
Andacht für den Sonntag Trinitatis (30.5.2021)  

 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeindeglieder, 
 

wann haben Sie sich das letzte Mal gefühlt wie neu geboren? 
Nach einer erholsamen Nacht? Oder nach einem langen Spaziergang 
im Wald? Wie neugeboren - da hat man Energie, kann Dinge mal neu 
und vielleicht anders angehen. 
 

Auch in unserem Predigttext geht es darum, von Neuem geboren zu 
werden. Im Johannesevangelium heißt es im dritten Kapitel: 
 

Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer 
namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf.  
„Rabbi“, sagte er zu ihm, „wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott 
gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott 
nicht mit ihm ist.“  
Jesus entgegnete: „Ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem 
geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.“  
„Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren 
werden?“, wandte Nikodemus ein. „Er kann doch nicht in den Leib 
seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen!“  
Jesus erwiderte: „Ich sage dir eins: Wenn jemand nicht aus Wasser 
und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. 
Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor; geistliches Leben 
wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir 
sage: Ihr müsst von Neuem geboren werden.“   
(Johannes 3,1-7) 
 

Nikodemus, der Pharisäer fragt genau nach. Er ist ein jüdischer 
Gläubiger, der hingebungsvoll versucht, Gottes Willen zu tun, mitten im 
Leben. Und der sehnsüchtig auf den Tag wartet, an dem der Messias 
kommt und die neue Welt Gottes anbricht. 
Jesus hat oft mit den Pharisäern um das Wort Gottes gerungen und 
stand ihnen in vielem nahe. Nikodemus ist aber nicht nur ein Pharisäer, 
er gehört zugleich zu den führenden Männern, die in religiöser Hinsicht 
in Jerusalem den Ton angeben.  
Dieser Nikodemus nun hat von Jesus gehört. Der soll Wunder tun. Das 
ist für ihn ein Zeichen, dass Jesus Gott besonders nahesteht.  

Bei ihrer Begegnung kommt Jesus gleich auf den Punkt. Denn er spürt, 
warum Nikodemus eigentlich zu ihm gekommen ist: Er sucht wahres 
Leben mit Gott. Und genau darauf geht Jesus ein:  
Du musst wie von Neuem geboren werden. Erst dann kannst du die 
neue Welt Gottes verstehen und erleben. Erst dann kannst du Dinge 
auch mal neu und vielleicht anders angehen als gewohnt. 
 

Wie von Neuem geboren. Manche sprechen sogar von einem zweiten 
Leben, wenn etwas Einschneidendes passiert ist:  
Ein Unfall, den man nur knapp überlebt hat. Eine große Liebe nach einer 
Zeit, in der man traurig und einsam war. Oder eben eine Bekehrung. 
Eine Lebensentscheidung, bei der man spürt, dass nun ein neues Leben 
begonnen hat, ein Leben mit Gott.  
 

Das kann ein bewusster Schritt als erwachsener Mensch sein. Doch oft 
wird jemand als kleines Kind getauft. Und wenn dieses Kind Eltern, 
Großeltern oder Paten hat, die es im christlichen Glauben tragen und 
nähren, dann wächst es Stück für Stück immer mehr in diesen Glauben 
hinein. Angeregt von Kinderkirche, Konfirmandenunterricht oder 
Jugendarbeit. Herausgefordert von Freundinnen und Freunden, die eine 
andere oder gar keine Religion haben. 
 

Bei mir zumindest war das so. Meine Mutter hat mit mir gebetet, ich war 
im Kinderchor der Gemeinde und habe immer wieder im Gottesdienst 
gesungen. Mit meinen Eltern war ich auf Kirchenchorwochenenden und 
Gemeindefesten. Später habe ich in der offenen Teestube mitgearbeitet 
und eine Mädchenjungschar aufgebaut. Beim CVJM habe ich den 
Grund- und Aufbaukurs gemacht, ich war auf Freizeiten dabei und bei 
Kirchentagen. Ich habe gesucht und gefragt und in der Bibel gelesen. 
So habe ich immer mehr mitbekommen von Gottes Kraft und Liebe. 
 

Ich bin von Neuem geboren. Doch diese Geburt lässt sich nicht genau 
auf einen Tag festlegen, es war nicht ein einzelner Moment, wie der 2. 
Februar 1966 um 9.30 Uhr, als ich aus dem Schoß meiner Mutter in 
diese Welt gekommen bin. Ich kann für meine Christwerdung keinen 
bestimmten Zeitpunkt nennen. Sondern viele Momente - bis heute. 
Ich bin von Neuem geboren. Aus Wasser und Geist. In der Taufe und 
durch Gottes Geistkraft. Und das macht etwas mit mir. 
 

„Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht 
ins Reich Gottes hineinkommen“, sagt Jesus 



Das Reich Gottes, Gottes neue Welt:  
Die Propheten der hebräischen Bibel erzählen vom Friedensreich 
Gottes, in dem die verschiedenen Völker und auch die Menschen und 
die wilden Tiere in Frieden zusammenleben und sich nach Gottes 
Weisung richten. Und sie erzählen vom Messias, der dieses Reich 
aufrichten wird. 
Jüdinnen und Juden warten bis heute auf den Messias. Christinnen 
und Christen erkennen den Messias in Jesus.  
 

Jesus hat auf besondere Weise vom Reich Gottes gesprochen: Es ist 
schon da, wenn zwei oder drei in Jesu Namen zusammen sind. Die 
neue Welt Gottes wächst von selbst, unbemerkt, über Nacht. Sie ist da, 
wo Geld nicht das Wichtigste ist. Gottes Reich ist dort, wo Menschen 
einander ihr Glück gönnen, anstatt kleinkariert aufzurechnen. 
 

Ich kann in diese neue Welt Gottes hineingehen. Ich kann Gottes 
Gegenwart spüren, wenn ich mich mit jemandem versöhne, trotz aller 
Verletzungen, wenn ich Liebe vor Recht ergehen lasse und über 
meinen Schatten springe, wenn ich mich auf all das einlasse, was Gott 
mir schenkt. Dann sehe und erlebe ich Gottes Reich.  
Und ich baue selbst mit an dieser neuen Welt, indem ich für andere da 
bin und mit ihnen fühle; indem ich auch mich selbst als Kind Gottes 
ernst nehme; indem ich mich nach Gott strecke und auf Gott zugehe.  
 

Wie neugeboren! Da kann man Dinge auch mal anders angehen. Man 
überlegt, was wirklich wichtig ist und welche Nebensächlichkeiten man 
getrost lassen kann. Man sieht besser, was von dem, was ich täglich 
mache, eigentlich in die neue Welt Gottes hineinpasst. Und man 
erkennt, wie man nicht an der neuen Welt Gottes teilhat: 
 

Wenn man als Betreiber einer Seilbahn bewusst ein Risiko eingeht und 
das Leben seiner Passagiere aufs Spiel setzt, damit der Betrieb 
reibungsloser läuft. Wenn man als Politiker wie Assad oder 
Lukaschenko über Leichen geht, um die eigene Macht zu erhalten. 
Wenn man sich als Ölkonzern gegen ein Gerichtsurteil wehrt, das 
einen verpflichtet, seinen Kohlendioxid-Ausstoß zu reduzieren - anstatt 
sich ins Zeug zu legen, um diesen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
 
„Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich 
Gottes nicht sehen“, sagt Jesus.  
 

Schauen wir nochmal auf Nikodemus. 
Im Johannesevangelium wird er noch zweimal erwähnt: Im Rat der 
Pharisäer verteidigt er Jesus gegen andere, die ihn töten wollen. Und 
nach Jesu Kreuzigung bringt Nikodemus eine beträchtliche Menge 
wertvoller Myrrhe und Aloe für die Salbung seines Leichnams.  
 

Das Gespräch mit Jesus scheint Nikodemus nicht losgelassen zu 
haben. Vielleicht hat Jesus ihn in seiner Sehnsucht nach der neuen Welt 
Gottes bestärkt. Oder er hat in Jesu Gegenwart gefühlt, was es heißt, 
aus Gottes Geist von Neuem geboren zu werden.  
 

Gebe Gott, dass auch wir das immer wieder spüren - das Gefühl, wie 
neu geboren und fest gehalten zu sein. 
Dass wir Gottes neue Welt erleben.  
Und dass das etwas mit uns macht. 
 

 
Ihre Pfarrerin 
 
 
 
 
Gebet 
 
Gott, du hast den Himmel aufgemacht, uns, den Erdenmenschen, die 
so sehr kleben an dem, was uns groß und wichtig vorkommt. 
Zeig uns den Himmel, wo er sich auftut vor unseren Augen und schenk 
uns für einen Augenblick die Ewigkeit. 
 

Du hältst den Himmel offen, wann immer wir zu dir kommen.  
Keine Enge gibt es bei dir, keine Kleinkariertheit, sondern groß und weit 
ist deine Güte und Gnade. 
Schließ auch uns auf, damit wir dir nachfolgen.  
Sende deinen Geist, damit wir als Himmelskinder leben und durch uns 
Spuren deiner neuen Welt sichtbar werden. 
Gib, dass uns das Feuer des Heiligen Geistes täglich neu mit Mut und 
Lebensfreude, mit Hoffnung und Phantasie entzündet. 
Und lass uns nicht vergessen, dich zu loben für alles, was du schenkst. 
 

Amen. 


