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PREDIGT 
„Geburt: Eines der letzten Wunder der Menschheit. Die Geburt 
eines Menschen ist nicht nur eines der Faszinierendsten 
Ereignisse, sie ist auch immer noch ein medizinisches Rätsel. 
Bis heute weiß man nicht genau, was letztendlich den 
Geburtsvorgang ins Rollen bringt, die Mutter oder das Kind. Es 
bleibt ein Geheimnis.“ So beschreibt es ein ärztlicher Ratgeber 
für werdende Mütter. 
 
Geburt. Einerseits völlig klar, was damit gemeint ist und 
andererseits trotz allem Wissen und Forschen unbegreiflich 
und unverfügbar. 
Und immer auch mehr als man sehen und begreifen kann:  
 
Joh 3,1-9  
 
Wie Wehen rollen sie herein, die Fragen und Antwortsätze 
zwischen Jesus und Nikodemus. Es bleibt kaum Zeit zum 
Verschnaufen. Und seltsam fremd sind sie. Manchmal passen 
sie nicht zusammen. Manchmal driftet Jesus ab in eine Welt, in 
die ihm Nikodemus nicht mehr folgen kann. 
  
Nikodemus – ein Mensch, der seine Mühe hat mit all dem 
Unvorstellbaren, der fasziniert ist und es doch nicht fassen 
kann. 
Nur eines ist für ihn klar: Jesus ist von Gott gekommen, sonst 
wäre die ganze Sache noch unvorstellbarer. Aber Jesus ist ja 
auch etwas besonderes, ganz Mensch und doch mehr als ein 
Mensch: Menschensohn und Gotteskind. Da ist es nur logisch, 
dass nicht alles fassbar ist. Aber bei den Menschen, bei 
Menschen wie du und ich, die eben nicht Gott sind, sondern 
Fleisch und Blut, Fleisch und Blut einer Mutter und eines 
Vaters, die ebenfalls Fleisch und Blut sind, wie soll es da 
gehen, wie soll da eine Verbindung entstehen zwischen oben 



 2 

und unten, zwischen Göttlichem und Himmlischem, zwischen 
Fassbarem und Unfassbarem, zwischen Fleisch und Geist? 
 
Jesus antwortet, indem der Menschensohn, das Gotteskind 
hinabgestiegen und hinaufgestiegen ist auf der Himmelsleiter 
gibt es einen Weg auch für die Menschen. Aber es ist ein Weg, 
der alles verändert, der eng ist und kurz, es ist eine Geburt. 
 
Das wissen vor allem die Hebammen zu berichten: Kaum ein 
anderes Ereignis überwältigt Menschen in einer so 
umfassenden und tiefgreifenden Weise. Nichts, aber auch gar 
nichts ist so wie es vorher war. Es gibt keinen Vergleich. 
Neuwerden hautnah. Schöpferische Kraft. Tausendmal 
passiert und jedes Mal etwas Einzigartiges! 
Aufregend, wundervoll, atemberaubend!  
Ein neuer Mensch, noch nie dagewesen und doch erdacht vor 
der Zeit: 
„Da ich noch nicht geboren war,  
da bist du mir geboren  
und hast mich dir zu eigen gar,  
eh ich dich kannt, erkoren … 
Eh ich durch deine Hand gemacht, 
da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden.“1 (EG 37) 
 
Die Geistgeburt ist etwas neues. Darin liegt das Unverständnis 
des Nikodemus: Sie ist nicht einfach die Wiederholung von 
schon etwas geschehenem, sie ist etwas völlig Neues. So wie 
sich für ein Kind mit der Geburt die gesamten 
Lebensumstände von einer auf die andere Sekunde ändern:  
Organe, die noch nie zum Einsatz kamen, weil es noch keinen 
Sauerstoff zum Atmen und keine Nahrung zum Verdauen 
vorhanden waren, müssen jetzt sofort funktionieren. Andere 
bereits funktionierende Organe wie Herz und Gehirn müssen 
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sich unverzüglich an eine Welt anpassen, für die sie zwar mit 
peinlicher Genauigkeit entworfen und vorbereitet wurden, die 
sich jedoch stark von derjenigen Welt unterscheidet, in der sie 
bisher funktionierten. Auf die Augen strömen nie gekannte 
Bilder ein, das Kind wechselt vom Wasser in die Luft, nicht 
selten mit einem Temperaturunterschied von 15 °C.  
 
Ja, die Begegnung mit Jesus verändert Menschen und sie 
kann sich anfühlen wie eine Neugeburt, aber darin, dass das 
Leben hier neu wird in ein anderes Licht getaucht, andere 
Prioritäten erhält, einen Sinn bekommt, erschöpft sich das 
neue Sein in Christus nicht, sondern es reicht noch viel weiter: 
Es umfasst nicht nur den ganzen Menschen, sondern auch die 
gesamte Zeit, seine Lebenszeit und seines Zeit danach. Auch 
der Tod lässt sie wie eine Geburt in noch nicht Dagewesenes 
verstehen. 
 
Neuanfänge sind möglich, der Geburten sei Dank. Neuanfänge 
im eigenen leben, Neuanfänge auch für die Welt. Es wird eine 
Zeit nach der Pandemie geben und neu anfangen.  
Nikodemus sagt er könne nicht. Und er hat recht, niemand 
kann sich selber gebären. Deshalb sagt Jesus ja auch nicht du 
musst dich ändern, du musst dein Leben ändern. Jesus sagt: 
Ein Wind wird kommen – von oben her. 
 
Ein Wind wird kommen 
Von oben her 
Wind of change 
Wird aufflauen und sanft 
Deine Wangen streicheln 
Wird dir zeigen und sagen. Ich kann 
Ich, dein Gott, kann 
Neu werden lassen 
Deinen Blick 
Deine Gedanken dein Leben 
Vielleicht nichts Großes 



 4 

Nicht immer bin ich in der Größe zu Hause –  
Wer mag schon ständig Stürme? 
Vielleicht ein kleines Saußen nur 
Eine Wendung um ein halbes Grad, 
das doch die Richtung wird ändern 
und am Ende ins Schwarze trifft. 
 
Lass den Wind in dir wachsen, 
das Flattern des Lebens, 
damit geboren wird Neues in dir. 
Wunder um Wunder des Nachts zuweilen 
Wenn Fragen den Horizont öffnen. 
Zweifel und Zuversicht 
Ihr lichtes Zelt zwischen den Lüften 
Spanne ich aus 
Ich, dein Gott. 
Du kannst dich darin bergen 
Denn mein Reich, es wird auch mit dir  
schwanger gehen und  
dich gebären zur rechten Zeit. 
Amen. 
 
Pfrin. C. von Wagner 


