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Johannes 3 (NGÜ)

Johannes 3 (NGÜ)

1 Einer der führenden Männer des
jüdischen Volkes, ein Pharisäer
namens Nikodemus,
2 suchte Jesus einmal bei Nacht auf.
»Rabbi«, sagte er zu ihm, »wir
wissen, dass du ein Lehrer bist, den
Gott gesandt hat. Denn niemand
kann solche Wunder tun wie du,
wenn Gott nicht mit ihm ist.«

8 Der Wind (o. Geist) 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.«

3 Jesus entgegnete: »Ich sage dir:
Wenn jemand nicht von neuem (o.
von oben her) geboren wird, kann er
das Reich Gottes nicht sehen.« –
4 »Wie kann ein Mensch, wenn er alt
geworden ist, noch einmal geboren
werden?«, wandte Nikodemus ein.
»Er kann doch nicht in den Leib
seiner Mutter zurückkehren und ein
zweites Mal auf die Welt kommen!«
5 Jesus erwiderte: »Ich sage dir eins:
Wenn jemand nicht aus Wasser und
Geist geboren wird, kann er nicht ins
Reich Gottes hineinkommen.
6 Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor; geistliches
Leben wird aus dem Geist (o. Wind)
geboren.
7 Darum sei nicht erstaunt, wenn ich
dir sage: Ihr müsst von neuem (o.
von oben her) geboren werden.
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9 »Aber wie kann das geschehen?«,
fragte Nikodemus.
10 »Du als Lehrer Israels weißt das
nicht?«, entgegnete Jesus.
11 »Ich will dir etwas sagen: Wir
reden von Dingen, die wir kennen;
das, was wir bezeugen, haben wir
gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr
nehmt es nicht an.
12 Und da ihr mir nicht einmal glaubt,
wenn ich über die irdischen Dinge zu
euch rede, wie werdet ihr mir dann
glauben können, wenn ich über die
himmlischen Dinge zu euch rede?
(vgl. Mt 21,23-27)
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Was Nikodemus als "Lehrer Israels" hätte wissen können:
Jeremia 31,31-34:
Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da schliesse ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus
Juda einen neuen Bund: nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem
Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, - diesen
meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der HERR.
Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schliessen werde,
spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz
schreiben.
Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen
Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den HERRN! Denn sie alle werden
mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Grössten, spricht der HERR. Denn ich werde ihre
Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken.
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Hesekiel 11,19-20:
Und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben, und ich
werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben,
damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie
befolgen. Und sie werden mir zum Volk, und ich werde ihnen zum Gott sein.
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irdische Dinge: Taufe als Neuanfang mit Gott

himlische Dinge: Heiliger Geist des Neuen Bundes
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