
Wie neu geboren! Wie, neu geboren? Wie neu geboren? 
Johannes 3,1-21: 
Das Entscheidende, um das Reich Gottes zu sehen: ihr müsst von neuem geboren werden! 
Johannes 3,1-10: 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.  
 RG Syn 102x Joh 3x / sehen verstehen = Formel Person kennen /  
Wasser = Reinigung vom alten Leben + Geist = Kraft und Lebenshauch neu heilig zu leben (Hesekiel 36,25-27) 
Wind = Bild für unsichtbaren Geist, der unberechenbar aber hörbar ist + Kraft hat, Dinge + Menschen zu bewegen 
Jeder weiss, ob er (neu, von oben) geboren wurde, aber nicht jeder kennt das Datum (Prozess / Zug). Ihr müsst … 
Wie wird man von neuem geboren? Glaube an Jesus, in ihm haben wir das ewige Leben! 
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.  
 Jesus unterstreicht, dass er mehr als ein Lehrer ist (rot) /  

Viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein! 
Gute Nachricht erklären: Durch Auflehnung gegenüber Gott wurden Israeliten von tödlichen Schlangen gebissen. 
Mose musste eine bronzene Schlange an einem Kreuzbalken aufhängen. Jeder der glaubend auf die Schlange sah, 
wurde geheilt und musste nicht sterben. DIE Schlange, der Teufel (Offb 20,2) verführt alle Menschen und das 
tödliche Gift der Sünde vergiftet unser Leben und unsere Beziehungen zu Gott und Menschen. Jesus starb am 
Kreuz für unsere Sünde und jeder der glaubensvoll auf ihn schaut, wird von Sünde befreit und bekommt ein 
neues ewiges Leben. Das Zeichen der erhöhten Schlange ist auch ein Hinweis darauf, dass Jesus am Kreuz die 
Schlange besiegt hat (1. Mose 3,14-15 Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: […] Und ich will Feindschaft 
setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den 
Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.). Damit erfüllt Jesus bei seinem Sterben zwei weitere 
Prophetien aus dem AT und kündigt die Art des Sterbens prophetisch im Voraus an, was ein deutlicher Hinweis 
darauf ist, dass er Gott ist. 
Warum ist das so entscheidend? Was bedeutet es praktisch im Reich Gottes zu sein? 
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.«  
 Liebe = Sohn hergeben / Glauben vertrauen Geschichte Blondin  
Ziel Gottes: DAMIT JEDER ewig lebt und nicht verloren geht!  
Ob du im Reich Gottes bist ist entscheidend! Du hast die Wahl zwischen a) Ewigem Leben / verloren gehen b) 
gerettet sein / verurteilt sein c) Licht / Finsternis c) Tun in Gott gegründet / Tun böse GELB 
Gott lässt uns die Freiheit zu entschieden, ob wir das Geschenk des ewigen Lebens annehmen oder ewig verloren 
sein wollen. Aber er zwingt uns, uns in unserem Leben, dafür oder dagegen zu entscheiden! 
Nikodemus war hatte (wie wir alle) Bereiche, die er in Finsternis lebte (er kam bei Nacht).  Gedankenbildschirm 
Im Licht leben: Frage dich (Jesus): Was würde Jesus tun? WWJD 


