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Ein Frommer braucht Jesus 
Nikodemus (Johannes 3,1-15) 

Predigt vom 06.02.2022 
André Töws 

1. Frömmigkeit allein genügt nicht (V. 1-10) 
 

1.1 Die Notwendigkeit der Wiedergeburt (V. 1-8) 
a. Lektion 

i. Mit Nikodemus kommt ein frommer Pharisäer, der auch Mitglied im 
Hohen Rat ist, zu Jesus  

ii. Diesem frommen Mann zeigt Jesus die Notwendigkeit einer 
Wiedergeburt in seinem Leben auf.  

iii. Obwohl Nikodemus eine Frömmigkeit besitzt, muss er aus Wasser und 
Geist geboren werden, d.h. er braucht Reinigung von seinen Sünden 
und eine innere „Komplettsanierung“ durch den Heiligen Geist. 

b. Austausch 
i. Neigen wir manchmal dazu, eine Person zu schnell als „Christ“ zu 

bezeichnen, weil sie gewisse „christliche“ Werte vertritt oder ein 
Interesse an Gott zeigt?  

ii. Dienen wir der anderen Person damit, wenn wir sie vielleicht „einfach 
stehen lassen“, anstatt Klartext zu reden und die Notwendigkeit der 
Wiedergeburt aufzeigen? Wo hat Gott dir in Gesprächen geholfen? 
Wo fehlte dir der Mut? 
 

        1.2 Die Unkenntnis über die Wiedergeburt (V. 9-10) 
a. Lektion 

i. Nikodemus als Lehrer Israels weiß nicht, was die Wiedergeburt ist und 
muss nachfragen, wie das geschehen kann. 

b. Austausch 
i. Wo stoßen wir in Gesprächen mit Menschen auf Unkenntnis im 

Hinblick auf die Wiedergeburt? 
ii. Wie würdest du die Widergeburt mit eigenen Worten erklären? Was 

ist der (kleine) Unterschied zur Bekehrung? 
 

2. Auf den Glauben an Jesus kommt es an! (V. 11-15) 
a. Lektion 

i. Nachdem Jesus den Unglauben der Pharisäer als größtes Problem 
dargestellt hat (V. 11-13), lädt er Nikodemus zum Glauben ein (V. 14-
15) 

b. Austausch 
i. Worin besteht rettender Glaube und worin besteht er nicht? 

ii. Was würdest du einer Person antworten, die dich fragt: „Werde ich 
automatisch geistlich von Neuem geboren (Wiedergeburt), wenn ich 
Jesus im Glauben annehme?“ 
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Exkurs: Woher weiß ich, ob ich wirklich wiedergeboren bin? 

 
Dieser Exkurs – auf Grundlage vom 1. Johannesbrief – kann zusätzlich in der Kleingruppe 
durchgesprochen werden oder den Personen in der Kleingruppe für das persönliche Studium 
mitgegeben werden.  
 
Grundsätzlich – Gott möchte, dass wir Sicherheit haben. Ein Christ kann diese Sicherheit 
haben. Die Quelle dieser Sicherheit sind nicht primär Gefühle, sondern das Wort Gottes (1Jo 
5,13).  
 
13 Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wißt, daß ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes 
Gottes glaubt. (1Jo 5:13 ELB) 
 
Voraussetzung – Die Lebensweise eines Wiedergeborenen wird aus der persönlichen Jesus-
Beziehung heraus geprägt. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und ihn liebt, ist 
wiedergeboren (1Jo 5,1). 
 

1 Jeder, der glaubt, daß Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren; und jeder, der den liebt, der 
geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. (1Jo 5:1 ELB) 
 

s Hast Du ein Verlangen danach Jesus Christus immer mehr kennenzulernen? Wie zeigt 
sich Dein Glaube an und deine Liebe zu ihm? 

 
Merkmale – Diese Jesus-Beziehung verändert immer mehr das eigene Leben und damit auch 
alle anderen persönliche Beziehungen. Das veränderte Leben zeigt sich im Umgang 

 
• mit dem Willen Gottes – gerecht, nach den Maßstäben Gottes, leben (1Joh 2,29) 

29 Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm 
geboren ist. (1Jo 2:29 ELB) 

 
• mit Sünde – KEINE Duldung von Sünde im eigenen Leben (1Joh 3,9; 5,18)   

9 Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm; und er kann nicht 
sündigen, weil er aus Gott geboren ist. (1Jo 3:9 ELB) 
18 Wir wissen, daß jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern der aus Gott Geborene 
bewahrt ihn, und der Böse tastet ihn nicht an. (1Jo 5:18 ELB) 
 

• miteinander – Liebe leben (1Joh 4,7)  
7 Geliebte, laßt uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott; und jeder, der liebt, ist aus Gott 
geboren und erkennt Gott. (1Jo 4:7 ELB) 

 
• mit Herausforderungen – siegreich durch Glauben (1Joh 5,4) 

4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat: unser Glaube. (1Jo 5:4 ELB) 

 
s Hast du ein Verlangen danach, Jesus Christus immer mehr nachzuahmen? Wo findet 

Veränderung in Deinem Leben statt? 
 
Buchempfehlung – Hör auf, dich selbst zu bekehren, glaube! Warum unsere Errettung allein 
von Jesus abhängt. Autor: J.D. Greear  


