
Predigt am 30.5.2021 in Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann 
  Lies Joh.3,1-8 (=Basisbibel) 

Dieser Text macht mir Mut zu Neuanfängen aller Art. Besonders zum Neuanfang für Menschen, die 

Jesus noch nicht kennen. Anzufangen, mit ihm gemeinsamen einen Weg zu gehen. Mir sagt der 

Text: Neuanfang ist nötig, möglich und - göttlich.  

 
1. Neuanfang ist nötig  
Wer hat keine Stelle, an der ein Neuanfang nötig wäre? Trotzdem geht es vielen wie mir, wenn 

auch vielleicht in anderen Bereichen des Lebens. ICH klage über Berge von Ablage, anstatt endlich 

anzufangen, sie abzutragen. Warte ich auf Heinzelmännchen? Der Anfang ist der erste Schritt zur 

Behebung des Übels. Anfang ist nötig. Noch viel mehr natürlich die Art von Anfang, die Jesus hier 

anspricht. Da geht es nicht nur um die Steuererklärung. Oder was auch immer bei Dir zuhause 

Hause liegen bleibt.  

Nein. Jesus geht es um mehr. Es geht ihm hier um den grundsätzlichen Neuanfang im Leben eines 

Menschen. Ein so grundlegender Neuanfang, dass er von einer Neugeburt spricht. Es geht da nicht 

um Wiedergeburt im Sinne des Buddhas, der vom ständigen Sterben und Wiedergeboren geplagt 

war. Am Ende sich nur noch ins Nichts hinein auflösen wollte. Endlich nur noch seine Ruhe haben. 

Christen wollen nicht ihre Ruhe haben und ins Nichts aufgehen. Sie wollen ewig mit Gott 

zusammen sein. Die Bibel spricht von 2 Toden und 2 Geburten. Das sind ganz schön krasse Bilder. 

Wer je ein kleines Baby im Arm hielt, der versteht das noch tiefer. Wer je eine Leiche sah…  

Als junger Mensch waren diese Bilder für mich noch blasser als heute. Um Jesu Wort hier von der 

Geburt zu verstehen, fange ich aber mal mit dem Tod an. Nach biblischer Lehre kann ein Mensch 

zweimal sterben. Den ersten Tod trifft jeden Menschen. Es ist der natürliche irdische Tod, den auch 

Christen erleiden. Aber sie können trotz der Trauer am Grab sich darüber freuen, dass es danach 

weitergeht. Erst nach dem Endgericht folgt der zweite Tod, der endgültige, ewige Tod. Den stirbt 

aber nur, wer auf´s ewige Leben mit Jesus verzichtet.  

Parallel dazu spricht die Bibel von zwei Geburten. Der normalen natürlichen Geburt, die wir alle 

hinter uns gebracht haben. Was für ein Geschenk, dies Leben, das da vor uns liegt! Daneben gibt es 



aber auch die zweite Geburt. Von dieser spricht Jesus hier zum Schriftgelehrten Nikodemus. Sie hat 

zum einen mit der Taufe zu tun. Wenn Jesus hier von Wasser und Geist spricht, meint er mit 

„Wasser“ die Taufe, die Johannes der Täufer vollzog. Aber der Geist Gottes war noch nicht 

ausgegossen. Auch bei den meisten von uns fallen die beiden Momente biografisch erst mal 

auseinander. Auch wenn sie in der himmlischen Wirklichkeit EIN Geschehen bilden. Etliche hier 

sind als kleine Kinder getauft und können sich nicht erinnern. Später haben sie Jesus als Herrn ihres 

Lebens akzeptiert. Bei manchen war dies ein punktuelles Ereignis, das sie „Bekehrung“ nennen.  

Bei anderen ein längerer Prozess, an dessen Ende ihnen klar war: Ich gehöre dazu. Das Ganze – 

Wasser und Geist - zusammengenommen bildet die zweite Geburt. Sie verschont vor dem 2. Tod.  

Das Johannesevangelium ist für seinen sog. Dualismus bekannt. Johannes stellt gerne zwei 

Gegensätze einander gegenüber: Licht und Finsternis, Tod und Leben oder auch dieses „Wasser und 

Geist“.  

Mit diesen krassen Gegensätzen fokussiert er auf die Entscheidungssituation. Da geht es jetzt nicht 

darum, nuanciert zu differenzieren. Dazu gehört auch ein anderer Dualismus bei Johannes – dem 

von Gottes und des Teufels Herrschaftsbereich. Er sagt: Jeder Mensch kommt erst mal als gott-loses 

Wesen auf die Welt. Erst mal gehört er in den Herrschaftsbereich von Gottes Gegenspieler. Wer 

sich da nicht länger aufhalten möchte, dem eröffnet Gott aus Gnade die Möglichkeit zum 

Herrscherwechsel. Im Bild von Tod und Leben ist das die zweite Geburt, die mich zu einem Kind 

Gottes macht. Kind Gottes zu sein ist wesentlich besser als zum Teufel zu gehören. Ich jedenfalls 

bin gern Christ!  

Warum manche Menschen diesen Moment „Bekehrung“ nennen? Vielleicht weil eine Menge Mist 

aus dem Leben gefegt wird. Oder weil dem eine Umkehr vorausgegangen ist. Man ist in sich 

gegangen. Hat die bisherige Lebensrichtung als falsch erkannt. Man richtet sich nun anders aus. 

Nach einem Leben, das Gott gefällt. Man kennt ähnliches in Berlin, wenn man in eine falsche S-

Bahn gestiegen ist. Dann muss man beim nächsten Halt aussteigen und mit der nächsten Bahn 

zurück. Kleine, ärgerliche Momente. Auf die ganze Lebensfahrt hin gesehen hängt da schon mehr 



dran. Deshalb hält auch nicht jeder Mensch so einen Richtungswechsel für nötig. Nicht jeder 

möchte sich auf einen Neuanfang einlassen. Es gibt Menschen, die beklagen ihre Schuld wie andere 

ihre Bügelwäsche. Sie wenden sich nicht an Jesus, also bleibt ihre Schuld.  

Und wer nicht anfängt zu bügeln, wartet vielleicht auf Heinzelmännchen. Der grundsätzliche 

Neuanfang ist jedoch nötig. Nur so kann ewiges Leben anfangen. Ja sogar, wenn auch die anderen, 

kleineren, unerledigten Bereiche des Lebens gelingen wollen. Wenn beispielsweise am Ende des 

Geldes noch so viel Monat übrig ist. Wenn am Ende des Tages noch so viel Arbeit übrig ist. Wenn 

der Andere sich einfach nicht ändert - und ich mich auch nicht. Spätestens dann sind wir an dem 

Punkt, an dem wir merken, wie wenig wir das selbst MACHEN können. Und leise fragt zaghaft 

eine Stimme im Herzen: Ist Neuanfang überhaupt möglich? 

 
2. Neuanfang ist möglich  
Im späteren Verlauf dieses Nachtgesprächs mit Nikodemus sagt Jesus in V. 16 f: 

-> lies V. 16-17 
 
So wird ein Neuanfang möglich. Weil Gottes Sohn und damit Gottes Möglichkeiten in die Welt 

kommen. Diese Vorstellung ist für Nikodemus absurd: Alter Mensch zurück in Mutterleib? Diese 

allzu menschliche Frage des Gelehrten beantwortet Jesus mit den V. 5-8: 

 lies V. 5-8 

Jesus beantwortet die allzu menschliche Frage des alten Mannes mit Gottes Möglichkeiten. Erinnert 

etwas an Marias Frage: "Wie kann ich ein Kind bekommen ohne die Mithilfe eines Mannes?" Auch 

der Engel verwies damals auf den Heiligen Geist.  

Was uns unmöglich erscheint, ist Gottes Geist keine Hürde. Hier kommen wir an die Grenzen 

naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Wir können naturwissenschaftlich den Wind erklären. Aber die 

Übertragung Jesu auf den Heiligen Geist? Heute am Sonntag Trinitatis kommt noch ein weiteres 

schweres Thema dazu: Was meint Trinität / Dreieinigkeit Gottes? Wir versuchen damit 

verschiedene Aussagen der Bibel, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammengehören, zu 

erklären. Ein guter Vergleich erscheint mir der mit Sonne, Sonnenstrahl und Wärme. Die Sonne ist 



unfassbar groß und heiß. Ohne sie gäbe es kein Leben, aber man darf ihr auch nicht zu 

nahekommen. Das erinnert an Gottes Heiligkeit in Jes. 6. Da er uns aber nahen will, schickt er 

seinen Sohn. Wie die Sonne Sonnenstrahlen auf die Erde schickt, um Leben zu wirken. In Jesus lebt 

Gottes Liebe und Wärme. Wer Jesus begegnet, kann das spüren und Gott erkennen. Wer ihn in sich 

einlässt, dem wird selbst ganz warm. In ihm drin wird Gottes Liebe lebendig. Das ist vergleichbar 

mit dem Heiligen Geist. So kann man sich vielleicht Dreieinigkeit als Hilfskrücke denken: Gott ist 

Sonne, Sonnenstrahl und Wärme. Drei und doch eins. Alle drei wirken zusammen, damit ein 

Mensch den grundsätzlichen Neuanfang schafft. Und wer heute hier sitzt, ohne so einen 

grundsätzlichen Anfang mit Jesus. Wer heute, hier und jetzt, Gottes Einladung zu einem Leben mit 

sich hört. Den bitte ich inständig: Mach es fest! Sprich eine Christin, einen Christen Deines 

Vertrauens an.  

Mich oder wen-auch-immer. Lass diese Chance zum Neuanfang nicht vorüber! Lass Dir die Freude 

nicht entgehen, die der erlebt, der JA sagt zu einem Leben mit Christus. Männer und Frauen 

erklären immer wieder, wie sehr das ihr Leben verändert und bereichert hat.  

Egal, was vorher gelaufen ist. Mit Gott ist ein Neuanfang möglich. Was Du auch vorher getan hast. 

Selbst einer Ehebrecherin gab Jesus eine neue Chance. Egal, wie alt du bist. Jesus erklärt hier 

Nikodemus: Bei der 2. Geburt spielt das Alter keine Rolle. Gottes Gnade ist mächtiger. Denkt 

bspw. an Abraham, Sara, Zacharias und Elisabeth! Egal wie häufig du schon gescheitert bist. Denkt 

an Petrus.  

Egal, wie blöd sich andre Christen um dich herum bislang dir gegenüber benahmen: Ergreif die 

Chance, ein neuer Mensch zu werden. Ein Mann, eine Frau nach Gottes Herzen, wie es in der Bibel 

heißt. Einer, von dem Gott sagt: der ist in Ordnung, er gehört zu meinem Sohn Jesus. Die ist in 

Ordnung, sie gehört zu Jesus. Die christliche Fachsprache kennt für die Möglichkeit des 

Neuanfangs das Wort Gnade!  



Und wer diesen grundsätzlichen Neuanfang erlebt hat. Erlebt hat: das ist möglich, der weiß: auch in 

den vielen anderen Bereichen ist Neuanfang mit Gottes Hilfe möglich. Der Alkoholiker, kann 

plötzlich Alkohol lassen. Welch eine Gnade!  

Die Überbrave kann plötzlich gegen den Strom schwimmen. Was für eine Gnade! Plötzlich wirkt 

göttliche Kraft in menschlichen Adern.  

 
3. Neuanfang ist göttlich 
-> lies V. 8 

"Haschen nach Wind" bezeichnet die Bibel ein Tun, das keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn, 

etwas anzufangen, was keiner durchführen kann. Etwas tun zu wollen, was nur Gott kann. Das mit 

dem Neuanfang kann ich nicht leisten. Ich kann das nur Gott machen lassen. An mir geschehen 

lassen. Der grundsätzliche Neuanfang mit Gott ist eine Geburt. Kein Kind gebiert sich selbst. 

Unsere Sprache ist da eindeutig. Es heißt: Ein Kind WIRD geboren. Doch obwohl ein Kind sich 

nicht selbst gebiert. Obwohl ein Kind geboren WIRD. Trotzdem ist es ganz geschafft und erschöpft, 

wenn es auf die Welt kommt. Weil es ganz beteiligt ist. Wer je bei der Geburt eines Kindes dabei 

war, weiß: Die Kids sind danach erst mal völlig alle.  

So ähnlich ist das auch mit der zweiten Geburt, mit der ein Mensch Christ wird. Ich kann da nichts 

dazu leisten. Es ist Gottes Tun. Aber der Geburtsvorgang umfasst mich voll und ganz. Ich bin ganz 

und gar beteiligt. Mancher denkt am Ende sogar, ER habe sich für Gott entschieden. Ich habe 

jahrelang erzählt, wie ich zum Glauben kam und mich für Gott entschied. Irgendwann merkte ich: 

Gottes Geschichte mit mir begann früher. ER schuf erst die Möglichkeit, mich für ihn entscheiden 

zu können.  

Ich bekam eine Ahnung von der Heiligkeit Gottes ähnlich des Propheten Jesaja: Heilig, Heilig, 

Heilig, ist der Herr. 

Ich kann mir zwar vornehmen, mich nun an die Ablage zu machen und mal wieder in dem Bereich 

neu anzufangen. Das kann sogar gelingen. Es gibt etliche Erzählungen von Menschen, die 

Neujahrsvorsätze tatsächlich bis heute durchgehalten haben. Aber im Glauben funktioniert das 



nicht: Aus dem Vorsatz: heute fange ich an und werde Christ, wird nichts - es sei denn, Gott gibt 

dazu grünes Licht. Aber wenn er in Deinem Herzen die Gelegenheit schafft, dass Du das überhaupt 

DENKEN kannst. Dann ist das schon ein starkes Signal dafür, dass er dir die Tür zum Himmelreich 

auftut. Nutze die Chance! 

Nun ist es aber auch bei den anderen, kleinen Neuanfängen oft so, dass es nicht einfach mit einem 

guten Vorsatz funktioniert. Ich nehme mir vor, nehmen wir wieder das Beispiel: Ich mache meine 

Ablage. Aber habe ich einen Stoß abgearbeitet und weggeheftet, sind da plötzlich 3 neue 

dazugekommen. Anderes Beispiel: Du nimmst dir vor abzuspülen. Doch dann kaufst du dir 

stattdessen lieber neue. Aber über die alten Teller erbarmt sich kein Heinzelmännchen.  

ICH meine: Auch zu Neuanfängen in kleineren Bereichen ist ein Stück von Gottes Wirken nötig. 

Manche Hausfrau, mancher Hausmann klagt: die Bügelwäsche nimmt zu, fängt aber nicht an zu 

bügeln, um die Berge abzutragen.  

Diesen kleinen Impuls – manchmal gibt ihn Gott uns sogar in solchen kleinen Dingen. Weil er uns 

so liebt.  

Manche Menschen bekommen ihr Leben nicht in den Griff, weil ihnen der Neuanfang misslingt. 

Einfach den guten Vorsatz umsetzen. Bügeln anfangen. Auf den anderen zuzugehen. Oder was auch 

immer.  

Doch wenn Gott etwas so Großes wie die Neugeburt eines Christen hinbekommt. Sollte er dann 

kleine Neuanfänge nicht auch schaffen? Ich wünschte es mir jetzt für Sie – ganz konkret 

Montagmorgen, wenn der Wecker klingelt. Und haben wir es nicht oft erlebt, dass mit Gottes Kraft 

etwas in mir, in Dir ANDERS wurde? NEU wurde? Vielleicht mehrfach, immer wieder neu?  

Ich weiß nicht, was heute für DICH dran ist. Vielleicht mit Jesus heute anzufangen.  

Vielleicht gibt es aber auch anderes, was Du schon ewig mit Dir herumschleppst. Wo Du denkst: 

das wird nie was. Fang an. Bitte Gott, dass er Dir den Impuls zum Anfang ins Herz gibt. Der das 

Universum erschuf. Uns zu Pfingsten den Heiligen Geist gab, sollte der nicht auch die Kraft dazu 

haben?  



Der Neuanfang ist nötig an so vielen Stellen. Besonders der grundsätzliche zum Glauben. Er ist 

möglich bei Gott, der das Universum geschaffen hat. Er ist von uns nicht zu machen - aber Gott 

schenkt ihn gerne. Bitten wir ihn darum. Amen.  

Redemanuskript und tätliche Rede können sich unterscheiden  .  


