
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
der vergangene Sonntag hieß Trinitatis, das bedeutet die Dreieinigkeit Gottes. Als Vater, 
Sohn und Heiliger Geist hat Gott sich uns gezeigt. Aber wie ist das zu verstehen? Sind damit 
3 Götter gemeint? Wir haben aber doch nur 1 Gott.  
  
Auch im Text aus dem Johannesevangelium, der uns Sonntag beschäftigt hat, geht es um 
eine schwierige Frage: 
 
Einer von den Pharisäern war Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates. Eines Nachts kam 
er zu Jesus und sagte zu ihm: „Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt und dich als Lehrer 
bestätigt hat. Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wir du sie tust.“ 
Jesus antwortete: „Ich versichere dir: Nur wer von neuem geboren wird, kann Gottes neue 
Welt zu sehen bekommen.“ 
„Wie kann ein Mensch geboren werden, der schon alt ist?“, fragte Nikodemus. „Er kann doch 
nicht noch einmal in den Mutterschoß zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt 
kommen!“ 
Jesus sagte: „Ich versichere dir: Nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes 
neue Welt hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher 
Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was vom Geist Gottes geboren wird.“ (Johannes 3) 
 
Nikodemus war ein Pharisäer, ein hochangesehener theologischer Lehrer seines Volkes. Zu 
ihm kamen die Menschen mit ihren Fragen zu Gott und der Welt. Er hatte anscheinend viel 
von Jesus gehört, und wollte ihn kennenlernen. Nachts kam er zu Jesus, aber warum nachts? 
Er hatte einen Ruf zu verlieren, und die Nacht bot Schutz vor den Augen der Öffentlichkeit. 
Nachts war vielleicht auch mehr Zeit für solche tiefgreifenden Gespräche. 
Ganz höflich begann Nikodemus das Gespräch. „Wir wissen, dass dich Gott gesandt hat.“ Das 
sahen die meisten Pharisäer völlig anders. Für sie war Jesus ein religiöser Hochstapler, den 
sie loswerden wollten. Nicht so Nikodemus. Er hatte einiges von Jesus gehört, und das hatte 
ihn überzeugt.  
Jesus hätte erfreut sein können über dieses Bekenntnis aus dem Mund eines so 
bedeutenden Lehrers. Endlich mal einer, der begreift, wer er ist und in wessen Auftrag er 
unterwegs ist.  
Er aber antwortete relativ schroff: „Ich versichere dir: Nur wer von neuem geboren wird, 
kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen.“   
Dass er so antwortete, hatte wahrscheinlich mit seinen bisherigen Erfahrungen zu tun, v.a. 
mit den Pharisäern, die ihm meistens nicht wohl gesonnen waren. Nikodemus bekam das zu 
spüren. Doch der gab nicht so leicht auf. Er wollte es genauer wissen und fragte nach. So wie 
ein Kind fragen würde. Menschen werden geboren. Dann leben sie ihr Leben und werden alt. 
Soll der alte Mensch etwa wieder zurück in den Leib seiner Mutter kriechen, um noch einmal 
geboren zu werden? Diese Vorstellung ist so absurd, dass man lächeln möchte. 
Klar, dass es so nicht funktioniert. Aber was meint Jesus dann? 
Wir sind auch gespannt auf die Antwort. Doch auch mit dieser Antwort sind wir und war 
Nikodemus bestimmt nicht schlauer. Wir stehen neben ihm und hören: „Nur wer von Wasser 
und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen.“ 
 
 



 
 
 
 
Jesus verweist ihn auf die Taufe und Gottes Geist. Damit sind wir besser dran als Nikodemus, 
der noch keine Erfahrung mit beidem hatte. Wir aber schon.  
Wir wissen, dass es bei der Taufe und dem Geist Gottes um Beziehung und um 
Berührungspunkte zwischen Gott und uns Menschen geht.  
In der Taufe schenkt Gott uns seine Liebe und seinen Segen. Sein Geist berührt uns. Sein 
Geist sucht uns Menschen und will uns zeigen, wie sehr Gott uns liebt.  
Jesus nennt ihn auch den Tröster. Was für ein schöner Name ist das! Er steht uns bei und 
tröstet uns, wenn wir traurig sind. Er richtet uns auf, wenn wir am Ende sind. 
Er hilft uns auch, Gott zu vertrauen, und so gehören wir zu ihm und seinem Reich. 
 
Was Nikodemus damals mitnahm, wissen wir nicht.  
Ich glaube, dass das Gespräch zwischen ihm und Jesus in der Nacht noch weiterging und dass 
es ihm ganz viel gegeben hat. Denn später setzte er sich bei seinen Kollegen für Jesus ein, 
und unter dem Kreuz kümmerte er sich fürsorglich um den toten Jesus. 
 
Gott begegnet uns in diesen 3 Weisen – Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist eine Dreiheit, 
die aber eins ist. Wie die 3 Seiten eines Dreiecks: es sind 3 Seiten, aber 1 Dreieck.  
Es ist ein Geheimnis, ja. Und es ist die Geschichte Gottes mit uns. Er kommt uns immer 
wieder entgegen und geht mit uns, auch wenn wir ihn nicht sehen.  
Sein Friede erfülle uns, lasse uns getrost und getröstet sein. Er mache uns mutig und helfe 
uns, unverzagt durch den Tag zu gehen und immer wieder auf Gott zu vertrauen. 
Das wünsche ich uns allen. 
 
Bleiben Sie/bleib gesund und behütet.  
Eine gute Woche wünscht mit lieben Grüßen 
 
Ihre/Eure Pastorin Heike Baran 
 
 
 
 
 
     
  
 
 


