
Gedanken von Pfarrer Jeno zum Predigttext für Trinitatis aus dem 
Johannesevangelium 
 
Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster 
der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass 
du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. 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. 
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? 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. Wundere dich 
nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren werden. 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. (Johannes 3,1-8 
i.A.) 

Da unterhalten sich zwei Männer in der Nacht. Es geht um existentielle Fragen, um 
die großen Fragen des Lebens. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie kommt 
Leben in mein Leben? Fragen, für die im All-Tags-Trubel oftmals keine Zeit ist. Auf 
dem Sakristeifenster der St.-Anna-Kirche hat der Künstler Rudolf Yelin dieses Nacht-
Gespräch dargestellt. Der Hintergrund hinter den beiden Männern ist in ein 
nächtliches Dunkelblau getaucht. Die brennende Öllampe hängt an der Decke. 

Der eine von beiden ist der Schriftgelehrte Nikodemus. Er hält die Schriftrollen vor 
sich, in denen Gottes Weisheit und Wahrheit verborgen – und zu finden sind. Der 
andere der beiden ist Jesus. Er wird von Nikodemus würdevoll mit „Rabbi und 
Lehrer“ angeredet. Den Finger hält er erhoben, zeigt mit ihm nach oben und weckt so 
die Aufmerksamkeit seines Gesprächspartners: Horch! Der Wind wehet, wo er will, 
du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, von wo er kommt und wohin er fährt. 
Diese Worte sind auch auf dem Schriftband zu lesen. 

Mit dem Wind ist der Geist Gottes gemeint. Er ist die Antwort auf die Frage des 
Nikodemus, wie ein Mensch von Neuem geboren werden kann. Wie ein Mensch von 
Neuem beginnen kann. Denn das ist es doch oft, wonach wir uns sehnen: noch 
einmal von vorne beginnen zu können. Ohne die Last der bisherigen 
Lebensgeschichte, die man sich aufgebürdet hat oder die einem aufgebürdet worden 
ist. Wie schön wäre es, völlig neu anfangen zu können. Vielleicht kennen Sie dieses 
Gefühl auch, diesen Wunsch, diese Sehnsucht. Manchmal sehnen wir uns auch nur 
danach, zur „Normalität“ zurückkehren zu können, dort anknüpfen zu können, wo wir 
vor über einem Jahr rausgerissen worden sind. 

Ich kann doch nicht neugeboren werden, wie soll das gehen, sagt der Nikodemus in 
mir. Du kannst nicht, sagt Jesus. Aber Gott kann. Gottes Geist kann dich finden, dich 
berühren, dich öffnen. Er kann dir einen neuen Blick auf dein Leben schenken. So 
dass du neue Möglichkeiten entdeckst, neue Wege findest, neue Gefühle ent-
wickelst, neue Zuversicht spürst. Gottes Geist kann. Er weht, wo er will. Ich kann nur 
meine Ohren öffnen, dass ich sein Sausen höre. Sein Wirken wahrnehme. Seine 
Berührung spüre. Das wünsche ich Ihnen! 
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