
Die Lesepredigt für den Sonntag Trinitatis, den 30. Mai 2021  

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

(2. Kor 13, 13) 

 

 

Eine Nachtgeschichte! 

 

 



Evangelium nach Joh 3,1-8  

1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. 

2 Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, 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: Wenn jemand nicht von 

Neuem geboren wird, 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: Wenn 

jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes 

kommen. 6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem Geist geboren 

ist, das ist Geist. 7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren 

werden. 8 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. 

 

 

Andacht  von Pfarrer  

Oliver Bretschneider, Birk 

 
Der Friede Gottes und die Liebe unseres 
Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, In der Nacht geschieht 
Entscheidendes.  
 
Das Herz kommt zur Ruhe, das Herz kommt 
zu sich und gerät außer sich.  

 
Himmlische Phantasien und beängstigende 
Abgründe werden erlebt. Der Mensch kann 
sich nicht mehr verstecken.  
 
 
 

 
 
Unser Herz wird weich und trotzig, 
hochfliegend und verzagt – denn die 
Kontrollmechanismen des Tages weichen 
der Tiefe und Weite – wie der Enge und 
Bedrängnis.  
 
In der Nacht wächst der Mensch über sich 
hinaus und steigt in sich hinab, und er sucht 
den Weg aus dem Abgrund in den Himmel.  
 

 
 
Davon erzählt die Nikodemus-Geschichte in 
Johannes 3. 
 
Es braucht Nachtgeschichten, um den alten 
Menschen fallen zu lassen und von neuem 
geboren zu werden.  
 
 



Nikodemus beginnt ein theologisches 
Fachgespräch, fast akademischen Usancen 
folgend, mit einer Laudatio:  
 
„Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von 
Gott gekommen.“  
 
Größeres Lob kann einem Rabbi kaum 
zuteilwerden. Nun könnte es gut 
weitergeben mit einem gemeinsamen Blick 
in die Schrift; denn die Ruhe der Nacht 
wurde von den Rabbinern empfohlen für 
das Studium der Bibel. Der johanneische 
Jesus aber hält nichts von Einleitungen und 
Gesprächsformen.  
Er fällt mit der Tür ins Haus: Er bringt die 
Sache sogleich auf den Punkt, ohne 
psychologische und hermeneutische 
Rücksichtnahme:  
 
„Wenn du neu sehen willst, wenn du 
wirklich verstehen willst, dann musst du 
dich nicht nur ändern, dann musst du völlig 
neu werden.“ 

 
 
 Es geht nicht nur um Veränderung, sondern 

um eine neue Geburt. Im Laufe der 

Jahrhunderte haben wir die Radikalität dieser 

Metapher abgeschliffen zur Redensart.  

 

Man fühlt sich wie neu geboren nach einem 

tiefen Schlaf und nach einem Urlaub – wobei 

es tatsächlich kaum etwas Schöneres gibt.  

 

In der pietistischen Sprache mancher 

Gläubigen sind es die wahrhaft Frommen, 

die ihre eigene Bekehrung genau 

umschreiben können, die 

„Wiedergeborenen“.  

 

 
 

Vor dem religiösen Ernst solcher Menschen 

habe ich alle Hochachtung. Aber 

Neugeboren werden, das Auferstehen in 

Christus – ich glaube, das ist nicht bloß ein 

einzelnes wunderbares Erlebnis, sondern 

kann auch ein überwältigendes, 

anstrengendes, erschütterndes Auf-den-

richtigen-Weg-gebracht-werden sein. Es ist 

vor allem nicht etwas, dass wir wie unser 

Eigentum besitzen können.  

 

Auferstehung, Neugeburt, das ist vielmehr 

das Loslassen allen Besitzes – vielleicht auch 

der gläubigen Gewohnheiten, und der 

unhinterfragt frommen Überzeugung.       

 

Grundsätzlich fällt es uns manchmal schwer, 

denke ich, manche biblische Geschichten zu 

verstehen, seit wir in der Aufklärung des 18. 

und 19. Jahrhunderts den Menschen als einen 

sich bildenden, sich entwickelten begriffen 

haben.  

Bildung ist Subjektwerdung, Selbstent-

wicklung auch durch Selbststeuerung. ein 

ständiges Werden und Sich-Entwickeln.  

 

Unser Selbstverständnis ist geprägt von der 

eigenen Lebensgeschichte als 

Gestaltungsaufgabe.    

 

Möge es strahlen, dieses helle Licht von 

Aufklärung, Einsicht und Verbesserung! 



Doch das Licht des Tages ist nur die eine 

Seite.  

Das unruhige Herz, das trotzig und verzagte 

Ding, hat seine Nachtseite.  

 

 

 
 

Da gerät das angestrengte Herz, das sich 

selbst und die ganze Welt festhält den 

ganzen Tag, da gerät es ins Stottern und in 

Entwicklungszweifel. Sollte ich mich 

wirklich ändern können – oder müsste ich 

alles das tun und alles das gleichzeitig lassen, 

loslassen, mein Herz neu erschaffen lassen, 

vom Himmel her?  

 

Das Herz ist in unserem Sprachgebrauch vor 

allem der Sitz der Emotionen. In der Antike 

aber ist es mehr. Nach Aristoteles wird es als 

erstes Organ im Embryo gebildet; es ist der 

Ursprung des Blutkreislaufs und damit auch 

des individuellen Lebens.  

 

In der Bibel ist das Herz ähnlich gebraucht 

wie „Seele“; der Mensch ist in allem seinem 

Wollen, mit allen seinen Fähigkeiten 

gemeint. Der Mensch hat nicht ein Herz, 

sondern er ist Herz – in seinem Trachten, 

Fühlen und Bezogensein.  

Das Herz ist eine Metapher dafür, dass der 

Mensch sich selbst entzogen bleibt – weil er 

auf Gott bezogen und vom Zusammensein 

mit anderen lebt. Niemand von uns hat sich 

selbst geboren. Darum reicht es auch nicht, 

wenn wir unser Selbst in die eigene Hand 

nehmen.  

 

Man muss es loslassen und freigeben – nur 

so wird man Ruhe finden für seine Seele. Die 

Arbeit am Sinn ist die Seite des Tages.  

Doch es gibt auch die Nachtseite der 

Existenz, das ruhige und geborgene Herz.  

Die Dichterin Cristiana Mariana von Zieger 

(18.Jhdt) schreibt die schönen Worte:  

 

„Ich fürchte, dass bei Tage mein Ohnmacht 

nicht bestehen kann. Doch tröst ich mich, 

du nimmst mein Herz und Geist zum Leben 

auf und an.“  

 

 
 

Oder mit Paulus gesagt:  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, der bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Amen.  
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