Das Gespräch zwischen den beiden geht
noch weiter. Ich kann Ihnen nur raten, das
Um Kinder soll es heute gehen. Schließlich sind eben gerade drei Kinder getauft
worden.
Um den Heiligen Geist soll es heute
auch gehen. Schließlich feiern wir das
Pfingstfest, das Fest des Heiligen Geistes.
Ich lese einen Abschnitt, in dem uns
beides begegnet.
1 Es war aber ein Mensch unter den
Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer
von den Oberen der Juden. 2 Der kam zu
Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, 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:
Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, 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: Es sei denn, dass
jemand geboren werde aus Wasser und
Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes
kommen. 6 Was vom Fleisch geboren ist,
das ist Fleisch; und was vom Geist geboren
ist, das ist Geist. 7 Wundere dich nicht,
dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von
neuem geboren werden.

zu Hause in aller Ruhe zu lesen und zu bedenken. Ich beschränke mich jetzt mal auf
diesen Abschnitt und greife auch da nur
ganz Weniges heraus.
(1) Eine unklare Frage
Der Herr Professor – denn das ist dieser
Nikodemus – kommt also zu Jesus und
stellt ihm eine Frage. Allerdings bleibt die
merkwürdig unklar. So ganz genau weiß
man nicht, worauf er eigentlich hinaus will.
„Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer,
von Gott gekommen.“ Das klingt nach einem Kompliment, aber dahinter verbirgt
sich eine Frage. „Meister, wir wissen …“
Der kommt nicht ernsthaft nachts heimlich
zu Jesus, um ihm zu erzählen, was er weiß.
Was er weiß, das erzählt er tagsüber, wenn
er viele Zuhörer hat, die sein Wissen bewundern. Sondern der kommt, weil ihn was
umtreibt. Weil ihm eine Frage auf der Seele
brennt. Weil er eine Erwartung hat, die
dieser Jesus vielleicht befriedigen kann.
Weil er eine Sehnsucht hat, die er gerne
stillen will. So wie Sie alle auch. Sie kommen in den Gottesdienst mit den Fragen,
die Sie auf der Seele haben. Oder Sie wollen
was über Jesus wissen, weil er vielleicht
ihre Erwartungen befriedigen kann. Sie
bringen Ihre Kinder zur Taufe, weil sie eine
Sehnsucht haben, die für diese Kinder wahr
werden soll. Und weil Sie hoffen, dass Jesus
die Sehnsucht stillen kann.
Aber statt seine Frage zu stellen, sagt

der Herr Professor: „Meister, wir wissen

Ansehen. Großes Wissen. Aber in seinem

…“
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was wir zu wissen meinen. Über unser Wis-

Sie können im ICE schnell vorwärts

sen zu diskutieren, mit unserem Halbwis-

kommen und super bequem sitzen und sich

sen zu argumentieren, durch unser Schein-

angeregt mit ihren Mitreisenden unterhal-

wissen zu analysieren, und das am besten

ten – wenn’s der falsche ICE ist, werden Sie

noch hochwissenschaftlich, das ist eine

trotzdem nicht an das Ziel kommen, zu

beliebte Möglichkeit, Gott nicht zu nah an

dem Sie eigentlich wollen. Und genau das

sich ran zu lassen. Aber Jesus durchschaut

befürchtet der Herr Nikodemus. Genau das

das Spiel. Und er durchkreuzt es.

verbirgt sich hinter seiner unklaren Frage.

Irgendwie hat der Mann ja schon eine

Weil Jesus das weiß und weil er dem

hohe Meinung von Jesus. Aber das ist Jesus

Mann helfen will, geht er auf das Geplänkel

ziemlich egal. Jesus ist nicht anfällig für

gar nicht ein und gibt auf die unklare Frage

Komplimente. Jesus sucht keine Leute, die
eine hohe Meinung von ihm haben, son-

(2) eine glasklare Antwort
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(3) Alles klar?
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Ich denke, der schlaue Herr Professor

der Glaube, der JA sagt zu dem, was Gott in
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der Taufe getan hat. Und der Glaube, der
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kommt mit dem Geist Gottes.

umkehren. Nicht in den Mutterleib. Son-
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