Ihr müsst
von neuem
geboren
werden
Johannes 3, 1-10
*1
Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name
Nikodemus, ein Oberster der Juden.
*2
Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi,
wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen,
denn niemand kann diese 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,
kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Wahrlich, wahrlich, ICH sage dir! „Du willst wissen, dass ich ein Prophet bin.
Es fehlen dir aber noch die Bedingungen zu sehen wer ICH in Wirklichkeit bin:
Dir fehlt die persönliche Offenbarung des Reiches GOTTES.“ Nikodemus kam
mit einem stolzen Bewusstsein und bekam eine demütigende Antwort. „Amen,
amen, ich sage dir ... Du musst von neuem geboren werden. Ohne diese Geburt kannst du das Reich GOTTES nicht einmal sehen, geschweige denn hineinkommen oder gar teilhaben.“
3 Fragen:
1. Sind wir geboren oder gezeugt?
(vgl.: Begriffserklärungen!)
2. Von oben oder von neuem?
(vgl. Begriffserklärungen!)
3. Was ist gemeint: „das Reich GOTTES sehen“?

Wer nicht von oben her (von neuem) geboren ist, kann die „basileia“, die Regentschaft, Königsherrschaft GOTTES nicht sehen. Er kann nicht wahrnehmen, wie GOTT handelt und wer der Handelnde ist, d.h. er ist blind für Göttliches, Himmlisches. Zur Geburt von oben gehört, dass wir sehende Augen und
hörende Ohren bekommen.
*4

Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren
werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in
den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden?
Frage des Nikodemus: „Das ist doch absurd!“
„Wenn er ein Greis ist?“
„Wenn er ein Pharisäer ist?“
„Wenn er ein Oberster der Juden ist?“
*5

Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn
jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er
nicht in das Reich Gottes hineingehen.
*6
Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus
dem Geist geboren ist, ist Geist.
Aus Wasser und GEIST geboren = von oben her geboren
In diesem Vers finden wir:
o die unerschütterliche Zuversicht, die in der Wiederholung liegt,
o den Fortschritt des Gedankens der Geburt von oben als einer Geburt
aus Wasser und GEIST.
o das Eingehen in das Reich GOTTES anstatt des bloßen Sehens.
*7

Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: {Ihr} müsst von
neuem geboren werden.
*8
Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber
du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht; so ist
jeder, der aus dem Geist geboren ist.
*9
Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies
geschehen?
*10
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer
Israels und weißt das nicht?
Die neue Geburt ist eine Tatsache, die nach ihrem Ursprung wie nach ihrem
Ziel ein Geheimnis des Glaubens ist, in ihrer Manifestation aber – besonders in
der Predigt des Evangeliums und in belebenden Wunderzeichen – ein mächti2

ges, deutlich erkennbares Leben. Der Glaube wird als Leben offenbar, das
Leben selbst ist als Glaube Geheimnis. Der Wind: Bild göttlicher Wirksamkeit;
erinnert an den GEIST. Also ist ein jeder ... ist es mit jedem ....
„Wie kann dies geschehen?“ – Jetzt ist es ein echtes, ernsthaftes Fragen, kein
leichter Spott mehr.
„Der Lehrer Israels...“: Nikodemus war ein anerkannter Rabbi.
Wer wird von oben geboren?
Es sind diejenigen, die den HERRN JESUS „aufnehmen“.
Johannes 1,12-13: Wie viele aber ihn aufnahmen, ihnen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, den Glaubenden an seinen Namen, die
nicht aus Blut und nicht aus Fleischeswillen und nicht aus Manneswillen,
sondern aus Gott gezeugt wurden.

Es sind diejenigen, denen die entsprechende göttliche Zusage gilt.
Galater 4,23: Doch der aus der Magd ist gemäß (dem) Fleisch geboren,
der aber aus der Freien durch Zusage.

Wie geschieht es:
GOTT tut es. Von oben Geborene (Gezeugte) sind aus GOTT Geborene (Gezeugte) (siehe Johannes 1,12-13!).
Es geschieht durch das Bad der Wiedergeburt, verbunden mit der Erneuerung
durch den HEILIGEN GEIST.
Titus 3, 4-7: Als aber die Güte und die Menschenliebe erschien unseres
Retters, Gottes, nicht aus Werken, denen in Gerechtigkeit, die wir taten,
sondern gemäß seinem Erbarmen, rettete er uns durch (das) Bad (der)
Wiedergeburt und (der) Erneuerung durch (den) heiligen Geist, den er
ausgoss auf uns reichlich durch Jesus Christos, unseren Retter, damit gerecht gesprochen durch seine Gnade, Erben wir würden gemäß (der)
Hoffnung auf ewiges Lebens.

Die Geburt von oben ist eine Geburt aus Wasser uns GEIST. GOTT wirkt sie
durch Wasser und GEIST.
Der Same unserer Wiedergeburt ist GOTTES lebendes und bleibendes Wort.
1.Petrus 1,22-23: Nachdem ihr eure Seelen geheiligt habt im Gehorsam
der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, aus [reinem] Herzen liebt
einander beständig, wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen,
sondern unvergänglichem, durch Gottes lebendes und bleibendes Wort.

Das Wie ist ein Geheimnis, vergleichbar mit dem Wehen des Windes.
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Warum tut ER es?
Das Motiv unseres GOTTES sind Güte und Menschenliebe (siehe Titus 3,4-7).
Wir sollten Erben werden „gemäß der Hoffnung in Hinblick auf das ewige Leben“. Wozu? ER zeugte uns zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung JESU CHRISTI aus den Toten. Die lebendige Hoffnung schließt ein Erbteil ein, aufbewahrt in den Himmeln.
1.Petrus 1,3-5: Gelobt (sei) der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christos, der nach seinem großen Erbarmen uns wiedergebar zu lebendiger Hoffnung durch (die) Auferstehung (des) Jesus Christos aus Toten,
zu unvergänglichem und unbeflecktem und unverwelklichem Erbe, aufbewahrt in (den) Himmeln für euch, die in Kraft Gottes Behüteten durch
(den) Glauben zum Heil, bereit, offenbart zu werden in (der) letzten Zeit.

Warum ist die Geburt / Zeugung unbedingt notwendig?
1. Ohne diese Geburt wird ein Mensch das Königtum GOTTES nicht sehen.
2. Ohne diese Geburt wird ein Mensch nicht in das Königtum GOTTES eingehen.
Warum? – Weil das aus dem Fleisch geborene Fleisch ist; Fleisch und Blut
passen nicht zum Königtum GOTTES.
1.Korinther 15,50: Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das
Reich Gottes nicht ererben können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit ererbt.

Wie verhält sich jemand, der aus GOTT „gezeugt“
ist?
Er/sie ist „ein(e) Tuende die Gerechtigkeit“
1. Johannes 2,29: Wenn ihr wisst, dass gerecht er ist, erkennt ihr, dass
auch jeder Tuende die Gerechtigkeit aus ihm gezeugt ist.

Er/sie tut keine Sünde
1. Johannes 3,9: Jeder aus Gott Gezeugte tut keine Sünde, weil sein
Same in ihm bleibt, und nicht kann er sündigen, weil aus Gott er gezeugt
ist.
1. Johannes 5,18: Wir wissen, dass jeder aus Gott Gezeugte nicht sündigt, sondern der aus Gott Gezeugte bewahrt ihn, und der Böse berührt
ihn nicht
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Er/sie ist ein(e) Liebende(r)
1. Johannes 4,7: Geliebte, lieben wir einander, weil die Liebe aus Gott ist,
und jeder Liebende ist aus Gott gezeugt und erkennt Gott.
1. Johannes 5,1: Jeder Glaubende, dass Jesus ist der Christos, ist aus
Gott gezeugt, und jeder Liebende den, der gezeugt hat, liebt [auch] den
aus ihm Gezeugten.

Er/sie besiegt durch den Glauben die Welt
1. Johannes 5, 4: Denn alles aus Gott Gezeugte besiegt die Welt; und
dies ist der Sieg, der besiegte die Welt: unser Glaube.

Das obere Jerusalem ist unsere Mutter
Galater 4,26-30: Das obere Jerusalem aber ist frei, welches ist unsere
Mutter; denn geschrieben steht: „Freu dich, Unfruchtbare. die nicht gebärende, brich aus und schreie, die nicht Geburtswehen Leidende; weil viele
sind die Kinder (der) Einsamen, mehr als Habende einen Mann. Ihr aber,
Brüder, gemäß Isaak Kinder (der) Zusage seid ihr. Doch wie damals der
gemäß (dem) Fleisch Geborene verfolgte den gemäß (dem) Geist, so
auch jetzt. Doch was sagt die Schrift? ›Wirf hinaus die Magd und ihren
Sohn; denn gewiss nicht wird erben der Sohn der Magd mit dem Sohn‹
der Freien.

In diesem Text kommt „Geburt“ oder „Zeugung“ nicht vor, es spricht aber von
unserer Mutter.
Paulus vergleicht seinen Dienst mit dem Zeugen von
Kindern
(1.Kor.4,17; 1.Tim.1,2;2.Tim.2,1). Es handelt sich um eine geistliche Zeugung.
Sie geschieht in CHRISTUS JESUS durch das Evangelium.
1.Korinther 4,15: Denn, wenn zehntausend Lehrmeister ihr hättet in
Christos, (so) doch nicht viele Väter; denn in Christos Jesus durch das
Evangelium zeugte ich euch.

Begriffe:
1. Wiedergeburt (palingenesia)
Von palin = „wieder“ und „genesis“ = Geburt, Werden). Wir finden es nur an
zwei Stellen:
Wir sind gerettet durch das Bad der Wiedergeburt
Titus 3, 4-7: Als aber die Güte und die Menschenliebe erschien unseres
Retters, Gottes, nicht aus Werken, denen in Gerechtigkeit, die wir taten,
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sondern gemäß seinem Erbarmen, rettete er uns durch (das) Bad (der)
Wiedergeburt und (der) Erneuerung durch (den) heiligen Geist, den er
ausgoss auf uns reichlich durch Jesus Christos, unseren Retter, damit gerechtgesprochen durch seine Gnade, Erben wir würden gemäß (der)
Hoffnung auf ewiges Leben.

Israel wird eine Wiedergeburt erleben
Matthäus 19,28: Jesus aber sprach zu ihnen: Amen, ich sage euch: Ihr,
die mir Folgenden, bei der Wiedergeburt, wann sich setzt der Sohn des
Menschen auf den Thron seiner Herrlichkeit, werdet auch ihr sitzen auf
zwölf Thronen, richtend die zwölf Stämme Israels.

2. Zeugen, gebären, erzeugen (gennaō)
Das Wort „gennaō“ bedeutet dies alles: zeugen, gebären, erzeugen. Die Übersetzer folgen jeweils dem Textzusammenhang (z.B. Luk.1,13: „Elisabeth soll einen
Sohn gebären“; Apg.2,8: „Abraham zeugte Isaak“.) Beides ist demnach richtig: „von
neuem geboren“ und „von neuem gezeugt“.
Johannes 1,12-13: Wie viele aber ihn aufnahmen, ihnen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, den Glaubenden an seinen Namen, die
nicht aus Blut und nicht aus Fleischeswillen und nicht aus Manneswillen,
sondern aus Gott gezeugt wurden.
Johannes 3, 3-8: (Es) antwortete Jesus und sprach zu ihm: Amen, amen,
ich sage dir, wenn nicht einer geboren wird von oben, nicht kann er sehen
das Königtum Gottes. (Es) sagt zu ihm Nikodemos: Wie kann ein Mensch
geboren werden, der ein Greis ist? Kann er etwa in den Leib seiner Mutter zum zweiten (Mal) hineinkommen und geboren werden?
(Es) antwortete Jesus: Amen, amen, ich sage dir, wenn nicht einer geboren wird aus Wasser und Geist, nicht kann er hineinkommen ins Königtum Gottes. Das Geborene aus dem Fleisch ist Fleisch, und das Geborene aus dem Geist ist Geist. Staune nicht, dass ich sprach zu dir: Ihr müsst
geboren werden von oben. Der Wind weht, wo er will, und seine Stimme
hörst du, aber nicht weißt du, woher er kommt und wohin er fortgeht; so
ist jeder Geborene aus dem Geist.

Paulus „zeugte“ die Heiligen in Korinth als Christen
1.Korinther 4,15: Denn, wenn zehntausend Lehrmeister ihr hättet in
Christos, (so) doch nicht viele Väter; denn in Christos Jesus durch das
Evangelium zeugte ich euch.

Ein Unterschied: aus dem Fleisch gezeugt oder durch GOTTES Verheißung
Galater 4,23: Doch der aus der Magd ist gemäß (dem) Fleisch geboren,
der aber aus der Freien durch Zusage.
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3. Wiedergebären, wiederzeugen (anagennaō)
Nur in

und

1.Petrus 1,3-5: Gelobt (sei) der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christos, der nach seinem großen Erbarmen uns wiedergebar zu lebendiger Hoffnung durch (die) Auferstehung (des) Jesus Christos aus Toten,
zu unvergänglichem und unbeflecktem und unverwelklichem Erbe, aufbewahrt in (den) Himmeln für euch, die in Kraft Gottes Behüteten durch
(den) Glauben zum Heil, bereit, offenbart zu werden in (der) letzten Zeit.
1. Petr. 1,22-23: Nachdem ihr eure Seelen geheiligt habt im Gehorsam
der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, aus [reinem] Herzen liebt
einander beständig, wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen,
sondern unvergänglichem, durch Gottes lebendes und bleibendes Wort.

Das Hauptwort anagenēsis (Wiedergeburt, Wiederzeugung, Neuschöpfung,
Neuwerdung ) kommt in GOTTES Wort nicht vor. Das unter 1. aufgeführte
palingenesia kommt anagenēsis am nächsten.
4. Von oben her – von neuem
Von einem höher gelegenen Ort her – (anōthen) – von „anō“ = auf, oben, aufwärts. Einige Bibelübersetzungen schreiben: „von oben“ geboren werden. Was
ist richtig? Das Wort anōthen bedeutet zunächst „oben“ Wir müssen „von oben“
geboren werden. Im übertragenen Sinn wird es auch als „von oben her“, „von
Anfang an“, „von Neuem“ verstanden. Dabei ist „oben“ = „der Anfang“. In diesem Sinne hat vielleicht Nikodemus das Wort verstanden und kam deswegen
zu seiner eigenartigen Frage, die wir in Johannes 3,4 lesen. Das Wort „anōthen“ finden wir im NT an 13 Stellen.
Matth.27,51; Mark. 15,38 – Der Vorhang zerriss „von oben an“.
Johannes 3,31 – Der HERR JESUS kommt von oben her.
Johannes 19,11 – Pilatus‘ Autorität ist ihm von oben her gegeben worden.
Johannes 19,23 – Das Untergewand des HERRN war ohne Naht, von oben an
durchgehend.
Jakobus 1,17 – Alles Gute kommt von oben.
Jakobus 3,15 – Die Weisheit von oben.
Jakobus 3,17 – Die Weisheit von oben.
Lukas 1,3 – Lukas ist allem von Anfang an genau gefolgt.
Apostelgeschichte 26,5 – Sie kennen Paulus von Anfang an.
Galater 4,9 – Wollen sie den Alten von Neuem dienen?
Johannes 3,3.7 – Von neuem (von oben her).
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5. Wasser und GEIST
Die Geburt aus Wasser und GEIST ist die Grundbedingung, um das Reich
GOTTES zu sehen und in dasselbe einzugehen.
Der GEIST ist der HEILIGE GEIST, der GEIST GOTTES.
„Wasser“ deutet hin auf Reinigung, die Lustration im jüdischen Gottesdienst.
Von oben Geborene sind gereinigt durch das „Wasserbad im Wort“.
Das Wasser ist ein Symbol für das Wort GOTTES, aber auch für das überströmende Leben aus dem HEILIGEN GEIST (Johannes 7,37-39; Jesaja 35,6).
Aus Wasser und GEIST Geborene sind nicht mehr [nur] aus dem Fleisch geboren, sondern aus Wasser und GEIST.
Das was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem GEIST geboren ist, ist Geist. Das „Fleisch“ ist mit CHRISTUS gestorben. Mit CHRISTUS
auferstanden ist ein neuer Mensch, ein geistlicher Mensch, der zunächst zwar
noch im Fleisch lebt, aber gemäß dem GEIST.
Die Geburt von oben bedeutet also Umwandlung der ganzen Persönlichkeit
durch den GEIST.
Das Christentum ist nicht bloß eine reinere, neuere Lehre, sondern
schlechthin ein reines, neues Leben.
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