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Tagesgebet 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns an Kindes statt angenommen. 
Gib, dass wir mehr und mehr aus dem Geist der Kindschaft leben, 
damit wir die wahre Freiheit finden und das unvergängliche Erbe erlangen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium (Joh 3, 1-8) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
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.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Gedanken zum Tag 
Jesus hat sich bei den Mächtigen seines Volkes und seiner Religion nicht nur Feinde 
gemacht. Heimlich, es ist schon Nacht, schleicht sich Nikodemus, einer der führenden 
Köpfe der Pharisäer, zu Jesus, um mit ihm zu reden.  
Dieser Nikodemus begegnet uns im Johannesevangelium noch zwei weitere Male. Einmal, 
im siebten Kapitel, erweist er sich als Mitglied des Hohen Rates und als Fürsprecher Jesu, 
auch wenn er sich nicht offen zu ihm bekennen will. Das zweite Mal wird er als derjenige 
erwähnt, der Jesus zusammen mit Josef von Arimathäa nach der Kreuzigung einbalsamiert 
und ins Grab legt.  
Das heutige Evangelium schildert den Beginn des nächtlichen Gesprächs zwischen Jesus 
und Nikodemus. Aber auch wenn dieser Nikodemus ein heimlicher Bewunderer Jesu 
bleiben wird, und obwohl er doch als ein Führer der Pharisäer ein überaus bibelkundiger 
und kluger Mann sein muss, versteht er nicht, was Jesus ihm sagen will.  
Wie könnte er auch, wo er doch zum Zeitpunkt des Gesprächs nicht wissen kann, dass 
Jesus sterben und von den Toten auferstehen wird. Noch hat Jesus seine Jünger nicht 
beauftragt, seine frohe Botschaft zu verkünden, Zeugnis abzulegen für Jesu Tod und 
Auferstehung, und alle, die zum Glauben kommen, im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes zu taufen. 
Nachdem all das geschehen ist, erkennt es der Apostel Paulus, der ja auch aus der Schule 
der Pharisäer hervorgegangen ist, ohne Weiteres: in der Taufe sind wir alle mit Christus 
begraben worden und haben in ihm ein neues Leben empfangen, in der Taufe sind wir aus 
Wasser und Geist wiedergeboren. 
Und so, wie der Wind weht, wo er will, sollen wir uns als Christen vom Heiligen Geist leiten 
lassen. Wir wissen nicht, aus welcher Richtung und auf welche Wiese der Geist uns 
erfassen und wohin er uns in dieser Welt führen wird. Und doch sollen wir uns diesem Geist 
anvertrauen, denn wohin er uns letztendlich führen wird, wissen wir sehr wohl: ins Reich 
Gottes.  
Ich hoffe, sie können sich gerade in der gegenwärtigen Situation diesem Geist anvertrauen. 
Wie sich unser Leben in dieser Welt in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln 
wird, wohin uns der Geist wehen wird, wissen wir nicht. Aber wenn wir ihn hören und 
bemerken wollen, wenn wir uns für ihn öffnen und um ihn beten, und wenn wir dann noch 
bereit sind, das zu tun, was er uns sagt, dann wird Gott letztlich alles zum Guten wenden. 
 
 
 
 
Einladung zur geistigen Kommunion 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ 
 
 
 
 
 


