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Als Christen sollen wir diese Frage des Nikodemus ehrlich und aufrichtig stellen: „Wie ist 

das möglich?“ Also: Wie können wir aus dem nahenden Reich Gottes leben? Wie ist Frieden 

und Gerechtigkeit in einer friedlosen Welt möglich? Möglich?! Verstehen Sie? Wir sollen 

ehrlich fragen nach der Möglichkeit und nicht abgeklärt oder resigniert abwinken. Wer das 

nicht tut, der gleicht wohl eher jenem Lehrer Nikodemus, der in jener Nacht eher resigniert 

und ratlos von Jesus wieder fortschlich mit seiner Frage: Wie ist das möglich?  

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 

Psalmgebet: Ps 113 (EG 745) 

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn! 

Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

sei gelobet der Name des Herrn! 

Der Herr ist hoch über alle Völker; 

seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? 

Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 

und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 

neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, 

dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 

Halleluja! 
Abbildung der Dreieinigkeit (Stephanskirche Mähringen) 

 

Wochenlied: Gelobet sei der Herr (EG 139,1-3) 
1. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht, mein Leben, 
mein Schöpfer, der mir hat mein’ Leib und Seel gegeben, 
mein Vater, der mich schützt von Mutterleibe an, 
der alle Augenblick viel Guts an mir getan. 
2. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil, mein Leben, 
des Vaters liebster Sohn, der sich für mich gegeben, 
der mich erlöset hat mit seinem teuren Blut, 
der mir im Glauben schenkt das allerhöchste Gut. 
3. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost, mein Leben, 
des Vaters werter Geist, den mir der Sohn gegeben, 
der mir mein Herz erquickt, der mir gibt neue Kraft, 
der mir in aller Not Rat, Trost und Hilfe schafft. 
 

Opfer: OM 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 
Sie finden diese Predigt und eine Aufzeichnung unseres Gottesdienstes auch auf unserer 
Internetseite www.ev-mi.de !  
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Lesepredigt für den Sonntag Trinitatis, 30. Mai 2021 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Text: Johannes 3,1-10 Jesus und Nikodemus 

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.  

9 Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen?  

10 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? 

__________ 

 

Liebe Gemeinde, 

was ist das denn für ein seltsames Gespräch, das da Jesus und Nikodemus miteinander 

führen?! Stellen wir uns doch einmal vor: Es ist Nacht. Mag sein, dass Jesus noch auf einem 

öffentlichen Platz war, auf dem Markt, vielleicht aber auch in einem Olivenhain. Von seinen 

Jüngern wird uns nichts gesagt. Und auch sonst scheint niemand Zeuge dieses denkwürdigen 

und rätselhaften Gesprächs zwischen Nikodemus und Jesus gewesen zu sein. Die beiden sind 

allein, und das, dürfen wir vermuten, hat Nikodemus mit seinem nächtlichen Besuch wohl 

auch bezweckt: Keine Zeugen und ungestört sein. Er scheint sich regelrecht hingeschlichen 

zu haben. Er, Nikodemus, eine der anerkannten Autoritäten im damaligen Israel. Mitglied des 

Hohen Rates, ein hoher Funktionär, eine öffentlich Person. Das war wohl auch der Grund für 

die nächtliche Stunde. er, der angesehene, bekannte, offiziell “Lehrer Israels” genannte begibt 

sich zu dem hin, der kein anerkanntes Amt besitzt, ja oft nicht einmal „einen Ort, wo er sein 

Haupt hinlegt.“ 

Es muss Nikodemus einige Mühe gekostet haben herauszufinden, wo er den Wanderprediger 

zu nächtlicher Stunde aufspüren konnte. Aber die Mühe ist es ihm wert. Er traut Jesus viel 

zu. Zeichen, die er getan hat, weisen darauf hin. Diesem Mann gebührt zumindest Respekt, 

und den zollt ihm Nikodemus. „Meister“, spricht er ihn an. „Rabbi, du bist ein Lehrer, von 

Gott gekommen.“ Nikodemus erweist Jesus eine große Ehre. Er, ein angesehener Lehrer in 

Amt und Würden, anerkennt einen Heimatlosen und Habenichts als seinesgleichen an. Er 

begegnet ihm - bewundernd! - als geschätztem Kollegen. Sie begegnen sich, meint zumindest 

Nikodemus, auf Augenhöhe. Von Lehrer zu Lehrer. Sein Versuch hat ja durchaus Aussicht 

auf Erfolg. Jeder von uns hat sicher schon einmal erlebt, wie ein Gespräch zu nächtlicher 

Stunde Menschen in tiefem Einverständnis zusammenführen kann. Das Dunkel drum herum, 

das Fehlen von anderen Menschen, nur eine Stimme, der man zuhören kann, von der nichts 


