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Joh 3,1-13 
 
1  Es war aber einer unter den Pharisäern, sein Name war Nikodemus, einer 

vom Hohen Rat der Juden. 
2  Dieser kam zu ihm in der Nacht und sagte: Rabbi, wir wissen, dass du als 

Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die 

du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. 
3  Jesus entgegnete ihm: Amen, amen, ich sage dir: Wer nicht von oben geboren 

wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. 
4  Nikodemus sagt zu ihm: Wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn 

er alt ist? Er kann doch nicht ein zweites Mal in den Schoss der Mutter 

gelangen und geboren werden? 
5  Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage dir: Wer nicht aus Wasser und Geist 

geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes gelangen. 
6  Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren 

ist, ist Geist. 
7  Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von oben geboren 

werden. 
8  Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, weisst aber nicht, 

woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist 

geboren ist. 
9  Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann das geschehen? 
10  Jesus antwortete ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? 
11  Amen, amen, ich sage dir: Was wir wissen, davon reden wir, und was wir 

gesehen haben, bezeugen wir, doch unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. 
12  Wenn ich vom Irdischen zu euch rede, und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr da 

glauben, wenn ich vom Himmlischen zu euch rede? 
13  Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen ausser dem, der aus dem 

Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. 

 (Jn. 3:1-13 ZUR) 
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Einstieg:  
 

Erich Mauerhofer wurde gefragt: „Was steht in Joh 3,10?“ 

- bekannt: V 16 

- oder hier aus unserem Text V 3 und V 5 von neuem geboren 

- aber V 10??? 

- „Du willst der Lehrer Israels sein und weißt das nicht?“ 

 

Was verstand Nikodemus nicht? 

- Wie sieht man das Reich Gottes bzw. wie erkennt man die Königsherrschaft 

Jesu? Und wie kommt man dazu, dass Jesus wirklich als König herrscht im 

Leben von Menschen? 

 

 Antwort: Indem man neu geboren wird bzw. indem man von Gott geboren 

wird. Es braucht eine Wiedergeburt! 

 

- Das hätte er offenbar verstehen müssen – das AT auswendig können und mit 

all seinen Themen vertraut sein und doch das Wesentliche nicht erkannt haben 

- Vergleiche Mt 23,23 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr 

Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel, lasst aber außer 

acht, was schwerer wiegt im Gesetz: das Recht, die Barmherzigkeit und die 

Treue. Dies aber sollte man tun und jenes nicht lassen. 

 

von oben geboren – von neuem geboren 

- V 3 Amen, amen, ich sage dir: Wer nicht von oben geboren wird, kann das 

Reich Gottes nicht sehen. 

- V 5 Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage dir: Wer nicht aus Wasser und 

Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes gelangen. 

 

Was hat Nikodemus Entscheidendes nicht erkannt, obwohl er es hätte erkennen 

müssen? 

 

 V 5 aus Wasser und Geist geboren => Hes 36 
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Hes 36,25-27 

 
25  Und ich werde euch mit reinem Wasser besprengen, und ihr werdet rein 

werden; von all euren Unreinheiten und von all euren Mistgötzen werde ich 

euch rein machen. 

 26  Und ich werde euch ein neues Herz geben, und in euer Inneres lege ich 

einen neuen Geist. Und ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leib und 

gebe euch ein Herz aus Fleisch. 

 27 Und meinen Geist werde ich in euer Inneres legen, und ich werde 

bewirken, dass ihr nach meinen Satzungen lebt und meine Rechtssätze haltet 

und nach ihnen handelt. 

 

Joh 3,5 aus Wasser geboren -> Reinigung 

 

Joh 3,5 aus Geist geboren -> Wiedergeburt 

 

Wiedergeburt: das Herz bzw. das innerste Wesen eines Menschen wird 

verändert und er wird für den Willen Gottes empfänglich gemacht 

 

Paul Washer: „Das innerste Wesen eines Menschen wird zerlegt und neu 

geschaffen. Das steinerne Herz, das auf göttliche Anregungen nicht reagieren 

kann, wird in ein fleischernes Herz verwandelt, das antworten kann.“ 

 

Paul Washer: Gott wird „sein geistlich totes und radikal verderbtes Herz, das 

ihm und seinem Willen gegenüber feindlich eingestellt war, wegnehmen und 

durch ein neues, lebendiges Herz ersetzen, das im Bilde Gottes neu geschaffen 

ist. Dieses neue Herz steht in einer lebendigen Beziehung zu Gott, reagiert 

positiv auf göttliche Eingebungen und zeigt einen »neuen Geist«, eine neue 

innere Haltung gegenüber Gott, die ihn sowohl wertschätzt als sich auch an 

seinen Geboten erfreut.“ 

 

Es geht nicht darum, dass man sich wie neugeboren fühlt, sondern dass man 

neugeboren ist. Wiedergeburt ist ein Faktum! 

- 2Kor 5,17 Wenn also jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung; 

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

- 1Petr 1,3f Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 

uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, so dass wir nun durch 

die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und 

Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe 

haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. 
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Wiedergeburt – Gott handelt! -> ich, ich, ich in Hes 36 

- ich werde euch mit reinem Wasser besprengen 

- von all euren Unreinheiten und von all euren Mistgötzen werde ich euch rein 

machen 
- ich werde euch ein neues Herz geben 

- ich lege in euer Inneres einen neuen Geist 

- ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leib 

- ich gebe euch ein Herz aus Fleisch 

 

Phil 1,6 und ich bin dessen gewiss, dass er, der das gute Werk in euch 

angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollendet haben wird. 

 

Paul Washer: Gott beginnt mit der Erlösung, er sorgt für den Verlauf der 

Erlösung und er bringt es am Tag Jesu Christi zur letzten Vollendung. 

 „Das sind hier weder bloße Gedankenspiele Gottes noch kleine Einblicke 

in seine Hoffnungen und Träume. Er spricht nicht darüber, was er tun 

würde, wenn er uns als Mitwirkende gewinnen könnte.“ 

 

 

Jes 43,19 Seht, ich schaffe Neues, schon sprießt es, erkennt ihr es nicht? 

 

 Wie wirkt es sich aus, wenn Gott Dir eine Wiedergeburt geschenkt hat? 

 

a) Wechsel von Götzen hin zu Gott 

 

Hes 36,25 Und ich werde euch mit reinem Wasser besprengen, und ihr werdet 

rein werden; von all euren Unreinheiten und von all euren Mistgötzen werde ich 

euch rein machen. 

 

b) Neues Herz 

 

vorher – nachher 

- Sünde lieben Sünde hassen – Joh 3,19 Dies aber ist das Gericht: Das Licht ist 

in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das 

Licht, denn ihre Werke waren böse. 

- Bibel nicht verstehen – Bibel verstehen 

 ein Herz, das Jesus erkennt und das die Bibel versteht 

 Lk 24,25 Da sagte er zu ihnen: Wie unverständig seid ihr doch und 

trägen Herzens! Dass ihr nicht glaubt nach allem, was die Propheten 

gesagt haben! 

 Lk 24,27 Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen 

aus, was in allen Schriften über ihn steht. 

 Lk 24,32 Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz, als er 

unterwegs mit uns redete, als er uns die Schriften aufschloss? 
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- Wem will ich gefallen, Gott oder Menschen? – Joh 12,43 Denn sie liebten die 

Ehre der Menschen mehr als die Ehre Gottes. 

 

- Gott Unehre machen oder Gott Ehre machen -> siehe den Kontext von Hes 36 

 

- Wer bekommt durch mein Leben die Ehre – ich selbst oder Jesus? 

 

- Was ist Sinn und Zweck meines Lebens -> Mt 6,33 Trachtet vielmehr zuerst 

nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles 

dazugegeben werden. 

 

- Was ist mein höchstes Glück und wo werden meine Wünsche und Sehnsüchte 

gestillt? Macht die Sünde mehr Freude als Jesus? 

 

Was bewegt mein Herz? -> das, was Jesus bewegte 

- ohne Hirte – Mt 9,36 Als er die vielen Menschen sah, taten sie ihm leid, denn 

sie waren erschöpft und schutzlos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. 

- Mitleid – Mt 14,14 Als er ausstieg, sah er viel Volk versammelt. Da hatte er 

Mitleid mit ihnen, und er heilte die Kranken unter ihnen. 

- jubeln – Lk 10,21f In dieser Stunde frohlockte er, erfüllt vom heiligen Geist: 

Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor 

Weisen und Klugen verborgen, Einfältigen aber offenbart hast. Ja, Vater, denn 

so hat es dir gefallen. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und 

niemand weiß, wer der Sohn ist, außer der Vater, und niemand weiß, wer der 

Vater ist, außer der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. 

- Mund übergehen -> Taten Gottes – Mt 12,34f Spricht doch der Mund nur aus, 

wovon das Herz überquillt. Der gute Mensch holt aus dem Schatz des Guten 

Gutes hervor, der böse Mensch holt aus dem Schatz des Bösen Böses hervor. 

 

b) Verändertes Leben 

 

Eph 2,10 Denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem 

Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. 

 

Eph 6,6 Dient ihnen nicht aus Liebedienerei, als wolltet ihr Menschen gefallen, 

sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. 

 

1Joh 4,7 Ihr Lieben, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott; und 

jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt, und er erkennt Gott. 
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1Joh 5,1-4 
1   Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt, und wer den 

liebt, der ihn gezeugt hat, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. 
2  Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben: wenn wir Gott lieben 

und tun, was er gebietet. 
3  Denn darin besteht die Liebe zu Gott: dass wir seine Gebote halten; und seine 

Gebote sind nicht schwer. 
4  Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist es, was uns 

die Welt besiegen lässt: unser Glaube. 

 

 Siehe auch 1Joh 2,29; 3,7+8; 5,18 

 

Paul Washer: „Gott wird sein Volk von der moralischen Verdorbenheit dieser 

gefallenen Welt wegziehen und er wird es zu sich bringen. Ein Christ wird nach 

und nach den Idealen und Freuden dieser gegenwärtigen Zeit entfremdet und 

wird lernen, mit Gott zu gehen und sich an seinen Geboten festzuhalten.“ 

 

 

Schluss: 
 

Paul Washer: „Gehören wir zu denen, die bloß irgendwann irgendeine 

Entscheidung für Christus getroffen haben, oder sind wir neue Geschöpfe? 

Gehören wir zu denen, die sich einfach irgendeiner christlichen Gruppe oder 

Organisation angeschlossen haben, oder sind unsere Herzen verändert worden? 

Gibt es irgendwelche Indizien dafür, dass wir uns zu Recht unserer Erlösung 

rühmen? Sind unsere Empfindungen verändert worden? Sind wir empfänglicher 

für die Person und den Willen Gottes geworden?“ 

 

 

Zitate von Paul Washer aus: Paul Washer. Die Evangeliumsbotschaft und wahre 

Bekehrung. 3L Verlag 2018 


