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Predigt zu 1. Petrus 1, 3 / Johannes 3, 1 – 8 
Quasimodogeniti / 28. April 2018 in Großaspach 

 
 

Schriftlesung:  Johannes 3, 1 - 8                   
 

Hinführung  Das Stichwort „geboren werden“ begegnet in den Texten des 

Sonntags Quasimodogeniti nicht nur einmal. Von „wiedergeboren“ hörten 

wir im Wochenspruch; nun wird es gleich eine andere Silbe sein, die dem 

Wort „geboren“ vorangestellt ist.  

Die Szene aus dem 3. Kapitel des Johannesevangeliums, die Kirchenpfle-

gerin Elke Lenk uns gleich lesen wird, spielt in Jerusalem. Jesus besucht 

das Passafest. Nach dem Erzählaufriss des Evangelisten Johannes ge-

schieht das noch relativ am Anfang des Auftretens Jesu. Und dennoch eilt 

ihm offenbar schon ein großer Ruf voraus; „Zeichen“ könne er tun, wird 

von ihm erzählt, wundersame „Zeichen“. Die Botschaft vom Wundermann 

aus Galiläa geht um wie ein Lauffeuer. Das ist damals nicht anders als 

heute. Und wahrscheinlich trifft der russische Dichter Fjodor Dostojewski 

den Nagel auf den Kopf, wenn er in seinem Roman Die Brüder Karama-

sow formulieren lässt: Der Mensch verlangt nicht so sehr nach Gott als 

nach dem Wunder. Hören wir nun, was der Evangelist Johannes berichtet. 

 
Lesung   Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Ni-
kodemus, ein Oberster der Juden. 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.“  
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.“ 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?“ 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. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist 

Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich 

nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren wer-

den. 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 einem jeden, 

der aus dem Geist geboren ist.“ 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Gelobt sei Gott, der Vater unseres HERRN Jesus Chris-

tus, so beginnt der Apostel Petrus seinen Brief; einzig seine Selbstvorstel-

lung und die Nennung der Adressaten geht noch voraus – es ist das, was 

wir heute quasi außen auf’s Briefcouvert d‘raufschreiben: „Petrus, Apostel 

Jesu Christi; an die Auserwählten, die in Galatien, Kappadozien etc. in der 

Diaspora wohnen!“ Und dann folgt schon dieser Lobpreis: Gelobt sei Gott, 

der Vater unseres HERRN Jesus Christus. Und Petrus fügt auch gleich 

hinzu, was der Grund und Inhalt seines Lobpreises ist, nämlich: „der uns 

nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendi-

gen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten!“ Die 

Mitte der Christus-Botschaft nennt Petrus hier im ersten Satz, die Kern-

Botschaft: Ostern, Auferstehung Christi… und was sie mit „uns“ zu tun hat, 

mit „mir“ – Stichwort(e) „lebendige Hoffnung“ und „Wiedergeburt“.  

Schauen Sie sich die apostolischen Briefe des Neuen Testaments selber 

an, liebe Gemeinde: Die meisten davon beginnen so oder ähnlich mit dem 

Lobpreis oder einer lobpreisenden Danksagung. Das Entscheidende darf 

offenbar nicht nur nicht fehlen, sondern muss, egal was danach kommt 

und zu sagen ist, stets wie eine Überschrift über allem stehen, wie eine 

Klammer alles umfassen und wie eine unübersehbare österliche Flagge 

über allem wehen. Warum? Weil die Hoffnungsbotschaft von Ostern jede 

Stunde angefressen, attackiert und in Frage gestellt wird von dem, was 

unsere Welt als Realität zeigt. Sehen wir Reich Gottes tatsächlich im Wer-

den und Wachsen? Leben wir wirklich in einer Welt, in der die Gerechtig-

keit mehr und mehr zum Maßstab wird? Erleben wir wenigstens in unse-

rem eigenen Seeleninnern so etwas wie österlichen Frieden – ein Herz 

frei von Neid und Eifersucht, befreit von Raffen und Gieren nach mehr, 

erlöst von kleinlichem Klammern und Festhalten an Besitz, Macht, Ehre, 

Ansehen und mithalten können? Und der Tod, unser eigener: Leben wir 
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mit ihm österlich gelassen, weil wir ja Christi Versprechen haben: Ich lebe 

und ihr sollt auch leben! ? So flink unsere Zunge die Osterbotschaft auch 

aussprechen kann, so sehr ist unser sprichwörtlicher Bauch darauf ange-

wiesen, dass sie uns Tag für Tag neu gesagt und allem voran genannt 

wird. Was zuerst gesagt und allem voran in uns eindringt, ist nämlich ent-

scheidend, hat quasi wegweisende und Bahn machende Wirkung.  

Das habe ich eindrucksvoll beim katholischen Theologen Wilhelm Bruners 

gelernt, der für unsere Lebensgestaltung folgenden Rat gibt – „Bruners 

Rat“: 

Verabschiede die Nacht  

mit dem Sonnenhymnus - auch bei Nebel; 

hol dir die ersten Informationen  

aus den Liedern Davids; 

dann höre die Nachrichten  

und lies die Zeitung –  

beachte die Reihenfolge, 

wenn du die Kraft behalten willst, 

die Verhältnisse zu ändern. 

Bete gegen das fünfsternige Nichts, 

das dir aus jedem Kanal entgegentönt! 

Liebe Gemeinde. Wie geht Ostern? Wie geht lebendige Hoffnung? Wie 

geht Wiedergeburt? Oder in eins gefragt: Wie vermag der Glaube an den 

Auferstandenen in mir Gestalt gewinnen?  

Dieser Nikodemus damals hat offenbar gespürt, dass Jesus ein Geheim-

nis in sich trug, dass er mehr sein musste als irgendein Rabbi mit ein paar 

Schülern – damals nicht wirklich etwas Besonderes und schon gar nicht 

einzigartig. Bei Jesus aber spürte er, dass da ein Original war und keine 

Kopie, eine echte Quelle und keine bekannte Zisterne, vollmächtig und 

nicht selbstgemacht selbstmächtig. Was er sagte, passte irgendwie in 
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keine Schablone und er selber darum in keine Schublade. Wer war dieser 

Rabbi? Nikodemus wollte es wissen, musste es wissen - unbedingt. Und 

Nikodemus war nicht irgendwer; ein streng gläubiger und seine Frömmig-

keit mit großem Ernst ausübenden Pharisäer war er und weit darüber hin-

aus Mitglied im sog. Hohen Rat (lat. Synhedrium/ hebr. Sanhedrin) – dem 

obersten Leitungsgremium des Judentums, das die drei höchsten Gewal-

ten in sich vereinigte: Die politische, die religiöse und die juristische.  

Dieser „hohe Herr“ Nikodemus sucht Jesus bei Nacht auf und sagt zu ihm: 

Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen; denn nie-

mand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. „Rabbi, 

wir wissen“ – wir haben dir zugehört, „wir“ vom Hohen Rat, die religiösen 

Spezialisten und theologischen Fachleute: Wir haben dir zugehört und 

dein Reden ausgewertet, haben deine Lehre analysiert und deine Theolo-

gie durch die Filter und Sortierverfahren unserer Denkkategorien und Be-

griffssystem gejagt. Rabbi, wir wissen… beginnt Nikodemus seine Rede 

und offenbart sogleich gängige kollektive pharisäische Erkenntnis: Du 

musst ein besonderer göttlicher Lehrer sein, denn niemand kann die Zei-

chen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus legt die Karten 

auf den Tisch: Die „Zeichen“ sind es, die wundersamen Taten, die der 

Rabbi aus Galiläa schon gezeigt hat und die ihm als Ruf vorauseilen, (die 

„Zeichen“ sind es) mit denen dieses „wir“ der damaligen pharisäischen 

Theologie Jesus beurteilen will.  

Glaubensforschung als religiöses Wahrscheinlichkeitsurteil begegnet uns 

hier. Und das dürfte unserer Zeit ziemlich vertraut sein. Menschen infor-

mieren sich religiös, hören sich an, was da gesagt und erzählt wird, hören 

sich mit innerer Distanz an die Geschichten, die von diesem Jesus erzählt 

werden, Dialoge, Auseinandersetzungen, Heilungen und andere wunder-

same Ereignisse. Und wenn sie gehört haben, entscheiden sie mit Maß-

stäben von außen – gefällt mir, oder auch nicht, Daumen rauf oder runter, 
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Kopfwiegen oder spontane Begeisterung, wahrscheinlich oder ganz und 

gar unwahrscheinlich. Rabbi Jesus, wir wissen…  dass du ein besonderer 

Mensch gewesen sein musst, auch, dass du leider einem Justiz-Mord zum 

Opfer gefallen und grausam zu Tode gebracht worden bist, und auch, 

dass dein Grab dann leer war und man seitdem sagt, du seist auferstan-

den, würdest leben… und im Glaubensbekenntnis sagen dann alle auch 

artig: „Aufgefahren in den Himmel“ und „von dort wird er kommen zu rich-

ten die Lebenden und die Toten.“     

Und Jesus sieht Nikodemus an und sagt zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich 

sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das 

Reich Gottes nicht sehen. Stille tritt ein. Was war das: Eine verbale Klat-

sche? Ein Affront gegen den vornehmen Gesprächspartner, weil Jesus 

offenbar gar nicht auf seine Anfrage eingeht? Wahrlich, wahrlich, ich sage 

dir – ob wir’s gehört haben und ob es Nikodemus selber gleich bemerkt 

hat: Jesus antwortet ihm nicht im „ihr“, geht auf das „wir wissen“ des Ni-

kodemus überhaupt nicht ein, sondern sagt „Du“. Wahrlich, wahrlich, ich 

sage Dir – wo ein Mensch Gott vernimmt, da stets im „Du“; Glaube ist 

immer zuerst intim – ein einzelner Mensch vernimmt Gottes Anrede, wie 

auch immer und wo auch immer, hört das Du: Ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen; Du bist mein! Komm und folge mir nach! Ich habe dich je 

und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte! 

Glaube ist im zarten intimen Beginn keine Gruppenerfahrung, sondern 

höchst intim, manchmal erschütternd intim. Wo Gruppenerfahrung das In-

time ersetzen müssen oder „erfolgreich“ und vorzeigbar herbeiführen sol-

len, da handelt es sich ja meist nur um die Technik religiöser Massensug-

gestion.   

Hingegen hier: Intim redet Jesus Nikodemus an, sagt Du, und vertraut ihm 

an: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich 

Gottes nicht sehen. „Von neuem geboren werden“, „wiedergeboren 
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werden“ – was mag das bedeuten. Nikodemus ist ratlos und wir womöglich 

auch. Muss ich (etwa) noch einmal in meiner Mutter Leib gehen, fragt Ni-

kodemus kopfschüttelnd und verlegen lächelnd. Und vielleicht fragen wir: 

Muss ich das leisten, was manche „Bekehrung“ nennen und viele dann 

sogar ein Datum nennen, wann sie diese spezielle Lebenswende vollzo-

gen und fest gemacht haben? 

Jesus sieht den ratlosen Nikodemus und antwortet ihm: Wahrlich, wahr-

lich, ich sage dir: Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, 

so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch ge-

boren ist, das ist Fleisch; und was aus dem 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 einem jeden, der aus dem Geist geboren ist. Still sitzt Nikodemus ne-

ben Jesus und versucht zu sortieren, was er eben gehört hat. Die Neuge-

burt, von der Jesus redet, hat mit Wasser und Geist zu tun – das ist das 

Bild für die Taufe: Wasser und Geist. Und dann, so räsoniert Nikodemus, 

nennt Jesus plötzlich das „Fleisch“ als Gegenstück zum Geist. „Fleisch“ – 

griechisch: die „sarx“ () steht für diese ganze materielle Welt, steht 

für die begrenzte menschliche Erkenntnis und Logik; und „Fleisch“ steht 

auch für die Vergänglichkeit, Wollen und oft nicht Vollbringen, und dass 

wir sterben müssen. „Wasser und Geist“: Auch das Wasser gehört zu die-

ser Welt, ist also auch fleischlich, Materie Wasser; bleibt das Zeichen des 

Wassers bei der Taufe ohne Geist, so ist das Geschenk der Taufe zwei-

felhaft und unvollständig. Wiedergeboren werden hängt offenbar am Geist 

und nicht an der Materie, beginnt es Nikodemus zu dämmern, am leben-

digen und Leben schaffenden und Leben stärkenden Inhalt und nicht an 

den Formalien. Auch nicht an den Formalien irgendwie gearteter Bekeh-

rungs-Techniken und Lebensübergabe-Riten. Auch sie sind Fleisch, 



 

7 

insofern sie mit menschlicher Leistung und menschlichem Willen und 

menschlichem Selbstentschluss zu tun haben.  

Wie, so möchte Nikodemus unbedingt verstehen, gelange ich zum Heili-

gen, zum Geist? Wie kann es mir gelingen, den Geist zu bekommen, sei-

ner teilhaftig zu werden und mich seiner Kraft, seiner Gaben und des von 

ihm geschenkten Osterglaubens bleibend gewiss zu sein? Noch einmal 

geht Nikodemus die Schlussworte Jesu durch: 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 einem jeden, der aus dem Geist geboren ist. 

Und dann fällt bei Nikodemus der Groschen: So wenig ich den Wind her-

beizitieren, verwalten, zügeln, weiterreichen oder festhalten kann, so we-

nig habe ich Macht über den, der es einzig bewirkt und schenkt, dass ich 

neugeboren werde. Neugeburt schenkt Gottes Geist, wo und wann er will. 

So haben es die Reformation ins Augsburger Bekenntnis von 1530 rein-

geschrieben: ubi et quando – wo und wann der Geist es schenkt. Neuge-

burt wird niemals zum Besitz eines Menschen, sondern bleibt immer neu 

Wunder und reines Geschenk Gottes.  

Und nun verstehe ich endlich auch, warum ich mich mit der Osterhoffnung 

oft so schwertue – warum ich sie nicht bleibend habe als Besitz, sondern 

mir mein Hoffnungstank auch immer wieder schrecklich leer begegnet und 

die Osterfreude angefressen, attackiert und in Frage gestellt wird von 

dem, was unsere Welt als Realität zeigt. Ich habe den Glauben nicht als 

Besitz, sondern bitte Gott, dass er ihn mir immer neu schenken möchte – 

Herzensglauben, den ich wirklich spüre; Hoffnung, die mich auch trägt; 

Freude, die nicht selbstgemacht ist oder nur gezielt inszeniert.  

Schlussgedanke, liebe Gemeinde. Den Glauben habe ich nicht besitzend, 

aber etwas Anderes habe ich doch, geschenkt von Gott – sein Wort, das 

Wort des Evangeliums und die Verheißung, dass Gott sich daran gebun-

den hat und dass es wirken wird, wozu es Gott gesandt. Und darum soll 
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dieses Gotteswort die erste Stelle bekommen und stets zuerst und vor 

allem gesagt werden: Gelobt sei Gott, der Vater unseres HERRN Jesus 

Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat 

zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 

Toten.   

Martin Kaschler  
Großaspach 


