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•  Joh 3:1-6 Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, 
ein führender Mann unter den Juden. Der suchte 
Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: Rabbi, wir 
wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen 
ist; denn niemand kann die Zeichen tun, die du 
tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete 
ihm: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand 
nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich 
Gottes nicht sehen.  

•  Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, 
der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch 
nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren 
und ein zweites Mal geboren werden. Jesus 
antwortete: Amen, amen, ich sage dir: Wenn 
jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, 
kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 

•  Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; 
was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. 



NEUE	GEBURT?	



Neue	Geburt?	

•  Wir sprechen schon im weltlichen Sinn 
davon, dass Menschen „wie neu geboren“ 
sind oder wirken. 
– Z.B. wenn sie von einer Kur kommen,
– wenn sie frisch verliebt sind, 
– wenn sie einen neuen Arbeitsplatz haben, 
– wenn sie eine Krise gut überstanden haben, 
–  ...... 



Neue	Geburt?	

•  „Neu geboren“ bedeutet biblisch nicht eine Art 
zusätzliches Merkmal, das der Mensch vorher 
nicht hatte. 

•  Es bedeutet eine Veränderung von Grund auf, von 
der Wurzel der geistigen Existenz her. 

•  Es ist wie, als würde der Mensch sich selbst, die 
Welt, die anderen Menschen mit neuen Augen 
sehen.

•  Es ist, als würde der äußerlich unveränderte 
Mensch in eine andere Richtung sehen und gehen. 

•  Es ist eine Änderung in der Grund-Haltung
•  Der Mensch, der das erlebt muss in bestimmter 

Weise zu-Grunde-gehen. 



Neue	Geburt?	
•  biblisch: 

–  Matt 18:3 und sagte: Amen, das sage ich euch: Wenn 
ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt 
ihr nicht in das Himmelreich kommen.

–  Röm 8:15 Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, 
der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch 
immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den 
Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den 
Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater! 

–  Gal 4:7 Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern 
Sohn; bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch 
Gott.

–  Eph 5:8 Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid 
ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder 
des Lichts! 



Glaube,	Sinnerfahrung	und	neue	Geburt	

•  Glaube
•  Fides qua: Ich glaube etwas
•  Fides quae: Ich vertraue jemandem
•  Analog zu einer menschlichen Person: 
– Du lernst sie immer besser kennen
– Du lernst sie zu mögen 
– Und so wächst dein Vertrauen
– Manchmal so sehr, dass die Beziehung zum 

anderen Menschen der tragende Grund deines 
Lebens wird 



VERÄNDERUNG	UND	
SINNERFAHRUNG	



Veränderung�

Was kann den Menschen aus der Tiefe verändern/
verwandeln? 
Die Erfahrung von 

1.  Sinn
2.  Beziehung
3.  Leid
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Ganz	wichJger	Hinweis:		

•  Die	neue	Geburt	als	Bekehrung	ist	beides:		
–  Punktuelles	Ereignis:	Es	gibt	den	Zeitpunkt	oder	die	
immer	wieder	wiederholten	Zeitpunkte,	in	denen	wir	
uns	wirklich	für	Christus	entscheiden	(Taufe!).		

–  Ein	Prozess:	Ein	lebenslanges	Hineinwachsen,	ein	
lebenslanges	Sterben	ins	Leben,	mit	Rückschlägen,	
Neuanfängen,	kleinen	und	großen	Niederlagen	und	
Siegen.		

–  Franz	von	Sales	(1567-1622):		
•  Besiegt	ist	nur,	wer	den	Mut	verliert.	Sieger	ist	jeder,	der	
weiter	kämpfen	will.	

•  In	seiner	unendlichen	Güte	wird	Go`	niemals	jene	verlassen,	
die	ihn	nicht	verlassen	wollen!		


