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Einleitung  
Ich habe im letzten Jahr viel über das Evangelium gepredigt. Das Evangelium ist 

etwas Wunderbares. Es ist die ultimative gute Nachricht für jeden Menschen. Gott 

liebt dich. Aber es schmerzt ihn, dass Menschen durch die Sünde getrennt sind von 

ihm. Und darum sandte er Jesus, seinen Sohn, der das Problem der Sünde löste. 

Vertrau ihm, vertrau dich ihm an. Das ist rettender Glaube.  

In diesem Jahr predige ich viel über Jüngerschaft. Aber ich möchte nicht, dass der 

Eindruck entsteht: hier ist das Evangelium – und hier ist etwas anderes: die 

Jüngerschaft. Nein. Evangelium ist viel grösser. Und Jüngerschaft ist die Art, wie wir im 

Evangelium drin leben. Als Gerettete. Geprägt durch die gute Nachricht. Motiviert 

und erfüllt von Liebe, Annahme und Vergebung. Jüngerschaft heisst: ich folge Jesus 

nach und ich begleite andere dabei, es ebenfalls zu tun. Und damit ich das tun 

kann, möchte ich von Jesus lernen. Ich möchte die Bibel aufschlagen und mich in 

die Reihen der damaligen Jünger und Jüngerinnen stellen, Jesus zuschauen, Jesus 

zuhören, mich von ihm prägen lassen, ihm ähnlicher werden. Ein Jünger will seinem 

Meister in allem ähnlich sein.  

Ich will heute und übers Jahr verteilt immer wieder mit euch zusammen auf diese 

Weise von Jesus lernen. Schlagen wir also die Bibel auf und beobachten, wie ein 

damaliger Promi, der ein heimlicher Jünger von Jesus war, in der Nacht zu Jesus kam. 

Und hören wir ihnen im Gespräch zu. Es geht um die Frage: „Was ist Wiedergeburt?“  

Das Thema ist Jesus wichtig 
1 Einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. 2 Der 

kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm: „Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer 

bist, den Gott uns geschickt hat, denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott 

mit dir ist.“ 3 „Ich versichere dir“, erwiderte Jesus, „wenn jemand nicht von neuem 

geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen.“ (Johannes 3,1-3 neü) 

Viele Pharisäer und Schriftgelehrte waren überhaupt nicht begeistert von Jesus. Das 

ist, wie wenn ich morgen auf die Grossbaustelle nebenan gehen würde, und auf 

einem freien Platz beginnen würde, selbst ein Haus zu bauen. Einfach so. Ohne 

offiziellen Auftrag. Die Bauleute und Bauherren würden sich schnell bei mir melden 

und mich von diesem Platz entfernen. So war es mit Jesus. Er war kein Schriftgelehrter. 

Offiziell. Er war einfach ein Zimmermann aus Nazareth. Und doch hat er angefangen, 

die Leute über Gott und Gottes Reich, über die Heiligen Schriften und die Gesetze zu 

lehren. Dazu hatte er keinen offiziellen Auftrag der jüdischen Führung. Und das 

stresste die Pharisäer. Aber nicht alle. Nikodemus war einer von denen, die sahen: 

Wow, dieser Jesus hat etwas drauf. Seine Wunder, seine Worte. Da ist Kraft drin. Das 

hat er nicht aus sich selbst, das hat er von Gott.  



Ist euch aufgefallen, wie Jesus antwortet? Er geht nicht auf ein Small-Talk-Geplänkel 

ein. Er kommt so schnell wie möglich zu seinem Hauptthema. Das Reich Gottes. Was 

ist das? Hast du eine gute Erklärung?  

Als Jesus zu predigen begann, rief er: „Leute, das Reich Gottes ist nahe 

herangekommen. Darum kehrt um und ändert euch!“ (s. Mat 4,17) Er sprach also von 

Bekehrung hin zu diesem Reich Gottes. Als Jesus uns beten lehrte, legte er uns sehr 

fest ans Herz, dafür zu beten, dass Gottes Reich kommt (s. Mat 6,10). Jesus machte 

klar: dort wo Gottes Reich ist, dort kann Gott wirken. Dort hat Gott die Herrschaft. Das 

Reich Gottes ist unsichtbar, aber es ist mitten unter den Menschen. Und Jesus sagte 

seinen Zuhörern immer wieder: werde ein Bürger von Gottes Reich. Gehöre dazu, 

werde ein Teil von Gottes Reich auf dieser Erde.  

Kurz gesagt: Gottes Reich ist dort, wo Jesus uneingeschränkt wirken und herrschen 

kann. König Jesus. Und wenn wir singen: „Chönig vo mim Härz“, dann bekennen wir uns dazu, dass wir 

zu Gottes Reich gehören wollen und Jesus die Herrschaft über unser Leben überlassen möchten. 

Aber Jesus überrumpelt Nikodemus mit dieser schlichten und doch irgendwie 

komplizierten Aussage: nur der kann Gottes Reich sehen, der von neuem geboren ist. 

Der eine Wiedergeburt erlebt hat.  

Das heisst: Wow, Gottes Reich kann man sehen. Man kann das Wirken von Jesus 

erkennen. Man kann ein Auge dafür haben, wo dieser Herrschaftsbereich von Gott 

ist. Schaut: die Gemeinde, die Kirche ist nicht einfach gleich Gottes Reich. Sondern: in der Gemeinde 

wird Gottes Reich sichtbar. Aber nicht alles der Gemeinde ist Gottes Reich. Leider. Und darum beten wir 

auch als Gemeinde: „Dein Reich komme!“ Wir wünschen uns dass deine Herrschaft, Herr, und dein 

Wirken unter uns mehr Raum bekommt! 

Nikodemus war vielleicht auch der Meinung: Gottes Reich, das ist identisch mit Israel. Wir Juden, so 

dachte man, sind ja Gottes Volk. Also sind wir sein Reich. Wir brauchen jetzt nur die Freiheit von diesen 

römischen Besetzern, und dann ist alles, alles, alles gut. Aber Jesus sagt etwas Schockierendes: 

Stopp! Du gehörst nicht zu Gottes Reich, weil du einfach da hinein geboren bist. Du 

kannst Gottes Reich nicht einmal sehen. Was es braucht ist eine neue Geburt. Eine 

Wiedergeburt. Das öffnet dir erst die Augen für das, was Gott tut.  

Oh Freunde, ich wünsche das von Herzen jeder und jedem: von neuem geboren zu 

werden. Aber was ist das? Man kann das auch falsch verstehen. Auch Nikodemus 

hatte seine Mühe damit.  

Missverständnisse der „Wiedergeburt“ 
4 „Wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist?“, wandte 

Nikodemus ein. „Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein 

zweites Mal geboren werden!“  

Das klingt naiv. Er stellt sich vor, dass ein erwachsener Mensch ein zweites Mal eine 

natürliche Geburt erlebt. Nun, das glauben heute ganz viele. Ich möchte mit euch 

dieses und vier andere verbreitete Missverständnisse der Wiedergeburt anschauen.  

1. REINKARNATION. Das Missverständnis der Reinkarnation. Das scheint logisch, wenn 

man das Leben beobachtet. Da gibt es die Geburt, dann wächst man auf, wird 

erwachsen und dann stirbt man. Und was kommt dann? Die Seele lebt ja weiter – 

und darum wird sie wohl in einem neuen Körper wiedergeboren. Sie kann sich 

durch diese vielen Wiedergeburten selbst reinigen und heraufarbeiten, bis sie 

einmal in diesem wunderbaren Licht aufgeht. Das haben die Philosophen im alten 

Griechenland so gefunden. Das glaubt man in Indien, im Hinduismus und im Buddhismus. Das Rad 

der Wiedergeburten. Und immer wieder ist dieser Reinkarnations-Glaube auch in Europa 

aufgekommen. Manchmal im christlichen Kleid, bei Origenes. In der Theosophie und 



Anthroposophie. In der Esoterik ist der Glaube an viele Wiedergeburten fest verankert. Es gibt 

faszinierende Geschichten, die das auch scheinbar belegen. Aber es ist ein 

Missverständnis. Das ist nicht die Wiedergeburt, die Gott uns schenken möchte. Es 

geht nicht darum, dass unsere Seele sich über viele Verkörperungen 

hochentwickelt. Reinkarnation ist ein Missverständnis.  
 

2. SOFORTIGE WIEDERHERSTELLUNG. Das Missverständnis der sofortigen Wiederherstellung. 

Man kann den Einwand von Nikodemus auch so verstehen: „Jesus, eine 

Wiedergeburt müsste doch eine komplette Erneuerung bedeuten. Dass unsere 

Seele und unser Körper einen neuen Anfang machen.“ Das ist das Jungbrunnen-

Phänomen: wir möchten, dass die Vergänglichkeit weggenommen wird. Aber 

auch das ist ein Missverständnis: die Wiedergeburt, von der Jesus redet, macht 

keinen Körper immun gegen Krankheit und Tod. Ich höre das manchmal von 

gutmeinenden Christen. Sie sagen: Jesus hat am Kreuz deine Sünden und deine Krankheiten 

getragen. Wenn du die Vergebung deiner Sünden im Augenblick deiner Bekehrung und 

Wiedergeburt bekommen kannst – sofort und wirksam, dann wirst du auch eine komplette Heilung 

für deinen Körper bekommen haben. Liebe Freunde, das ist ein Missverständnis. Darum 

geht es nicht bei der Wiedergeburt, von der Jesus redet.  
 

3. ALLVERSÖHNUNG. Genauso ist es auch ein Missverständnis, zu glauben, dass alle 

doch von Geburt an Kinder Gottes sind. Wir sind Geschöpfe Gottes, ja, das 

stimmt. Alle sind verlorene Kinder Gottes, auch das stimmt. Gott liebt die ganze 

Welt, auch das stimmt. Aber es gibt keine Allversöhnung, dass, egal, wie du lebst 

und egal, was du glaubst, du irgendwann doch in das Reich Gottes eintreten 

kannst.  
 

4. MACHBARKEIT DER WIEDERGEBURT. Mich besorgt der Glaube an die Taufwiedergeburt. 

Was meine ich damit? Bei der Kindertaufe geschieht durch das Sakrament die 

Wiedergeburt. Nichts gegen die Taufe. Sie ist ein wunderbares und kraftvolles 

Zeichen für die Erlösung. Aber es ist ein Missverständnis, wenn man glaubt: die 

Taufe hat die Kraft, einem Menschen die Wiedergeburt zu geben. Quasi wie ein 

Medikament oder eine Impfung oder was auch immer. In zwei Wochen ist mein 

Predigtthema „Was ist die Taufe?“ Darum möchte ich jetzt nicht über die Taufe 

reden. Aber ich möchte über das Missverständnis reden. Wir Menschen wollen 

doch alles im Griff haben. Unter Kontrolle. Am besten mit einer einfachen 

Methode. Und so wollen wir auch die Wiedergeburt unter Kontrolle bekommen. 

Wir wollen sie machen können. Dazu bietet sich die Taufe hervorragend an. 

Durch die ausgeführte Handlung der Taufe geschieht das Wunder. Das hat sich 

im römisch-katholischen Glauben stark eingeprägt. Sodass man auch Nottaufen 

von lebensunfähigen Neugeborenen durchführt, in der Meinung: die Taufe 

macht das Kleinkind erst zu einem Gotteskind. Das ist ein Missverständnis. 

Es gibt auch eine evangelische Variante davon. Durch ein richtig formuliertes 

Übergabegebet, sagt man, geschieht automatisch die Wiedergeburt. Nichts 

gegen das Übergabegebet. Das Gebet, das uns Worte gibt für unsere Umkehr. 

Aber es ist ein Missverständnis, zu glauben, dass diese Worte die Kraft in sich 

haben, einem Menschen eine neue Geburt zu schenken. 
 

5. MASSSTÄBE EINES REIFEN CHRISTEN. Noch ein letztes Missverständnis: Wiedergeburt 

müsse sich in einem vollmächtigen Leben als Christ zeigen. Als ob bei einer 

Geburt gleich ein Erwachsener im Babybett liegen würde. Es ist ein 

Missverständnis, die Massstäbe eines reifen Christen zu nehmen und daran zu 

urteilen, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht. Erstens ist es nicht an uns, das 

zu urteilen, sondern an Gott. Zweitens beginnt jedes Leben – auch das der 



Wiedergeburt – mit einer Babyphase. Und Babys machen zuerst einfach mal Lärm 

und Dreck. Aber sie wachsen.  

Jesus klärt die Missverständnisse. Er sagt, worum es bei der Wiedergeburt geht:  

Was ist die Wiedergeburt?  
5 „Ich versichere dir“, erwiderte Jesus, „und sage dir eins: Wenn jemand nicht aus 

Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen.  
6 Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von 

Gottes Geist. 7 Wundere dich also nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem 

geboren werden. 8 Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht 

sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist 

geboren ist.“  

WIEDERGEBURT IST EINE NEUE GEBURT AUS WASSER UND GEIST (V.5a). Was heisst das? Ist es das 

Wasser der Taufe und der Heilige Geist? Oder das Fruchtwasser der natürlichen 

Geburt und eine innere, geistliche Geburt. Wenn wir etwas in der Bibel nicht 

verstehen, gibt es eine hilfreiche und wichtige Regel: die Bibel mit der Bibel auslegen. 

„Wasser und Geist“, kommt das auch sonst noch in der Bibel vor? Eigentlich war das 

dem Nikodemus vertraut. Er kannte ja die alten Schriften. Und dort heisst es:  

Dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und 

allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist: Da 

versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich 

lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch 

nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. (Hesekiel 36,25-27 neü) 

Habt ihr das gehört? Reines Wasser, das Menschen reinigt vom Dreck der Götzen 

und der Sünde. Beim Wasser geht es um Vergebung! Wenn Jesus sagt, die 

Wiedergeburt geschieht aus Wasser und Geist, dann heisst das: du bekommst 

Vergebung deiner Sünden und Reinheit in deinem Herzen.  

„Ich gebe euch ein neues Herz“ – Gott macht eine Herzoperation. Jawohl: es ist die 

neue Geburt unseres Herzens. Ein Neuanfang unserer ganzen Person. Das Denken 

wird erneuert, die Gefühlswelt gesundet, der Wille bekommt eine neue Ausrichtung. 

Neues Leben! Und darum sagt er auch: ich gebe meinen Geist in euch hinein. Ich 

erfülle euch mit mir selber. Ein Wiedergeborener kann sagen: Gott lebt in mir. Jesus 

Christus ist in mir – durch den Heiligen Geist, den er mir bei der Wiedergeburt 

geschenkt hat.  

WIEDERGEBURT FÜGT UNS EIN IN GOTTES REICH (V.5b). Und zwar über zwei Schritte. Zuerst 

öffnet uns die Wiedergeburt die Augen für Gottes Reich (Vers 3). Und dann hilft sie 

uns, hinein zu kommen. Das geistliche Baby beginnt zu wachsen. Wir stellen nach 

und nach jeden Lebensbereich unter die Herrschaft von Jesus. 

Nun gut. Gott schenkt die Wiedergeburt. Und an uns ist es, das Geschenk auch zu 

ergreifen. Ein Kind muss nach und nach vieles lernen: das Essen und Trinken zu 

schlucken, was ihm in den Mund gestopft wird; es mit der Zeit selbst in den Mund zu 

stopfen; trocken zu werden; sich anzuziehen; die Schuhe zu binden. Das gilt auch für 

unser neues Leben, das Gott uns in der Wiedergeburt schenkt. Die Nahrung ist Gottes 

Wort. Lerne die Bibel zu lesen und zu verstehen. Trocken werden ist unser Umgang mit 

Sünde und Bekennen. Lerne in der Vergebung zu leben. Die neuen Kleider sind 



Herzlichkeit, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Du wirst ein anderer Mensch, wenn du 

in Gottes Reich hineinkommst. Die Schuhe sind die Bereitschaft zu Dienen und das 

Evangelium des Friedens weiter geben. Lerne, so zu leben. Du kannst das erst sehen, 

wenn du wiedergeboren bist. Aber komm jetzt hinein in Gottes Reich. Unterstelle 

jeden Lebensbereich der Herrschaft von Jesus. Bleibe nicht dein eigener König.  

WIEDERGEBURT IST EINE NEUE GEBURT „VON OBEN“ (V.6-7). Das Wort, das hier im Griechischen 

Grundtext steht, bedeutet beides gleichzeitig: von oben her, vom Himmel her 

geboren werden, und gleichzeitig auch: von neuem wiedergeboren werden. Das 

bedeutet: Wiedergeburt kannst du nicht machen. Sie wird von oben her, vom 

Himmel her eingeleitet in deinem Leben. Und dann beginnt etwas wirklich Neues. Sie 

ist ein Geschenk des Himmels. Über einen Wiedergeborenen kann man sagen:  

Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung: Was er 

früher war, ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. (2.Korintherbrief 5,17 neü) 

Wie kann diese Geburt von oben aber geschehen? Die Bibel mit der Bibel erklären! 

Sie ist nicht machbar. Sondern sie geschieht allein durch den Glauben an Jesus.  

Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, 

Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht auf Grund natürlicher Abstammung, 

durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine 

Geburt aus Gott. Johannes 1,12-13 

Ich habe einen dazu Liedtext geschrieben. „Als ich von neuem geboren worden bin, 

gabst du deinen Geist in mich hinein. Kein Geist der Knechtschaft, sondern ein Geist 

der Kindschaft, der in mir bezeugt, dass ich dein Kind bin. Du hast mir Glauben ganz 

tief ins Herz eingepflanzt: ich habe deinen Retter erkannt. Bin zu ihm umgekehrt, 

habe die Sünden vor ihn gelehrt, habe Gotteskindschaft von ihm empfangen.“ 

(Übertragen aus Schweizer Mundart).  

Die Wiedergeburt macht uns zu Kindern Gottes. Sie rettet uns aus der Sklaverei der 

Sünde (Römer 8,16) und vor dem ewigen Tod (Johannes 3,16-17). Und der Schlüssel 

ist das Vertrauen, den schlichten, rettenden Glauben an Jesus unseren Erlöser und 

Herrn.  

WIEDERGEBURT VERLEIHT FLÜGEL (V.8). Ein Wehen des Geistes, könnte man sagen. 

Getragen im Wind. Geist und Wind sind in den Sprachen der Bibel ein und dasselbe 

Wort. Wenn die Wiedergeburt eine geistliche Neugeburt ist, dann ist der Vergleich 

mit dem Wind natürlich sehr naheliegend. Der Wind ist eine andere Ebene als die 

Erde. Die Erde hat Berge. Der Wind überwindet. Die Erde hat Schwerkraft nach 

unten. Der Wind hat Triebkräfte nach oben. Wenn du einen Gegenstand über der 

Erde loslässt, fällt er nach unten. Wenn du einen Flügel in den Wind hältst, bleibt er 

oben. Die Kraft des Windes ist stärker als die Kraft der Erde.  

Wer nicht wiedergeboren ist, lebt in der Schwerkraft der Sünde. Das ist so. Das Böse 

und das Gute ist in jedem Menschen drin. Und so sehr er sich auch um das Gute 

bemüht, das Böse zieht ihn immer wieder in seinen Bann. Ich rede von 

Wutausbrüchen, Eifersuchtsszenen, falschem Trost im Alkohol oder Fressen oder 

Medienkonsum. Ich rede von unreinen Gedanken, vom Machbarkeitswahn und 

Fishing 4 Compliments. Die Sünde ist wie die Erdanziehungskraft. Sie zieht einen 

Menschen immer wieder an. Aber: die Wiedergeburt verleiht Flügel. Sie habt uns in 

eine andere Realität. Die Realität des Geistes. Der Geist ist wie der Wind. Und wir 

haben Flügel. Und diese Flügel der Wiedergeburt werden uns tragen, werden uns 

nach oben ziehen. Werden uns überwinden lassen.  



Der Punkt ist: breite die Flügel aus. Wenn du den Heiligen Geist hast, so lebe jetzt 

auch im Heiligen Geist (Gal 5,25). Lass dich nicht von der Anziehungskraft der Sünde 

erschrecken. Denke nicht: ich werde sowieso ab und zu reinfallen. Sondern breite 

deine Flügel aus und überwinde.  

Fazit 
Was ist Wiedergeburt? Keine Reinkarnation, keine sofortige Komplett-

Wiederherstellung, kein Allversöhnungswunder. Auch nichts, was wir selber 

produzieren könnten oder was uns zu geistlichen Superheros macht. Nein, es ist ein 

Geschenk des Himmel, das wir im Glauben an Jesus annehmen können. Es ist eine 

neue Geburt – aus vergebendem und reinigendem Wasser und aus erfüllendem 

Geist. Durch die Wiedergeburt können wir Gottes Reich sehen – und hineinkommen. 

Und erleben: wir haben Flügel bekommen, die uns überwinden lassen.  

Meine Bitte: löse dich von den Missverständnissen. Und nimm dieses Geschenk der 

Wiedergeburt von Herzen an. Und als sogenannt Wiedergeborene: lasst uns tief und 

tiefer hineingehen in Gottes Reich. Uns werden immer wieder Bereiche in unserem 

Leben auffallen, die wir neu oder erneut unter die Herrschaft von Jesus stellen 

müssen. Damit dort das Wirken von Gott geschieht. Damit wir dort zu ÜberWINDern 

werden.  

2018er Gebet 

Ich bete für meine eigene Nachfolge von Jesus Christus: dass ich als sein Jünger/seine Jüngerin 

IHM ähnlicher werde 

Ich bete für mein Begleiten von andern: dass der Heilige Geist mich befähigt zum Dienen und 

zum Bezeugen, zum Ermutigen und zum andere Anleiten in der Jüngerschaft 

Ich bete für unsere Gemeinde: dass wir zusammenwachsen und zusammen wachsen – als 

Kirche zum Begegnen 

 

 

 

 


