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Eisbrecher
➢ Wann und wie hast du Schwimmen gelernt? Ist
es dir leicht oder schwer gefallen?

Bibellese
Joh.3,1-10

Zum Inhalt

Nikodemus, ein angesehener jüdischer Gelehrter
kam nachts zu Jesus, um über bedeutsame geistliche Fragen zu sprechen. Bei vielen Gesprächen
mit Jesus ging es um die Frage, auf welche wird
die Königsherrschaft Gottes in Erscheinung treten,
wie bricht die neue gerechte Weltordnung an und
wer wird dabei sein.
In diesem Gespräch verwendet Jesus das Bild
einer "Neuen Geburt" oder einer "Geburt von
oben".

1 Die neue Geburt ist etwas anderes als
(christliche) Religion
Nikodemus war ein studierter Theologe, er nahm
eine angesehene Position im Hohen Rat ein, bewunderte Jesus und lebte mit hoher Ernsthaftigkeit
seine jüdisch-pharisäischen Überzeugungen. Trotzdem fehlte ihm etwas.
Es ist möglich, kirchlich getauft, christlich erzogen, konfirmiert und sozial engagiert zu sein. Trotz-
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dem kann der Kern fehlen: das neue Leben aus
Gott. Jesus sagt:
"Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor; geistliches Leben wird aus dem Geist geboren."
(V.6)
Christliche Religion ist im besten Fall die äußere
Hülle eines lebendigen Glaubens an Jesus. Im
schlechtesten Fall verdunkelt das Christentum das
helle Licht von Jesus.

2 Die neue Geburt ist eine wahrnehmbare
Wirklichkeit

Man kann das Wirken Gottes nicht unmittelbar beobachten, aber dessen Auswirkungen sehen. So
wie Wind unsichtbar ist, aber Wirkung zeigt.
"Der Wind weht, wo er will. Du
hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht,
weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren
ist." (V.8)
Wenn neues göttliches Leben in einen Menschen hineinkommt, verwandelt er sich. Bei jedem
ist das unterschiedlich: Innerer Friede, die Gewissheit der Vergebung, Klarheit im Glauben, Interesse
an der Bibel, lebendiges Beten, Suche nach Gemeinschaft mit anderen Christen und anderes
mehr.
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Manchmal braucht es eine gewisse Zeit, bis die
Auswirkungen einer inneren Veränderung nach außen sichtbar werden.

3 Die neue Geburt ist ein geheimnisvolles
Ereignis
Nikodemus hat sich Mühe gegeben, Jesus zu verstehen. Aber es gelang ihm nicht. Wenn wir uns auf
eine größere Wirklichkeit als wir selbst es sind einlassen, können wir sie nicht dinghaft und analytisch
erfassen.
Man lernt auch nicht Schwimmen, indem man
das Wasser untersucht. Es ist nötig, sich mit seinem ganzen Leben auf "das neue Element" einzulassen.

4 Die neue Geburt ist ein absolutes Muss,
um Gottes neue Welt sehen zu können.
Unter "Muss" ist nicht ein Gebot zu verstehen, sondern eine zwingende Voraussetzung. Jesus sagte:
"Darum sei nicht erstaunt, wenn ich
dir sage: Ihr müsst von neuem geboren werden." (V.7)
Wir haben es hier also mit einem Schlüsselthema
zu tun. Es ist nicht eine Frage von vielen, sondern
eine Grundvoraussetzung, um in Gottes neuer Welt
anzukommen. Deswegen ist es wichtig, sich ähnlich ernsthaft wie Nikodemus mit diesem Thema zu
befassen.
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5 Wie geht das praktisch?
Man darf die Dinge nicht komplizierter machen, als
sie sind.
Es geht darum, sich mit dem ganzen Leben auf
Jesus einzulassen, sich in ihn hineinfallen zu lassen, ihn einzuladen, sich ihm zu öffnen, ihm rückhaltlos zu vertrauen... egal, wie du es formulieren
möchtest.
Es kann ein einfaches Gebet sein:
"Jesus komm in mein Leben und erfülle mich mit deinem Geist. Vergib
mir wo ich auf Abwegen war und leite mich auf deinem Weg. Hilf mir.
Danke dass du dein Leben für mich
gegeben hast und mich annimmst."
Verwende deine Worte und wende dich im Gebet
direkt an Jesus, den auferstandenen Herrn. Erwarte von ihm eine Antwort.

Praktische Anwendung
➢ Wie würdest du den Unterschied zwischen einem lebendigen Glauben an Jesus und christlicher Religion beschreiben?
➢ Kannst du dich erinnern, wie und wo du dein Leben in Jesus fest gemacht hast?
➢ Wie hat sich bei dir (am Anfang und bis heute)
das neue Leben aus Gott bemerkbar gemacht?

