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Text: 
 
Johannes 3  
1 Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens 
Nikodemus, 2 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.« 3 Jesus entgegnete: »Ich 
sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes 
nicht sehen.« – 4 »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!« 5 Jesus 
erwiderte: »Ich sage dir eins: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren 
wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. 6 Natürliches Leben bringt 
natürliches Leben hervor; geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. 7 
Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage: Ihr müsst von neuem geboren 
werden. 8 Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er 
kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist 
geboren ist.« 9 »Aber wie kann das geschehen?«, fragte Nikodemus. 10 »Du als 
Lehrer Israels weißt das nicht?«, entgegnete Jesus. 11 »Ich will dir etwas sagen: 
Wir reden von Dingen, die wir kennen; das, was wir bezeugen, haben wir 
gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. 12 Und da ihr mir nicht 
einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir 
dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? 13 Es 
ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen; der Einzige, der dort war, ist 
der, der aus dem Himmel herabgekommen ist – der Menschensohn. 14 Und wie 
Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der 
Menschensohn erhöht werden, 15 damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige 
Leben hat. 16 Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er 
seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige 
Leben hat und nicht verloren geht. 17 Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 
gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. 18 Wer an ihn 
glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt; denn 
der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. 19 So 
vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, 
und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse 
war. 20 Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht; er tritt nicht ins Licht, damit 
sein Tun nicht aufgedeckt wird. 21 Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der 
Wahrheit richtet, der tritt ins Licht, und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott 
gegründet ist.«  



 
 
Hesekiel 36 
25 Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein; von 
aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. 26 Und 
ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen; 
ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 
fleischernes Herz geben; 27 ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und 
werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine 
Rechtsbestimmungen befolgt und tut.  
 
Johannes 19 
39 Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, 
war gekommen. Er brachte etwa hundert Pfund einer Mischung von Myrrhe und 
Aloe mit. 40 Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten ihn 
unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen 
Begräbnissitte entspricht. 41 Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich 
ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt 
worden war. 42 In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war 
und er dort noch vor dem Ende des Rüsttags bestattet werden konnte. 

 

Weiterführende Fragen: 

1.  Wie würdest du Glauben beschreiben? Was ist für dich da das Entscheidende 
 und wie deckt sich das mit dem, was Jesus zu Nikodemus sagt? 

2.  Jesus redet in Vers 6-8 von einer neuen Geburt, bei der der Heilige Geist an 
 uns in einer Art arbeitet, die für uns aber nicht immer erklärbar ist. Wenn du 
 Jesus vertraust - wie war das für dich? Siehst du, dass Gott da in dem 
 Bekehrungsprozess gewirkt hat?  

3.  Jesus macht deutlich, dass alles beim Glauben auf ihn ankommt. Wie leicht 
 fällt es dir das zu akzeptieren und auch so zu leben?  

4.  Jesus beschreibt in Vers 19-21, wie sich echter Glaube praktisch in unserem 
 Leben zeigt. Wie viel davon siehst du gerade in deinem Leben? Gibt es 
 Punkte, wo du lieber in der Finsternis bleibst, anstatt mit Jesus ins Licht zu 
 treten? Wäre jetzt ein Punkt den Schritt zusammen zu gehen? 


