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       Liebe Gemeindeglieder, der Sonntag nach Pfingsten 

       erinnert an die Dreieinigkeit Gottes und heißt  

       entsprechend „Trinitatis“. Die Predigt an diesem 

Sonntag stammt von Dekan i.R. Dietrich Worbes, dem ich dafür sehr herzlich danke. 
 
 

Die Infektionszahlen in unserem Landkreis sinken erfreulicherweise immer weiter, so können wir 

weiterhin unsere Gottesdienste vor der Schule in Untermünkheim feiern, Beginn ist jeweils um 

10.30 Uhr. Nach wie vor gültig sind Maskenpflicht, 2m Mindestabstand und das Hinterlassen der 

Kontaktdaten. Ihnen allen wünsche ich einen guten Sonntag – Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Der zum Greifen nahe, unfassbare Gott 

Predigt von Dekan i.R. Worbes am 30.05.2021 (Trinitatis) zu Johannes 3, 1-8 

 

Johannes 3: 1Es 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 geboren 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 jemand 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. 

 

Liebe Gemeinde, es gibt Zeichen dafür, dass Gott am Werk ist. Wer das erkennt, kann darüber 

nicht einfach hinweggehen. Da wird die Nacht zum Tage. Da kann man nicht einfach 

weiterleben wie bisher. Es gibt nichts Aufregenderes, als dass Gott gegenwärtig ist. 

 

Nikodemus ist auf Jesus aufmerksam geworden: „Niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es 

sei denn Gott mit ihm“, so sagt er es zu Jesus. Ist Nikodemus nur gekommen, um Jesus das zu 

sagen?  Ist das überhaupt so aufregend, dass er in der Nacht losgehen muss, um ihm das zu 

sagen? Hätte das nicht Zeit gehabt, dass man bei nächster Gelegenheit irgendwann einmal 
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darüber gesprochen hätte? Für Nikodemus duldete es keinen Aufschub. Er ging in der Nacht zu 

Jesus. Er nahm weder auf seinen eigenen Schlaf noch auf den Schlaf Jesu Rücksicht, weil er in 

der Begegnung mit Jesus gemerkt hatte, dass Gott am Werk ist. 

 

Wir wissen wenig über Nikodemus. Er wird als Pharisäer bezeichnet. Das bedeutet, er gehörte 

zu einer Gruppe von Menschen, die es mit der Bibel besonders ernst meinten. Sie sahen streng 

auf die Erfüllung aller biblischen Vorschriften und was daraus abzuleiten war. Er wird außerdem 

als einer der „Oberen der Juden“ bezeichnet. Das könnte bedeuten, dass er zum Rat der 70 

gehörte. Die beiden überlieferten Aussagen über ihn lassen ihn als einen Menschen erscheinen, 

der der Tradition und der Ordnung verbunden war. 

 

Doch Nikodemus hat durch Jesus von Gott Wind bekommen. Das bringt ihn aus der Ruhe. Das 

setzt ihn in Bewegung in der Nacht. Vielleicht wusste er selbst nicht einmal genau, was er von 

Jesus wollte, als er in der Nacht zu ihm kam. Er war ja nicht gerade unbeleckt, wenn es um Gott 

und die Welt ging, um Gut oder Böse. 

 

An zwei Stellen taucht Nikodemus noch im Evangelium auf: In Johannes 7,50 tritt er für Jesus 

ein, als er durch die Gruppe, zu der Nikodemus, gehörte, verurteilt werden sollte. Da sagt er: 

„Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört hat und erkannt hat, was er 

tut?“ Und dann taucht sein Name bei der Grablegung Jesu auf (Joh. 19,39). Er bringt Myrrhe 

mit Aloe, um Jesu Leichnam zu salben, wobei die Mengenangabe (100 Pfund) geradezu 

unglaublich ist. 

 

Die beiden Stellenangaben lassen ahnen, dass Nikodemus in der Nacht nicht nur mal eben mit 

Jesus ein Gespräch hatte, sondern dass er mit ihm in Verbindung blieb. Die Zeichen, die er bei 

Jesus wahrgenommen hat und die Worte, die Jesus ihm persönlich in der Nacht gesagt hat, 

haben ihn weiterhin bewegt. 

 

Jesu Worte: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes 

nicht sehen, fordern zunächst seinen Widerspruch heraus. Wie kann ein Mensch geboren 

werden, wenn er alt ist? Kann er wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Das 

geht natürlich nicht. Doch was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Nur 

geht es nicht um ein Wunder, das die Naturgesetze außer Kraft setzt. Um in das Reich Gottes 
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zu gelangen, muss ein Mensch zwar von neuem geboren werden, aber er muss nicht erst wieder 

in seiner Mutter Leib gehen und dennoch ist das „von neuem geboren werden“ so unmöglich 

für den Menschen, wie Nikodemus das verstanden hat. 

 

Nun verdeutlicht Jesus noch einmal seine Aussage: „Es sei denn, dass jemand geboren werde 

aus Wasser und Geist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen.“ Ja klar, möchten wir 

vielleicht sagen, hier spricht Jesus von der Taufe. Das ist sicher nicht ganz falsch, aber es 

birgt die Gefahr, dass wir es wieder in das menschlich Machbare eingeordnet haben. Ja, du 

brauchst dich nur taufen zu lassen, so hast du Zugang zum Reich Gottes. Da hätten wir es also 

in unserer Schublade. Ich bin getauft. Bei mir stimmt alles. Ich habe Zugang zu Gottes Reich. 

Da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. 

Es heißt, als Martin Luther in Zweifel geriet, schrieb er auf den Tisch: Ich bin getauft! Doch 

das hieß für Luther nicht: Ich habe Gott gefunden und für mich erwählt, sondern: Gott hat mich 

gefunden und erwählt. 

 

Jesus erläutert dem Nikodemus: Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was vom Geist 

geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem 

geboren werden. 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 es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. 

 

Ist das nicht immer wieder der Fehler, den wir in unseren Kirchen machen, dass wir versuchen, 

das Reich Gottes in unsere Lebensbereiche einzuordnen, wo es doch eher umgekehrt ist, dass 

unsere Lebensbereiche in Beziehung stehen zum Reich Gottes. In Jesus hat nicht das 

Menschliche Zugang zu Gott gefunden, sondern Gott kam uns Menschen nahe. Die Zeichen, 

die Jesus tat, dokumentieren nicht die Möglichkeiten eines Menschen, sondern Gottes Wirken 

an und unter den Menschen. 

 

Luther gebraucht in der Übersetzung dieser Stelle für ein griechisches Wort zwei deutsche 

Worte. Das Wort Pneuma gibt er einmal mit Geist und ein anders Mal mit Wind wieder. Das 

ist schon richtig und dient der besseren Verständlichkeit, aber im griechischen Text 

verschwimmen Bildhälfte und Sachhälfte stärker als in Luthers Übersetzung. Natürlich ist nicht 

jeder Windhauch Gottes Geist. Aber die Bibel sagt in ihrer anschaulichen Redeweise zum 

Beispiel, dass Gott dem aus Erde geschaffenen Menschen das Leben „einhaucht“ (1. Mose 2,7). 
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„Atem“, „Luft“ und „Leben“ sind hier ganz nahe beieinander. Und so ereignet es sich auch in 

der Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus: Indem Jesus mit Nikodemus spricht, wirkt der 

Geist Gottes an Nikodemus, der unter dem Wort Jesu ein neuer Mensch wird. 

 

Für Nikodemus ist das Reich Gottes nun offen, weil Jesus, der von Gott Gesandte, für ihn offen 

ist. So folgt Nikodemus Jesus bis zum Grab. Hat er Jesus schon ganz verstanden? Das kann 

bezweifelt werden, denn die 100 Pfund Myrrhe und Aloe sind zwar ein Zeichen seiner großen 

Zuneigung, Verehrung und Liebe zu Jesus, aber zugleich auch ein Zeichen, dass er noch nicht 

ganz verstanden hat. Denn die Salben sollen dazu dienen, den Leichnam Jesu vor der 

Verwesung zu bewahren. Sie sind der untaugliche Versuch, das Fleisch zu konservieren. 

 

Jesus hatte doch gesagt: Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Hätte Nikodemus 

das nicht wissen müssen? Niemand kann den von Gott Gesandten festhalten, er muss zum Vater 

gehen. Er ist aus Gott geboren und darum aus dem Geist geboren. Das Fleisch kann ihn nicht 

gefangen nehmen. Das Grab kann ihn nicht vereinnahmen. Er ist von neuem geboren worden 

aus Wasser und Geist. Er ist auferstanden. 

Was ist mit Nikodemus, was ist mit uns, die wir getauft sind und uns durch sein Wort bewegen 

lassen? Unser Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Es altert, kränkelt und stirbt, 

aber die wir getauft sind und von Gottes Geist bewegt werden, erfahren die Kraft seines Geistes. 

Ob wir nun jung sind oder alt, er gibt uns neue Möglichkeiten. Der Wind weht, wo er will. 

Gottes Geist wirkt, wo er will. 

 

Nikodemus oder wie Du heißt, der Du Wind bekommen hast von Gottes Geist durch Jesus, 

durch die Taufe, durch sein Wort auch heute in diesem Gottesdienst: Lass dich bewegen von 

Ihm, denn es steckt eine Kraft darin, die nicht nur Windräder bewegen kann oder Schiffe, 

sondern Menschen. Die lahm geworden sind, bringt er in Bewegung. Ängstlichen gibt er Mut, 

Niedergeschlagene richtet er auf, Gefangene macht er frei und lässt ihr Herz froh und weit 

werden. Tote macht er lebendig. 

 

Es ist eine paradoxe Sache, dass wir einer Kirche angehören, die sich gar nicht so überzeugend, 

heilig, göttlich ausnimmt, und doch weht Gottes Geist auch in ihr und wir bitten darum in Jesu 

Namen, dass Gottes Reich zu uns komme. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei 

Gott möglich. Amen 


