
 

 

Johannes 3,2-5 
 
Nikodemus besucht Jesus  
 
Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren 
wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen“ (Joh 3,5). 

 

      Wir können beobachten, dass manche Christen für eine gewisse Zeit ihres Lebens sehr reli-

giös sind, und irgendwann setzt eine Müdigkeit ein. Zwar bleiben sie ihrem Glauben treu, aber 

der Eifer für Gott im Gebet und in der Liturgie ist gedämpft. Dafür kann es viele Gründe geben.  

Manche leiden an einer Krankheit. Andere müssen mit gestörten Beziehungen fertig werden. Sie 

versuchen im Gebet, das Unglück zu überwinden. Es gelingt nicht. Mit der Zeit interessieren dann 

Gott und Religion immer weniger. Andere Menschen fühlen die Last der eigenen Fehler. Sie 

möchten moralisch vor Gott, den Menschen und sich selber besser dastehen. Sie beten, empfan-

gen häufig die Sakramente. Alles ohne Erfolg. Schließlich geben sie der Versuchung nach: “Es hat 

ja doch keinen Zweck.” Das ist eine Tragik. Diese Menschen sehen wohl nicht ein, dass ihr Beten 

sehr zweckgebunden war. Sie waren auf den Erfolg ihres Betens fixiert. Wieder andere möchten 

besser beten können und irgendwann auch innerlich etwas Positives spüren. Der gewünschte Er-

folg bleibt aus. Die Enttäuschung über den mangelnden Fortschritt im geistlichen Leben nimmt 

mit der Zeit viel Energie.  

    Diese und andere Gründe verführen leider manche Menschen dazu, in ihrem geistlichen Le-

ben enttäuscht die Füße hoch zu legen und sich einzurichten. Das religiöse Leben, das nach vorn 

drängen sollte, ist gelähmt. Vielleicht helfen wir diesen Christen am ehesten, wenn wir sie einla-

den, mit dem Nikodemus der Bibel zu Jesus zu gehen, um bei ihm Rat zu suchen (Joh 3,1-13). Je-

sus empfängt Nikodemus und sagt ihm: „Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er 

das Reich Gottes nicht sehen“ (Joh 3,3). Die Reaktion von Nikodemus ist verständlich. Wer das 

Reich Gottes sehen will, soll sich einem Prozess unterziehen, der mit einer leiblichen Geburt zu 

vergleichen ist. Soll ein Kind das Licht der Welt erblicken, muss es aus dem schützenden Mutter-

leib herauskommen. Das geht nicht ohne Enge, Druck, Schieben und Schmerz. Eben diesen Ver-

gleich braucht Jesus.  

         Die Schriftgelehrten und Pharisäer bemühten sich um eine peinlich genaue Beobachtung 

des Gesetzes mit den vielen Bestimmungen. Der Gehorsam gegenüber dem Gesetz sollte ihnen 

den Zugang zum Reich Gottes öffnen. Diese Überzeugung war tief in ihrem Denken verwurzelt. 



 

 

Jesus will den Gesetzesglauben der Pharisäer zerschlagen. Nicht der äußere Gehorsam gegen-

über dem Gesetz, sondern die innere Hinwendung eines Menschen zu Gott ist entscheidend. 

Was Jesus lehrt, ist für die Pharisäer eine Revolution ihres Glaubens, die wir in ihrer Radikalität 

kaum noch nachvollziehen können. Jesus verweist auf die Geburt eines Kindes und macht so auf 

den schwierigen Prozess im geistlichen Leben aufmerksam. Nicht nur die Mutter hat es schwer 

bei einer Entbindung. Auch das Kind macht etwas mit. Es muss durch Enge, Druck, Beklemmung 

und Schmerz hindurch, um in diese Welt einzutreten. Je länger wir diesen Vergleich mit einer Ge-

burt auf uns wirken lassen, um so mehr wird uns der Sinn für das Schwierige im religiösen Leben 

erschlossen. Krankheit, Enttäuschung mit Menschen, persönliches Versagen, Lustlosigkeit im Ge-

bet und schwacher Glaube können in einem anderen Licht gesehen werden. Sie alle erscheinen 

nicht mehr als Angreifer auf das eigene, enge Ich, sondern als notwendige Hindernisse in dem 

langen, fast unendlich langen, zähen Vorgang der eigenen geistlichen Geburt.  

    Werfen wir noch mal einen Blick auf den Pharisäer Nikodemus. Er hat Jesus und sein Wirken 

erlebt. Ihm ist klargeworden: „Niemand kann die Zeichen tun“ (Joh 3,2), wenn er nicht von Gott 

stammt. Nikodemus gehört zu jenen Menschen, die Zweifel an eigenen Überzeugungen zulassen 

können, sofern es dafür triftige Gründe gibt. So geht er zu Jesus, um von ihm mehr zu erfahren. 

Die Antwort Jesu verrät eine nicht leichte Wirklichkeit in unserer Beziehung zu Gott. Wer die 

Wahrheit tatsächlich sucht wie Nikodemus, erfährt sie auch. Er kann dann nicht mehr einseitig 

nach dem Licht auf dem Berg Tabor Ausschau halten. Er beginnt zu begreifen, dass das Schwie-

rige im Leben notwendig dazu gehört, zur Wiedergeburt aus dem Wasser und dem Geist.  

 


