist Gottes Herrschaftsbereich. Wie kann man da hinein 
eintreten? Allein durch die Wiedergeburt. In den Herrschaftsbereich Gottes einzutreten 
erfordert göttliches Leben. Nur göttliches Leben kann göttliche Dinge wahrnehmen. Wer das 
Reich Gottes sehen will oder in das Reich Gottes eintreten will, muss mit göttlichem Leben 
von neuem geboren werden. 

Ich will es verdeutlichen. Selbst in der Schöpfung ist es so. Jedes Reich hat immer mit Leben 
zu tun. Und nur das jeweilige Leben eines bestimmten Reiches erfüllt die Anforderungen des 
jeweiligen Reiches. Vögel gehören zum Vogelreich und erfüllen mühelos die Anforderungen 
dieses Reiches, weil sie das Vogelleben haben. 

Wir Menschen gehören zum Reich des menschlichen Lebens und erfüllen diese 
Anforderungen. 

Lass mich es weiter verdeutlichen mit dem besten Freund des Menschen, einem Hund. Jeder 
süße kleine Hund, befindet sich sofort mit seiner Geburt im Hundereich. Er weiß alles, was zu 
einem Hundeleben gehört. Niemand braucht ihn zu lehren; niemand braucht ihm zu sagen: 
kleiner Hund von nun an musst Du täglich bellen! Und er kann auch das Reich nicht 
wechseln. Selbst wenn er Kunststückchen kann wie „bitte bitte machen“ mit den Pfoten, 
kann er das Reich nicht wechseln ins Menschenreich. Er bleibt immer in seinem Reich. 

Wir aber durften das Reich wechseln, und weil das natürliche menschliche Leben sogar im 
Herrschaftsbereich des Feindes ist, sind wir beim Wechsel errettet worden von der Macht 
des Feindes:  

Kolosser 1,13 
„Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner 
Liebe.“ 

Die Wiedergeburt macht uns zu echten Kindern Gottes 

1. Johannes 3,1 
„Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen! Und 
wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat“.  

Mir gefällt die wortgetreue Übersetzung „gegeben hat“: seine Liebe wurde uns gegeben, 
indem er uns nämlich das Leben Gottes gegeben hat, uns wiedergeboren hat. Die 
Lutherübersetzung mit „erwiesen hat“ leistet der Annahme Vorschub, Gott hätte uns nur 
angenommen, so ähnlich wie man eben andere als Kinder annehmen kann; er hätte uns 
solch eine Liebe erwiesen, dass er uns wie seine Kinder annimmt und gleichsam adoptiert. 
Weit gefehlt! Ganz weit gefehlt. Der Vater hat uns seine Liebe dadurch gegeben, dass wir 
Gottes Kinder heißen sollen.  

„UND WIR SIND ES“ 

Spürt ihr, wie Johannes das voller Freude und Demut und Ergriffenheit und Lob herausruft. 
Und wir sind es!!! Und auch eine große Portion geistlicher Kampf spielt in diesem Ausruf mit. 
Es geht um ein neues Leben. Nicht um ein verbessertes menschliches natürliches Leben. 
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Nicht um ein menschliches Leben, das sich bemüht, auch ernstlich bemüht, Jesus ähnlich zu 
werden und deswegen sein Verhalten nach moralischen Katalogen ausrichtet. Wie groß ist 
doch der Unterschied zwischen diesen beiden Sichtweisen und den daraus resultierenden 
Erfahrungen. 

Als Kinder Gottes leben wir aus einer völlig neuen Quelle 

In einem ähnlichen Vers ein Kapitel weiter schreibt Johannes 

1. Johannes 4,9 

„Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die 
Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben.“  

Hier geht der Apostel Johannes noch einen Schritt weiter. Er spricht über unseren 
Lebensvollzug als Kinder. Er gab uns dieses neue Leben in der Wiedergeburt, nun dürfen wir 
durch dieses Leben tatsächlich auch leben. 

Und wir können es – durch ihn leben – doch es gibt auch einige Rahmenbedingungen. Eine 
betont Johannes im Evangelium:  nur, wenn wir uns gut ernähren können wir durch ihn 
leben. 

Johannes 6,57 (Elb) 
Wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters willen  

[oder: durch den Vater],  ⟨so⟩ wird auch der, wer mich isst, 

[wörtlich: zerkaut] 

leben um meinetwillen“ 

[oder: leben durch mich].  

So wird auch, wer mich isst, mich zerkaut, leben durch mich. 

Das revolutioniert unser tägliches Leben. Paulus schreibt ausführlich darüber. Er sagt in  

Galater 2,20 
„Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir“.  

Mir fällt das Zeugnis unsere Schwester S. ein. Sie erlebt, wie ein neues Leben in ihr reagiert. 
Von ganz allein, an einem Sonntagmorgen beim Aufwachen passiert es. Das neue Leben in 
ihr reagiert und will bei Unterhaltungen nur noch wohlsprechend, nur noch segnend, nur 
noch mit den Augen Gottes über andere reden. Sie tut es und ist voller Leben und Frieden. 
So ist das Leben von unserem Herrn Jesus in uns. 

Das Leben Gottes in uns ist das wunderbare erhöhte menschliche Leben Jesu und das reine 
ewige göttliche Leben des Vaters. Es reagiert in uns und lebt sich aus in uns, es lässt uns 
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Jesus ausdrücken und verherrlichen. Dafür bekommen wir seine Empfindungen: wir fühlen 
uns innerlich stark, zufrieden, lebendig, voller Licht und wohl. 

Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung 

1. Petrus 1,3  
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen 
Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 
Jesu Christi aus den Toten. 

Die lebendige Hoffnung, die Hoffnung des Lebens, wurde uns als Gläubige durch die 
Wiedergeburt gebracht. Diese Hoffnung des Lebens ist die Summe aller Erwartungen, die wir 
haben dürfen wegen des neuen göttlichen Lebens in uns. Es ist eine Hoffnung mit 
zahlreichen Aspekten für dieses Zeitalter, für das kommende 1000-jährige Reich und die 
Ewigkeit. Für dieses Zeitalter heute ist es, dass wir im Leben wachsen, dass wir reif werden, 
dass unsere Gaben offenbar werden, dass wir unsere Funktionen ausüben, dass wir 
umgewandelt werden, dass wir überwinden, dass wir in unserem Leib erlöst werden, und 
dass wir in die Herrlichkeit hineinkommen. 

Wie zu Beginn heute bereits gesagt, keiner von allen Propheten, die von Frauen geboren 
sind, ist größer als Johannes der Täufer. Wieso eigentlich? Weil alle Propheten prophezeiten 
nur, dass Christus kommen würde. Aber Johannes bezeugte, dass Christus gekommen ist. 
Alle Propheten freuten sich auf Christus, aber Johannes sah Christus. Deshalb war Johannes 
größer als alle Propheten. 

Aber. Obwohl Johannes den fleischgewordenen Christus sah und ihn den Menschen bekannt 
machte, hatte er doch den auferstandenen Christus nicht in sich wohnen. Johannes konnte 
nur sagen: Hier ist Christus. Das Volk des Königreichs der Himmel kann sagen  

Galater 2,20 
„Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.“  

Deshalb ist der kleinste im Königreich der Himmel größer als er. Groß oder klein sein hängt 
ab von unserer Beziehung zu Christus. Christus ist der entscheidende Faktor. Je näher wir 
Christus sind, desto mehr Ehre und Herrlichkeit bekommt Christus durch uns. 
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