
Trinitatis 2021 Johannes 3,1-8 „Ich war eine Dose“ 
 
Einer von den Männern des jüdischen Gerichtshofes war der Pharisäer Nikodemus. 
Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. „Meister“, sagte er, „wir wissen, dass 
Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Deine Taten beweisen: Gott ist mit dir“. 
Darauf erwiderte Jesus: „Ich sage dir eins, Nikodemus: Wer nicht neu geboren wird, 
kann nicht in Gottes Reich kommen“. Verständnislos fragte der Pharisäer: „Was 
meinst du damit? Wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht 
wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen! Aber Jesus 
wiederholte nur: eine andere Möglichkeit gibt es nicht: Wer nicht umkehrt und durch 
Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann 
immer nur menschliches vergängliches Leben zeugen; aber der Geist Gottes gibt das 
neue, das ewige Leben. Es ist damit wie beim Wind: Er weht, wo er will. Du spürst ihn 
auch, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht.  
 
Schon verrückt: man kann Gott nicht sehen, man kann ihn nur erfahren! Für manche ist 
das absolut „ga-ga!“. Hier der Vorhang – von Himmelfahrt, die Welt Gottes nur durch 
einen dünnen Vorhang getrennt, wir sehen Jesus durchschimmern – das ist für mich eine 
gute Vorstellungshilfe; aber ich habe Jesus noch nie gesehen! Hätte es damals vor 2000 
Jahren schon Kameras gegeben, hätten wir heute Fotos von Jesus, warum auch nicht? 
Spannende Frage: wie Jesus wohl aussah - so wie in den Jesus-Filmen?  
Da ist eine unsichtbare Welt um uns, sagt die Bibel. Science-Fiction-Filme zeichnen ein 
Bild davon. Oder die Geschichte von Narnia, wo die Kinder durch den Kleiderschrank 
gehen – und plötzlich sind sie in der Welt, in der die Eiskönigin herrscht, wo immer Winter 
ist, aber nie Weihnachten… eine Welt, die Erlösung braucht… 
Natürlich, das sind ausgedachte Märchen. Ich mag solche Bilder – um mir die Welt Gottes 
vorzustellen. Für manche aber sind diese Bilder und Geschichten einfach nur Quatsch. 
Gut. Sie haben vielleicht andere Wege zum Glauben? 
 
Klar ist: diese andere Welt soll in unsere Welt hineinwirken. Sagt Jesus. Nicht mit der 
Eiskönigin oder E.T. – sondern mit Gott und den Engeln. Wenn es diese Welt nicht gäbe, 
wäre eine Taufe auch Quatsch; oder sagen wir: ein Ritual zur Begrüßung eines Kindes. 
Aber Taufe ist mehr: wir bitten um den Segen für dieses Kind. Wir glauben, dass Gott 
einem Kind die Hand hinhält und sagt: Komm, lass uns Freunde werden! Und Konfirmation 
könnte der Freundschaftsbund sein – „Ja, ich will!“  
 
Warum sollte es diese andere Welt nicht geben? Nur, weil ich sie nicht sehen kann? Ist 
doch beim Wind auch so: wir können ihn zwar sehen - im Fernsehen auf dem 
Strömungsbild mit dem bunten Pfeilen – Aha, da kommt ein Tief mit Wind aus Nordnordost 
– aber in Wirklichkeit kann man den Wind nicht sehen. Nein, nur seine Auswirkungen: 
wenn die Äste an den Bäumen sich biegen. Wenn ich mich fester in die Jacke hülle, weil 
ich fröstle…  
 
So ist es auch beim Glauben: da verändert sich was bei einem Menschen! Eine Frau hat es 
so ausgedrückt: „Manchmal geht für eine Zehntelsekunde der Vorhang auf – ich begreife 
was – und dann ist er auch schon wieder zu.“ Aber er hat Auswirkungen! 
Beispiel: Die junge Mutter Nancy ist gläubig. Aber sie kommt einfach nicht dazu, viel zu 
beten, oder die Stille mit Gott zu suchen: die beiden Kinder sind anderthalb und drei, und 
sie ist schwanger mit dem dritten. Sie ist völlig ausgelastet den ganzen Tag, und auch 
nachts muss sie oft raus, weil ihre Kinder Ohrenweh haben oder Durst.  
An einem Tag hat sie noch ein bisschen Zeit bis zum Abendessen, und so fährt sie mit dem 
Auto zum Spielplatz, dort können die Mädchen noch ein bisschen toben. Sie setzt sich auf 
die Bank und schaut ihnen zu. Und als sie ihnen so zuschaut, wird ihr bewusst, wie sehr sie 



ihre Kinder liebhat; sie spürt das förmlich, und ihr kommen fast die Tränen, und sie wird 
von diesem Gefühl inniger Liebe für ihre Kinder fast überwältigt. Und da macht Gott ihr 
deutlich: „Das, was du jetzt fühlst, ist nur ein Bruchteil der Liebe, die ich für dich 
empfinde.“ Vorhang zu – aber diese Zehntelsekunde verändert etwas: sich geliebt fühlen, 
verändert etwas. Die Zärtlichkeit Gottes empfinden verändert etwas.  
 
Und warum sollte nicht Gott ihr diesen Eindruck schenken? Warum sollte Gott nicht für 
jeden Menschen so etwas bereithalten? „Du bist ein Gott, der mich sieht“, sagt eine 
andere Frau im alten Bund. (1.Mose 16,13) Ich kann Ihnen das nicht beweisen, aber Sie 
neugierig machen, sehnsüchtig machen dafür! Warum sollte dieser große Gott – Schöpfer 
des Universums – nicht genauso groß sein, um mit jedem Menschen seine Geschichte zu 
haben? Mit Ihnen und mit mir? Und mal ehrlich – was kann passieren? Sie hören vielleicht 
innerlich schon das Hohngelächter der anderen: „Die denkt doch wirklich, es gäbe Gott! 
Die meint doch tatsächlich, er kümmert sich um sie? Was bildet die sich ein?!“  
Es muss ja keiner davon erfahren, wenn Sie da was grade ausprobieren!  
Und solche Zehntelsekunden verändern etwas!  
Der Glaube verändert etwas!  
Es geht eben nicht nur um Regeln und Vorschriften – es geht um die Begegnung mit dem 
lebendigen Gott. Die verändert etwas!  
Und klar: wir sind nicht allein angewiesen auf solche Erfahrungen „Vorhang auf!“ Da gibt 
es die Bibel, das genialste Buch der Welt: wie gut tun die Bibelworte, wie geben sie mir 
Erleichterung! Und da spricht Gott zu mir: 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. (Psalm 37,5) 
oder: Psalm 106,1 „Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich“ – er bleibt es auch, das ist 
zugesagt! 
Alle Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt (auch noch) für Euch! (1.Petrus 5,7) Ja, 
eine feste Hoffnung! 
Bibellesen, das tut gut! Ich mache es jeden Tag. Und solche Eindrücke, wie Nancy sie 
hatte – habe ich höchstens einmal im Monat - sie sind mir eine Hilfe, aber ich kann Gott 
auch ganz einfach in der Bibel erfahren, wie er ist, was er tut; da lerne ich ihn kennen.  
 
Nochmal: Glaube verändert was! Gott verändert. Nicht nur ICH tue was. Manche 
reduzieren den Glauben auf menschliches Handeln nur. Beten ist dann Selbstgespräch. 
Nein! Es ist viel mehr: Gott hört und handelt! Er verändert:   
Menschen fangen an zu lieben. Geben nicht gleich auf, wenn etwas nicht klappt. Bleiben 
freundlich, wenn der andere sie anmotzt. Lügen, sondern sagen die Wahrheit. Leben nicht 
nur nach dem Ego – Hauptsache, MIR geht es gut! Geld ist nicht das Wichtigste. Usw. 
Stellen Sie sich vor, so eine Welt – wäre das nicht schön? Nicht mehr angelogen zu werden, 
der andere meint es so, wie er es sagt. Usw.  
 
Solche Menschen haben die Welt verändert. Ich denke an Nawalny, der auch sterben 
würde für die Demokratie in Russland. Würde nicht jeder von uns sagen: „Nein, also wenn 
es um mein Leben geht, da bin ich raus…“ Hätte Martin Luther so gedacht, wir hätten nie 
die Reformation gehabt. Hätte Mutter Teresa so gedacht, hätte es in Kalkutta keine 
Schwestern der Barmherzigkeit gegeben. Menschen, die wissen, dass es nach dem Tod 
weitergeht, können sich solchen Mut leisten, denn dieses Leben hier ist nicht alles!  
Gut immer noch sterben Menschen in Kalkutta, aber für diejenigen, die als Babys aus der 
Mülltonne gerettet werden, macht es einen Unterschied. Für diejenigen, die am 
Straßenrand sterben, macht es einen Unterschied, ob ihnen einer die Hand hält oder 
nicht.  
 
Und diejenigen, die so mutig handeln, haben ein erfülltes Leben. Nicht unbedingt ein 
leichtes! Mutter Teresa hatte Depressionen, das wissen wir heute – sie schwebte nicht 
glückselig lächelnd über die dreckigen Straßen. Aber ihr Leben war erfüllt. Ein Reporter 



sagte einmal zu Mutter Teresa „Für tausend Dollar würde ich das nicht tun, was Sie tun.“ 
Und sie sagte: „Nein, ich auch nicht!“ Nein, Geld ist nicht alles.   
 
Jesus sagte: Wer nicht umkehrt und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht 
in Gottes Reich kommen.   
Ein neuer Mensch werden – wie kann man sich das vorstellen? Will ich das überhaupt? 
Brauche ich das?  
 
Vor Jahren gab es solche Werbung: eine Konservenbüchse, und daneben ein hübsches 
Blechspielzeug – und der Satz: „Ich war mal eine Dose.“  
Ähnlich hier: die Konservenbüchse und der Blechkönig. Also: die Büchse recycelt – und 
was Neues, Einzigartiges daraus gemacht. Beides das gleiche Material, aber die Form ganz 
anders. Kann man sich das so vorstellen?  
 
Viele denken, diese Wiedergeburt passiert erst nach dem Tod, ähnlich der 
Wiedergeburten im Buddhismus: ich werde – wenn ich sterbe - wiedergeboren in einer 
anderen Form. Viel fänden das nett – „Ach, ich wollte schon immer mal Mönch in Tibet 
sein, oder vielleicht war ich schon mal ein Edelfräulein auf einer Burg im Mittelalter?“ So 
ein bisschen Fastnacht, mal was Anderes ausprobieren… Aber Achtung: im Buddhismus ist 
Wiedergeburt eine Strafe! Wer seine „Hausaufgaben“ (sozusagen) nicht gemacht hat“, 
wird dazu verdonnert, sie im nächsten Leben nochmal zu machen. Schüler, die ihre Arbeit 
hingeschmiert haben und sie nochmal sauber schreiben müssen, wissen: „Das ist nicht 
prickelnd! Nochmal von vorne, puh!“ Der Kreislauf der Wiedergeburten geht im 
Buddhismus solange, bis man sich hochgearbeitet hat, und das Ziel ist, im Nirvana 
aufzugehen, wie ein Tropfen Wasser im Ozean. Also ohne Körper, ohne Identität. Na, da  
glaube ich lieber das, was Jesus verspricht: einen neuen Körper, aber ICH, unverkennbar 
ICH. Beim Namen gerufen! Und: Jesus ist für mich gestorben, Buddha nicht. Da ist mir 
Jesus schon lieber…     
Nein, Wiedergeburt jetzt! Die ist nötig – bei jedem! Vom ängstlichen Egoisten zum Mutig-
Liebenden! 
 
Am Freitag hatte ich eine Beerdigung in Legelshurst, ich war früh da, eine Frau fegte 
grade die Straße, wir kamen ins Gespräch, ich sagte ihr, wie mir das nicht leichtfällt, da 
vorne hinzustehen, und sie sagte: „Da müssen Sie dran arbeiten!“ Dann schaute sie mich 
genauer an und sagte: „Naja, das nützt jetzt vielleicht nichts mehr“ ☺ Also: Sie sind zu 
alt, um sich zu verändern. Na - danke!!!  
Ich habe schon so sehr versucht, mich zu verändern – und es hat nicht geklappt. Ich kriege 
das nicht hin! Aber in der Liebe von Jesus – da blühe ich auf, da kommt die Freude – und 
die ist letztlich stärker als die Furcht.  
Außerdem: ich glaube nicht, dass ein Mensch ab 60 sich nicht mehr verändern kann – was 
wäre das denn??? Auch Ältere können sich verändern – aber hallo!  
 
Nochmal zurück zur Dose und der hübschen Figur:  
Möchte ich so verändert werden? So was ganz Anderes werden? 
Vielleicht behutsamer – wie diese Dose, aus der eine Krone wurde - mit einer Blume drin. 
Gott holt mein Wesen heraus, so dass ich immer mehr ICH werde, der ich eigentlich bin; 
dass ich mir immer weniger im Weg rumstehe. Und ich erlebe, dass ich bei Jesus so sein 
darf, wie ich bin. Dass er mich gebrauchen kann – auch mit meinen Schwächen.  
 
Zur Wiedergeburt gehört: mich Gott hinhalten. So wie einer sich in die Sonne setzt und 
sich wärmt und genießt, und er wird verändert: seine Haut wird braun, unter der Haut 
kann sich Vitamin D bilden – das braucht man; ohne Sonne/ohne Tageslicht wird ein 
Mensch krank.  



Neugeboren werden aus Wasser und Geist: die bewusste Entscheidung, zu Jesus zu 
gehören, aber dazu das, was man nicht „machen“ kann! Nikodemus hat da seine 
Probleme: er ist so ein kluger Mann, er hat studiert, er hat sein Leben im Griff, und wenn 
er es „machen“ könnte, würde er es tun! Aber nun steht er davor und kann es nur an sich 
geschehen lassen! 
  
Manches kann man nur an sich geschehen lassen… 
Das ist auch gut so! Es gilt nicht: schaffen, machen, rödeln – sondern mich dem aussetzen 
– so wie ein Mensch in die Sonne geht! Da wird er warm und lebendig.  
  
 
  
 


