
Wiedergeburt
ein Au!lärungsversuch



Johannes 3,1-8
Nikodemus (...) 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. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem 
geboren werden. Der Wind weht, wo er will; du hörst sein Brausen, weißt aber 
nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist 
geboren ist. 



Was ist gemeint?

Ein bestimmtes
Erlebnis?

Ein bestimmter
Zustand?

Eine bestimmte
Überzeugung?

Eine bestimmte
Entscheidung?

Ein bestimmter
Status?



Natürliche Parallelen?

Weißt Du noch, als Du auf die Welt kamst?

Wer sind die „Eltern“?

Werden Geburtsurkunden ausgestellt?

Gibt es Geburtsfehler?



Biblische Parallelen

„Ewiges Leben“ - „Reich Gottes“

Matthäus 18,1-5: Hineinkommen wie ein Kind

2. Korinther 5: Eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen

Epheser 4,24: der neue Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen



Untaugliche Parallelen

Reinkarnation: Unsterbliche Seele/Tod nur Illusion

Schwärmertum/Triumphalismus: „Wir sind schon 
auferstanden und verherrlicht“ - Leiden und Probleme ist nur 
ein Denk- und Glaubensfehler

Bibel: Die letzte, endgültige Verwandlung steht noch aus. Bis dahin 
leben wir im Vertrauen und der Erwartung. So lange die Welt noch 
nicht erlöst ist, sind wir es auch noch nicht ganz.



Neuer Anfang
Die Geburt ist der Beginn bzw. die Voraussetzung aller 
Beziehungen

Ich bekomme ein Verhältnis zu Gott, mir selber und anderen 
geschenkt, das ich selbst nicht schaffen kann (Vergebung)

Wiedergeburt heißt, alle meine Beziehungen werden neu 
definiert

Galater 2,20: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir.

Es ist die Beziehung zu Gott, die mich durch den physischen 
Tod hindurch bewahrt zum ewigen Leben



Selbstbehauptung / Festhalten Vertrauen / Loslassen

Zerstörung/Zerrüttung von 
Lebenszusammenhängen

Wiederherstellung/Heilung von 
Lebenszusammenhängen

Verstrickung Befreiung

Isolation/Selbstimmunisierung Verbindung/Gemeinschaft

Resignation Hoffnung

Verlust von Möglichkeiten Gewinn von Möglichkeiten

entstelltes Bild erneuertes Bild Gottes

Sünde vs. Geist



Geist und Natur

Kein simples zurück zur Natur

„Ich will nur den Bauplatz“?

Nicht einfach weg von der Natur ins Übernatürliche

Ezechiel/Jesaja: Wunder des neuen Lebens ist mehr als eine 
Steigerung des Vorhandenen, aber das Alte ist auch nicht 
gleichgültig



Wie der Wind...
Geist und Wind sind dasselbe Wort: selten nur ein 
meteorologisches Phänomen

Nicht kontrollier- und kanalisierbar, aber er bestimmt unsere 
Lebensbedingungen (Klima, Wetter)

Alte Ketten von berechenbarer Ursache und Wirkung werden 
aufgehoben

Ich bin nicht das Produkt meiner Umstände, meiner inneren 
Mechanismen oder meiner Vergangenheit

Neues und überraschendes geschieht - für mich und andere


