
 

Die Lesung aus dem Neuen Testament steht in Johannes 3,1-8. Es ist ein Abschnitt aus dem 

Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Nikodemus war Pharisäer, das heißt, er gehörte zu einer 

Gruppe von jüdischen Menschen, die streng nach der Tora, den Geboten Gottes in den fünf Mose-

Büchern der Bibel lebten. Sie waren Bibelexperten, galten manchmal aber auch als sehr streng und 

unbarmherzig. 

Auf dem Bild sehen wir Jesus und Nikodemus, wie sie im Gespräch miteinander sind. Sie 

unterhalten sich darüber, wie es möglich ist, sich von Gott verändern zu lassen. Jesus spricht davon, 

dass es nötig ist, neu geboren zu werden. Nikodemus versteht das nicht, weil er es wörtlich vorstellt. 

Jesus meint es aber geistlich. Neu geboren zu werden, das geht nur durch die Kraft des Geistes 

Gottes, des Heiligen Geistes.  

Auf dem Bild ist diese Kraft Gottes dargestellt durch die Windräder (auf dem weißen Windrad 

steht: „Gottes Geist gibt Kraft“) und durch die gelben, orangenen und roten Tücher, die an die 

Feuerflammen aus der Pfingstgeschichte erinnern. Das blaue Tuch steht für das Wasser, das bei der 

Taufe verwendet wird und auch als Bild für die Neugeburt verwendet wird. 

Joh 3,1-8 

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. 


