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Jesus und Nikodemus 
1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen 

Nikodemus, ein Oberster der Juden.  
2 Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, 

dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen; denn niemand kann die 

Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.  
3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage 

dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das 

Reich Gottes nicht sehen.  
4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, 

wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und 

geboren werden?  
5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand 

nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das 

Reich Gottes kommen.  
6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem 

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

geboren werden.  
8 Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du 

weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der 

aus dem Geist geboren ist. 

Liebe Gemeinde, 

da kommt einer bei Nacht und sucht das Gespräch. Außerhalb der Geschäfts-

zeiten sozusagen. Da gibt es eine Begegnung in der Nacht, man hält den Atem 

an, kann förmlich das Rascheln der Blätter hören, der Wind, von dem hier die 

Rede ist. Der, der kommt, ist kein Unbekannter, ein Angesehener der Jerusa-

lemer Gesellschaft: Nikodemus. Und der, zu dem er kommt, ist in kurzer Zeit im 

Land durch seine Taten und Handlungen schon sehr bekannt geworden: Jesus.  



 

Nun treffen sie sich in der Nacht...ein denkwürdiges Gespräch! 

In der Kirche St-Sulpice in Saint-Sulpice-de-Favière (Département Essonne). ist 

es im Chorgestühl eine der wenigen Darstellungen dieser Szene:  

Nikodemus, ein elegant gekleideter Herr, im Schutz der Dunkelheit, aber mit 

Fragen, die ihn im Innersten umtreiben, auf der einen Seite.  

Und Jesus, zuhörend und antwortend, auf der anderen Seite. Beide an einem 

Tisch und inmitten der Nacht, ein großer Leuchter auf dem Tisch.  

Wer so kommt und so redet, redet nicht über Nebensächliches. Kein Stamm-

tischgeschwätz, sondern echte Fragen, tiefe Seelsorge. Wo gibt es das für uns, 

für uns Männer vor allem, wo haben die großen Dinge, die großen Themen, die 

großen Fragen, die großen Erfahrungen ihren Platz und ihren Ort in unserem 

Leben? 

Es ist Nacht, eine der wenigen Nachtgeschichten im Johannesevangelium. Am 

Ende, bei Judas geht einer hinaus in die Nacht, um Jesus zu verraten. Hier am 

Beginn kommt einer zu Jesus, um mit ihm zu reden und auf ihn zu hören. Zwei 

Männer tauschen sich aus. Nicht gerade häufig unter Männern, finde ich. 

Sie tauschen sich aus. Seelsorge? Finden sie zueinander? Findet Jesus die rich-

tigen Antworten auf die Fragen des Nikodemus? Wie sie auseinandergehen 

erzählt uns Johannes nicht. Nur, dass Nikodemus irgendwie dran blieb, dabei 

blieb, noch zwei Mal im Evangelium vorkommt und schließlich mit einer 

Überfülle an Salben den Leichnam Jesu salben möchte.  

Sie besprechen große Fragen, Fragen, auf die es nicht einfach „Ja“ oder „Nein“ 

als Antwort gibt, sondern ein tiefes Eintauchen. 

Wie kann ich neu geboren werden, wenn ich doch schon alt bin?  

Missverständnisse bleiben stehen. Am Ende steht Nikodemus nicht auf und 

sagt: „Alles klar, jetzt weiß ich, wie es geht!“ Über das Ende des Gesprächs wird 

nichts berichtet, auch nichts über das Ergebnis. Nikodemus hatte viel zum 

Mitnehmen, zum Weiternachdenken. Zum weiter Dabei bleiben.  

Die beiden Männer reden in der Nacht über die großen Fragen. Diese Fragen 

haben es an sich, dass sie sich nicht einfach mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten 

lassen, mit „So“ oder „anders“, „plus“ oder „minus“. Sie sind sehr einfach, diese 

Fragen, und auch die Antworten sind am Ende sehr einfach, aber da liegt etwas 

dazwischen - und sind es überhaupt Antworten?  



Jemand sagt etwas Kluges, und wir denken: Ist alles richtig und nachvollzieh-

bar, aber es trifft irgendwie nicht, liegt irgendwie daneben. Und eine andere 

Antwort lässt vieles offen und doch spüren wir, wissen wir:  

Ja, darin liegt etwas, darin liegt Wahrheit, auch wenn ich sie nicht ganz 

verstehe. Das setzt mich auf eine Spur, das hilft mir weiter. Und dann, vielleicht 

erst später, sehe ich, verstehe ich, werden mir die Augen geöffnet. 

Von oben geboren werden. 

Was ist damit gemeint? Der Geist kommt aus dem Himmel, von oben und wenn 

er in einem Menschen wirkt, dann wird ein Mensch damit in die Herkunft des 

Geistes, nach oben, mitgenommen.  

‚Irdisch jetzt schon himmlisch sein‘ - Ist das eine Antwort auf diese würdigende 

Gesprächseröffnung? Oder reden die beiden aneinander vorbei? Diesen 

Eindruck kann man ja schon haben, dass die beiden aneinander vorbeireden, 

dass sie verschiedene Sprachen sprechen, und mir geht es jedenfalls so, dass 

ich das beinahe quälend finde, wie schwer die beiden sich miteinander tun, 

oder besser: Wie schwer sich Nikodemus mit Jesus tut.  

Oder antwortet Jesus doch? Zwar nicht direkt, aber dafür auf die heimliche, 

leise Frage, die in der Aussage des Nikodemus steckt, sozusagen die Frage in 

der Frage, und Jesus hört sie? Die Frage: Wenn du von Gott kommst und 

göttliche Zeichen in diese Welt setzt, wenn du ein Lehrer von oben bist – was 

wird denn nun anders? Wie veränderst du die Welt? Wie veränderst du mich? 

Wie und was lehrst du denn? 

Denn: Wenn einer von Gott kommt, sozusagen Gott in diese Welt hineinträgt, 

dann muss die Welt doch anders werden! Dann muss diese dunkle, unverständ-

liche, elende Welt doch hell, klar und glückselig werden! Dann muss ich zweifel-

hafte, abgründige, mir selbst oft unverständliche Gestalt doch hell, klar, 

liebevoll und glückselig werden! Und da sind Nikodemus und Jesus nun ganz 

beieinander. Und ich glaube, wir sind da auch ganz nah dabei… 

Jesus lehrt etwas anderes, und deshalb lehrt er anders: neu geboren werden, 

den Wind spüren, sein Sausen hören. Da geschieht etwas an mir, da widerfährt 

mir etwas. Man könnte beinahe von Passivität reden, wäre es nicht eine äußerst 

aktive Passivität. Es geschieht etwas, Menschen erfahren oder entdecken, dass 

ihr Leben ein Geschenk ist, dass sie es anderen verdanken; dass die Liebe, die 

uns trägt und aus der wir leben, ein Geschenk ist – und sogar die Liebe, die wir 

für andere haben. Dass all unsere Kraft und Energie und Dynamik, mit der wir 



das Leben gestalten, unser eigenes und das vieler anderer mitgestalten, dass 

das ein Geschenk ist! Fromm gesprochen: dass alles Güte und Gnade ist.  

Ich selbst bin ein Geschenk, von weit her. Die Menschen, die mich lieben, sind 

ein Geschenk. Und auch die Menschen, die mich herausfordern und mir 

widerstehen. Und aus diesem Stoff aus Güte und Gnade gestalten und 

verantworten wir das Leben und die Welt. Damit ist unserem Handeln bereits 

eine Richtung vorgegeben ist und nur in dieser Richtung kann gedeihen, was 

wir tun. 

Jesus antwortet sehr wohl auf diese Frage in der Frage. Aber was für eine 

Antwort! Nur wer von neuem und von oben geboren wird kann das Reich 

Gottes sehen, kann also sehen und spüren und erfahren, wie Gott wirkt in 

dieser Welt, und was Gott an mir und für mich und – vielleicht - auch durch 

mich tut. 

Jesus selbst ist die Botschaft: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er 

seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 

verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 

Nikodemus verschwindet aus dieser Geschichte, wie ein Mensch in der Nacht 

verschwindet. Später berichtet das Johannesevangelium, dass er sich immer 

wieder für Jesus eingesetzt hat. Und viel später erzählt die Legende, er habe 

sich von Petrus und Johannes taufen lassen. Wir wissen es nicht. Aber es würde 

passen zu dieser Geschichte von der Nacht, und der Gnade, und der Liebe.  

Amen 

 

 


