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Predigt zu Nikodemus 

Texte: Johannes 3,8 (1-21; 7,40-53; 19, 38-42) 

Psst! Hört mal genau hin! Was hört ihr? Was spürt ihr? Es ist der Wind, das himmlische Kind. 

Das Rauschen der Blätter hört sich manchmal wie ein großer Applaus an. Es ist der Wind, der 

die Blätter applaudieren lässt. Wir spüren den Wind sanft auf unserer Haut und in den 

Haaren…! „Der Wind weht, wo er will“, hat Jesus einmal gesagt. Wir wissen nicht, woher er 

kommt und wohin er geht. Manches können wir nicht ergründen und auch nicht darüber 

verfügen. Der Wind weht, das spüren und hören wir und doch können wir den Wind nicht 

einfangen. Wir können das ja mal versuchen – jeder hat eine Brot-Tüte bekommen…! Es 

funktioniert einfach nicht! Die meisten haben wahrscheinlich eine Wetter-App auf ihrem 

Handy… wir können uns anzeigen lassen, aus welcher Himmelsrichtung der Wind kommt und 

wie stark er weht. Das aber beantwortet nicht unbedingt die Frage nach dem Woher und 

Wohin. Jesus versucht mit dem Hinweis auf den Wind etwas über den Geist Gottes deutlich 

zu machen. Das hebräische Wort „Ruach“ im ersten Teil der Bibel und auch das griechische 

Wort „Pneuma“ im Neuen Testament sind beide doppeldeutig. Man kann Ruach und auch 

Pneuma mit „Wind“ oder auch mit „Geist“ übersetzen. Am Anfang noch bevor Gott die Welt 

aus dem Chaos erschuf, wehte der Wind über die Wasseroberfläche oder wie es meist 

übersetzt wird: „es schwebte der Geist Gottes über dem Wasser“ (Gen 1,2). Wenn man so 

will, hat Gott seiner Schöpfung Leben eingehaucht. Würde Gott uns nicht permanent seinen 

Odem einhauchen, würden wir tot umfallen. Und so ist es sein Geist, der das Leben schenkt 

und es ist sein Geist, der uns auch eine ganz neue Sicht für die unsichtbare Dimension, die 

uns umgibt, ermöglicht. Wisst ihr, von wem ich das habe? Mein Freund Nikodemus hat mir 

davon erzählt. Manche kennen ihn vielleicht?! Nikodemus gehört zu den Pharisäern. Ich weiß 

nicht, was ihr über die Pharisäer gehört habt?! Es ist wie mit den Baptisten – es gibt solche 

und solche. Jedenfalls kennen sich Pharisäer gut in den Heiligen Schriften aus. Sie kennen die 

Thora teilweise auswendig und sie studieren jeden Tag, manchmal bis spät in die Nacht, mit 

Vorliebe in den prophetischen Schriften. Was ich an Nikodemus besonders schätze, ist, dass 

er sich nie damit zufrieden gibt, was er alles schon weiß, sondern immer auch offen ist für 

Neues. Eigentlich hat er alles, was man sich wünschen kann. Er gehört zu den reichsten 

Männern Jerusalems und genießt nicht nur bei den Schriftgelehrten hohes Ansehen. Doch 

irgendwie habe ich ihm abgespürt, dass er innerlich auf der Suche ist. Man könnte auch 

sagen: Nikodemus sehnt sich danach, dass Gottes Geist frischen Wind in sein Leben bringt. 

Davon möchte ich euch gerne erzählen. 
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Nidokemus und ich haben irgendwie eine innere Verbindung. Obwohl wir eigentlich sehr 

verschieden sind, verstehen wir uns gut. Wir sind auf einer Wellenlinie, könnte man sagen. 

Ich weiß nicht, wer von euch vergangenen Sonntag hier war und die Predigt über die zehn 

Aussätzigen gehört hat, die von Jesus geheilt wurden!? Mein Freund Nikodemus hat mir 

davon erzählt. Er selbst war dabei, als neun von zehn Leprakranken, die Jesus auf 

wundersame Weise geheilt hatte, vor den Hohen Rat kamen…! Diese Geschichte hat ihn 

nachhaltig beschäftigt. Man sagt, Wunder gibt es immer wieder, aber gleich zehn Wunder auf 

einmal!? Nun, die anderen Hohepriester wollten das nicht wahrhaben. Sie hielten Jesus sogar 

für gefährlich. Allerdings blieb ihnen nichts anderes übrig, als diesen neun Männern aus 

Judäa zu attestieren, dass sie rein geworden sind. Das konnten sie nicht abstreiten. Aber 

damit wollte sich Nikodemus nicht zufrieden geben. Außerdem hat er mir erzählt, dass da 

noch ein weiterer Aussätziger geheilt worden ist, der aber aus Samarien stammte. Auch ihn 

hatte Jesus einfach so geheilt und das ist wirklich verwunderlich. Denn Jesus ist ein Rhabbi 

und er kann nicht einfach einen Samaritaner heilen. Denn eigentlich werden die Samaritaner 

von den judäischen Juden nicht akzeptiert. Da geht es immer wieder um das rechte 

Schriftverständnis. Offenbar machte Jesus aber keinen Unterschied zwischen judäischen 

Juden und Samaritanern. Das wiederum hat Nikodemus dazu veranlasst, eines Nachts im 

Schutz der Dunkelheit Jesus aufzusuchen.  

Ich weiß nicht, ob euch klar ist, was das für meinen Freund bedeutet hat. Einfacher ist es, bei 

dem zu bleiben, was man sowieso schon glaubt und weiß – oder zu wissen glaubt. Was weißt 

du eigentlich über Jesus? Vielleicht wurden dir von klein auf Geschichten aus der Kinderbibel 

vorgelesen? Meine Frage ist, bist du bereit, dich wirklich auf Jesus einzulassen?! Wo der Geist 

weht, da ist die Freiheit, den Glauben eines jeden Menschen zu respektieren. Wo der Geist 

weht, kann ich mich auf andere Wahrheiten einlassen und offen sagen, was ich für wahr 

halte. Wo der Geist weht, sehe ich meine Mitmenschen mit anderen Augen. Ich versuche sie 

mit den Augen Jesu zu sehen – auf Augenhöhe. Da sind so viele Menschen, die mir mit ihren 

Sorgen und Ängsten begegnen. Wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr genau weiß, was 

man glauben soll. Was sind Fakten? Was sind Fake-News? Worauf kann man sich verlassen? 

Das führt dazu, dass viele verunsichert sind und sich eventuell sogar radikalisieren. Christen 

ziehen sich auf fundamentale Glaubensüberzeugen zurück. Das ist nicht unbedingt verkehrt, 

sondern gut nachvollziehbar. Denn in stürmischen Zeiten sollte man fest verwurzelt sein.  

Aber entscheidend ist, dass wir uns immer wieder neu für Gottes Geist öffnen und auf Jesus 

Christus einlassen. Was passiert, wenn wir das tun, sehen wir bei Nikodemus.  
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Wahrscheinlich hat Nikodemus mit allem gerechnet, nur nicht damit, welchen Verlauf das Gespräch 

mit Jesus nehmen würde. Was sollte das heißen: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: „Wenn jemand 

nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen“ (V.3). Nikodemus begreift die 

Antwort nicht. Doch Jesus spricht genau seine Sehnsucht an, nämlich die Sehnsucht, das Reich Gottes 

zu sehen. Nikodemus muss geahnt haben, dass er selbst dieser „jemand” ist, der von Neuem geboren 

werden soll. Wie aber sollte das möglich sein? Noch einmal wiederholt Jesus den entscheidenden Satz: 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er 

nicht in das Reich Gottes kommen“ (V.5). Was es heißt, von Neuem geboren zu werden, beschreibt 

Jesus nun etwas konkreter als ein Geborenwerden „aus Wasser und Geist“. Als Baptist denke ich bei 

„Wasser“ sofort an Taufwasser…! Viele Theologen sind davon überzeugt, dass der Hinweis auf das 

Wasser erst später hinzugefügt worden ist. In den ältesten Handschriften fehlen tatsächlich die Worte 

„aus Wasser“. Wie man´s dreht und wendet, die Betonung liegt eindeutig nicht auf dem Wasser bzw. 

auf der Taufe, sondern vielmehr auf dem Heiligen Geist. Eine Wiedergeburt im geistlichen Sinne kann 

nur der Heilige Geist bewirken!  

Ich möchte aufzeigen, was es heißt, aus Wasser und Geist neu geboren zu werden! Eigentlich solltet 

ihr das wissen. Doch manchmal wundert man sich, so wie sich Jesus über Nikodemus wundern musste. 

Also, die neue Geburt geschieht im Kopf. Da beginnt ein Umdenken. Ich stelle alte Überzeugungen in 

Frage. Ich hinterfrage diejenigen, die glauben, ganz genau Bescheid zu wissen. Diese Art der 

Wiedergeburt im Sinne eines Umdenkens kommt nicht aus mir selbst heraus. Ich kann dieses 

Umdenken nur empfangen – vorausgesetzt, ich bin empfänglich für das Wirken des Heiligen Geistes. 

Das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Andere vertrauen lieber auf das, was man sehen kann. Ich 

vertraue darauf, dass Gott mein Leben segnen will und er mehr Möglichkeiten hat, als ich es mir 

überhaupt vorstellen kann. Die Kraft seines Geistes ist in mir wirksam. Insbesondere wenn ich mich 

schwach fühle, erlebe ich diese Kraft umso mächtiger. Und wenn ich mal wieder das Gefühl habe, 

irgendwelchen Ansprüchen nicht zu genügen, brauche ich seinen Geist. Leider haben viele Christen 

den Gedanken verinnerlicht, dass es nie genug ist, um Gott gerecht zu werden. So zu denken, würde 

ich gerne verlernen! Einfach viel gnädiger sein mit mir selbst und mit anderen. So gnädig, wie Jesus es 

mit Samaritanern, Ehebrechern, Zöllnern und anderen ausgegrenzten Menschen der Gesellschaft war. 

Was Jesus für mich getan hat, motiviert mich, umzudenken. Was denkst du? Inwieweit hat Gott dein 

Denken in dieser Weise erneuert? Willst du das überhaupt? Wenn du es willst, weißt du vielleicht gar 

nicht, woher dieser Wunsch kommt und wohin das führt! Aber wenn der Geist in dein Leben hinein 

weht, dann wirst du gar nicht anders können als genau das zu wollen, dass Gottes Geist dein Denken 

erneuert. Manchmal weht der Geist so heftig, dass dir dein Lebenskonzept um die Ohren fliegt…! 

Manchmal hörst du ein leises sanftes Säuseln, und weiß genau, was Gott dir sagen will. Gottes Geist 

kann sich auf sehr unterschiedliche Weise bemerkbar machen. Einfangen kannst du den Geist nicht. Er 

bleibt unverfügbar. Aber wenn du wirklich neu anfangen willst, wirst du eine „Geburt aus Gottes 

Geist“ erleben…!  
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Mein Freund Nikodemus hat das so erlebt – ganz anders übrigens als der andere Pharisäer, der Christ 

geworden ist. Ich meine Saulus, der ja bekanntlich zum Paulus wurde. Nikodemus hat seine 

Wiedergeburt vollkommen anders erlebt.  

Nikodemus beweist Mut: Johannes 7,45-52…! Er wagt es, die Mächtigen mit einer kritischen Frage zu 

konfrontieren. Klug wie er ist, bezieht er sich dabei auf das jüdische Gesetz. Demnach darf über 

niemand geurteilt werden, den man nicht angehört hat. Aber wie das so ist: Die Hohepriester hatten 

längst ihr Urteil gefällt. Nun sollte man das, was Nikodemus hier tut, eigentlich von jedem Menschen 

erwarten können. Da muss man nicht einmal von Neuem geboren sein, oder?! Umso mehr macht es 

mich nachdenklich, wie sogenannte wiedergeborene Christen manchmal über Menschen denken und 

reden, die anders denken oder fühlen… oder ein anderes Schriftverständnis haben! Da erwarte ich, 

dass Gottes Geist uns dafür sensibilisiert, dass es nicht okay ist, jemand in eine bestimmte Schublade 

zu stecken…! Jesus ist wohlbemerkt nicht in diese Welt gekommen, um zu richten, sondern zum retten 

(V.17)…! Und mal abgesehen von der Frage, wie wir über andere Menschen urteilen, stellt sich auch 

die Frage, wie wir über Jesus denken. Würdest du dich zu Jesus bekennen, wenn andere über ihn 

lästern? Ich könnte mir vorstellen, dass uns das in Zukunft verstärkt begegnen wird, weil in 

verschiedenen Gruppen unserer Gesellschaft ein anderer Wind weht. Wie mutig bekennen wir 

unseren Glauben? Wenn uns Gottes Geist erfüllt, werden wir gar nicht anders können, als den zu 

bezeugen, der sich durch seinen Geist ja selbst bezeugt.  

Zum Schluss noch eine dritte Begebenheit, wo Nikodemus in Erscheinung tritt: Johannes 19,38-39…! 

Was Nikodemus am Abend nach der Kreuzigung getan hat, macht deutlich, dass Jesus für ihn mehr 

war, als nur ein Prophet. Die Menge dieser Mixtur aus Myrrhe und Aloe Vera ist beachtlich und zeigt, 

was ihm Jesus bedeutet hat. Tja, seitdem habe ich nichts mehr von meinem Freund gehört. Umso 

mehr war ich überrascht, zu hören, dass es ein Nikodemus-Evangelium gibt. Wahrscheinlich hat 

Nikodemus dieses apokryphe Evangelium nicht selbst geschrieben, aber spannend ist, wie darin 

beschrieben wird, dass der „König der Herrlichkeit in menschlicher Gestalt die Tore zur Unterwelt 

zerstört hat und Jesus unter dem Lobgesang der Heiligen alle in der Unterwelt (Hades) Gefangenen 

herausführt.“ Offensichtlich hat mein Freund sich auch schon mit der Frage beschäftigt, was mit denen 

sein wird, die nicht von Neuem geboren sind…! Ich glaube, dass Gottes Geist wirklich vergleichbar ist 

mit dem Wind. Wohin er uns weht, wissen wir nicht. Das gilt für alle Menschen in gleicher Weise. Nur 

nicht alle wollen das wahrhaben. Wer aber nicht will, ist genauso von Gottes gutem Geist umgeben. 

Die Frage ist, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Ich würde gerne jedem eine Tüte gefüllt mit 

Heiligem Geist mitgeben… doch das funktioniert nicht. Aber wer sich wie mein Freund Nikodemus auf 

Jesus einlässt und im Gebet – vielleicht heute Abend wenn es dunkel wird – das Gespräch mit ihm 

sucht, wird mit einer ganz neuen Sicht auf das Leben erfüllt. Es ist wie eine neue Geburt. In dem 

Augenblick beginnt das ewige Leben. Das Reich Gottes bricht an und du bist mitten drin.    AMEN 

 


