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Predigt über Joh 3, 1-8, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den 
Oberen der Juden. 
2 Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, 
von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott 
mit ihm. 
3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, 
dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 
4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? 
Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? 
5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand geboren 
werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 
6 Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren ist, das ist 
Geist. 
7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren werden. 
8 Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher 
er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist.
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Liebe Gemeinde, 
Der soeben gehörte Text ist voller Rätsel und Geheimnisse, voll von Symbolik. Er stellt 
scheinbar ein Gespräch zwischen Jesus und dem Pharisäer Nikodemus dar. In 
Wirklichkeit ist es ja eher ein Monolog von Jesus, noch genauer, eigentlich Theologie 
des Evangelisten Johannes. 
 
Das Johannesevangelium ist anders als die anderen Evangelien. Für viele Menschen ist 
es ihr Lieblingsevangelium, weil viele Aussagen unmittelbar die tiefsten Schichten 
unserer Seele ansprechen können. Johannes ist wahrscheinlich das am wenigsten 
geschichtlich verankerte, aber am meisten intuitive Evangelium.  
 
Und Intuition bedeutet so etwas wie tiefe Geheimnisse erahnen, sehen, was man gar 
nicht sehen kann, etwas wissen, was andere nicht sehen oder glauben. Intuition denkt 
nicht logisch. Sie weiss aber scheinbar mehr als andere. Künstler zum Beispiel haben 
meistens viel Intuition, so dass sie innere Welten darstellen können, die andere nicht 
wahrnehmen. 
 
Jesus war wahrscheinlich auch sehr intuitiv. Und deshalb hat er es gewagt, seine 
Intuition der gesetzlichen Logik der Pharisäer entgegen zu stellen, weil man über Glaube 
nicht einfach reden kann, man muss ihn vor allem erfahren, und zwar so, dass wir ohne 
Angst der Wirklichkeit, auch unseren innersten Gedanken begegnen können, Gefühle 
und Emotionen wahrnehmen und akzeptieren können, auch wenn sie nicht in die Welt 
des Bewusstseins passen. 
 
Ich durfte ja im vergangenen Jahr eine Ausbildung machen zur Tiefenpsychologie von 
Carl Gustav Jung. Und in diesem Zusammenhang bin ich unter anderem auch wieder 
neu auf den heutigen Text gestossen. Zwischen der Tiefenpsychologie von Jung und 
den Aussagen des Johannesevangeliums gibt es nämlich tiefe Zusammenhänge. 
 
Das fängt an mit einem Detail in unserem Text, das man leicht überlesen könnte, dass 
nämlich der Pharisäer Nikodemus in der Nacht zu Jesus kommt. Warum in der Nacht? 
Da schlafen doch anständige Leute? Die naheliegendste Deutung, auf der Ebene der 
bewussten Gedanken, wäre wahrscheinlich: Nikodemus hat Angst vor den anderen 
Pharisäern. Seine Intuition sagt ihm: Bei Jesus kannst Du etwas ganz Wichtiges für Dein 
Leben finden, weil er anders ist. Aber sein Verstand sagt ihm: Was Jesus sagt und tut, 
ist verboten. 
 
Ich glaube, dass mit dem Stichwort Nacht noch viel mehr angedeutet wird als nur die 
Angst von Nikodemus vor den anderen Pharisäern. Das zeigt auch die folgende 
Symbolik im Text. Aber bleiben wir zuerst noch bei der Nacht. Was geschieht in der 
Nacht? In der Nacht tauchen wir alle ab in die Welt der Träume. Das Bewusstsein wird 
unwichtiger, und das Unbewusste bedeutsamer. In der Nacht sind wir, zumindest wenn 
wir schlafen, ganz allein mit uns selber, mit unserer Psyche, unserer Innenwelt. 
 
In der Nacht begegnen wir aber auch dem Dunkeln, dem Geheimnisvollen, auch dem, 
was Angst machen kann, was wir nicht mehr kontrollieren, verstehen und einordnen 
können. Weil Kinder noch näher am Unbewussten sind als wir Erwachsene, haben sie 
häufig auch mehr Angst vor der Dunkelheit. Die Nacht ist also auch ein Symbol für das 
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Unbewusste, das im Leben genau so bedeutsam ist wie das Bewusstsein. Auch wenn 
man damals noch nicht vom Unbewussten sprach, haben Jesu Gedanken offenbar auch 
damit zu tun. 
 
Der folgende Text spricht nun vor allem von Wiedergeburt. Jesus sagt Nikodemus, dass 
man von neuem geboren werden muss, um das Reich Gottes zu sehen, das 
Wesentliche zu verstehen. Nikodemus denkt ganz konkret: Wie kann ein Mensch, wenn 
er einmal geboren ist, noch einmal aus dem Mutterleib herauskommen, absolut 
unmöglich. Jesus argumentiert auf der Ebene der Intuition, Nikodemus argumentiert auf 
der Ebene des Denkens und der Logik, hat offenbar kein Symbolverständnis. 
 
Und Jesus sagt, dass jemand aus Wasser und Geist geboren sein muss, um ins Reich 
Gottes zu kommen. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, kann man nicht 
weiterkommen, kann man den Sinn des Lebens nicht finden, kann man Gott nicht finden, 
dreht man sich an Ort und Stelle, stagniert das Leben, und man ist lebendig schon tot, 
man redet vielleicht über Gott in schönen und theoretischen Gedanken, aber das Leben 
hat keinen Tiefgang, und man klammert Wesentliches einfach aus. 
 
Es käme also alles darauf an, die Symbole von Wasser und Geist richtig zu verstehen. 
Und hier können uns nun die Gedanken von Jung wirklich weiterhelfen. Er erzählt uns 
nämlich den Traum eines Theologen. Offenbar müssen auch Theologen, vielleicht vor 
allem reformierte Theologen, vom Unbewussten eines Besseren belehrt werden, weil sie 
sich, ähnlich wie Pharisäer, halt vielleicht doch immer wieder vor allem auf der Ebene 
des Verstandes bewegen, und den Glauben in der Predigt erklären wollen. 
 
Wie lautet nun dieser Traum, der offenbar Jung von einem Theologen erzählt wurde? Im 
Traum steht dieser Theologe an einem Abhang. Unten liegt ein tiefes Tal mit einem 
dunklen See. Er weiss im Traum, das ihn bis jetzt etwas abgehalten hat, zum See 
hinunter zu steigen. In diesem Traum nun entscheidet er sich, zum Wasser zu gehen. Je 
näher er aber dem Ufer kommmt, desto dunkler und unheimlicher wird es. Plötzlich 
huscht ein Windstoss über die Fläche des Wassers. Da packt ihn eine panische Angst, 
und er wacht auf. 
 
Alle Elemente, die wir im Predigttext bis jetzt gefunden haben, es sind Symbole, nämlich 
Nacht, Wasser und Geist, kommen nun in diesem Traum auch wieder vor, zuerst der 
dunkle See. Je näher der Träumer diesem See, diesem Wasser kommt, desto dunkler 
und unheimlicher wird es. Und auch der Geist kommt vor. Es ist hier der Windstoss, der 
über die Fläche des Wassers huscht.  
 
Und der Theologe wacht in panischer Angst auf, weil er vielleicht dieser ganz anderen 
Welt das erste Mal begegnet. Bis jetzt hat ihm seine einseitige und moralistische 
Theologie offenbar verboten, sich selber zu begegnen, auch seine Gefühle 
ernstzunehmen. Was man verdrängt hat, kann einem im Traum wie ein grosser Schock 
begegnen, weil die Träume ja oft auch ein bisschen übertreiben. 
 
Der Träumer müsste also wagen, in die eigene Tiefe abzusteigen. Offenbar hatte dieser 
Theologe ja diesen Traum schon mehrfach, und wagte es jeweils nicht, zum See 
hinabzusteigen. Nun gibt es im Traum einen Fortschritt. Er wagt es, steigt zum 
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geheimnisvollen Wasser hinab, und erlebt dort so etwas ähnliches, wie uns im 
Lesungstext vom Teich Bethesda erzählt wird.  
 
Auch dort muss man hinabsteigen, und wird das Wasser plötzlich wie von unsichtbarer 
Hand bewegt. Wer dann als erster in diesen Teich steigt, kann geheilt werden. Den 
gleichen Geist erwähnt Jesus ja auch im Gespräch mit Nikodemus: "Der Wind bläst, wo 
er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin 
er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist". 
 
Im Traum ist der Geist, der plötzlich über das Wasser huscht, für den Theologen 
erschreckend, am Teich Bethesda ist die geheimnisvolle Kraft, die das Wasser bewegt, 
heilend. So kann es auch mit dem Unbewussten sein: Wer zum ersten Mal diese 
Wirklichkeit erfährt, das mich nämlich noch etwas bewegt, das ich nicht unter Kontrolle 
habe, kann erschrecken.  
 
Lasse ich mich darauf ein, kann die gleiche Kraft heilend werden. Der Gelähmte hat nun 
noch ein ganz anderes Problem. Weil er gelähmt ist, ist er so blockiert, dass er den Weg 
zum heilenden Wasser gar nicht gehen kann, weil immer andere schneller sind. Jesus 
ermöglicht ihm den Zugang zu den heilenden Kräften nun direkt durch die Kraft seines 
Wortes. 
 
Geist und Wasser, beides, braucht es offenbar, damit man geheilt werden kann, damit 
man heil werden kann, ganz werden kann, ganz sich selber werden kann, so wie Gott 
mich geplant hat, oder wie es Jesus hier tiefsinnig Nikodemus vermittelt: "Es sei denn, 
dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich 
Gottes kommen.". Wasser, könnte man sagen, ist ein Symbol dafür, dass es ein 
Unbewusstes gibt, biblisch gesehen, dass es mehr gibt, als unser Bewusstsein weiss, 
und Geist ist ein Symbol dafür, dass uns dieses Unbewusste heilsam verändern kann. 
 
Den Geist Gottes, den Heiligen Geist, kann man letztlich überhaupt nicht beschreiben, 
wie man auch das Unbewusste nicht beschreiben kann, weil es ja eben unbewusst ist. 
Man kann aber die Wirkung erfahren. Dieser Geist, eigentlich fast identisch mit dem 
Unbewussten, durchkreuzt nun immer wieder heilsam die Pläne und Gedanken des 
Bewusstseins, heilsam, weil ergänzend und vertiefend, aber auch bedrohlich oder 
beängstigend, wenn wir uns gegen diesen Wind stellen, nur das Bewusstsein für wahr 
und nötig halten. 
 
Der heilsame Weg führt also zuerst einmal hinunter zum Wasser. Es gibt offenbar 
keinen Aufstieg ohne Abstieg. Direkt in den Himmel wollen, ohne Kontakt mit der Erde, 
ist Weltflucht, hat nichts mit Glaube zu tun. Wahrer Glaube führt uns zuerst einmal ganz 
hinein in die Wirklichkeit dieser Welt, und in die Tiefe unserer Seele. Erst dann kann es 
aufwärts gehen. Die Begegnung mit den tieferen Schichten unserer Seele kann 
beängstigend, und auch sehr schmerzhaft sein. 
 
Jung erzählt uns nun in diesem Zusammenhang einen weiteren interessanten Traum 
eines Theologen. Von Pfarrern glauben ja viele, dass sie einen besseren Draht zum 
Himmel, nach oben hätten. Aber offenbar gibt es für niemanden eine Abkürzung in den 
Himmel. Das zeigt auch eindrücklich der zweite Theologentraum: 
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Im Traum sieht dieser Theologe eine Art Schloss auf einem Berg. Er geht auf einer 
Strasse, die scheinbar gerade zum Fuss des Berges und zum Aufstieg führt. Als er aber 
näher zum Berg kommt, erlebt er eine grosse Enttäuschung. Es trennt ihn nämlich ein 
Abgrund vom Berg, eine tiefe und finstere Schlucht, in der ein Wasser rauscht. Er sieht 
zwar, wie ein steiler Pfad in die Tiefe und auf der anderen Seite wieder in die Höhe führt. 
Aber das ist für den Träumer zu schwierig und er erwacht. 
 
Ohne Weg in die Tiefe gibt es keinen in die Höhe. Den Weg in die Tiefe gehen wir in der 
Regel nicht freiwillig. Wir werden im Lauf eines langen Lebens, manchmal früher, 
manchmal später, dazu gezwungen, durch schicksalshafte äussere Ereignisse, aber 
auch durch innere Ereignisse in den Tiefen unserer eigenen Seele. Beim inneren Weg in 
die Tiefe begegnen wir auch unserem Schatten, unseren eigenen dunklen Seiten, die 
wir lieber nicht wahrhaben wollen, und dann bei den anderen sehen. Das war 
bekanntlich Thema hier vor 3 Wochen. 
 
Das Entdecken des eigenen Schattens lässt uns auch erkennen, wie hilflos wir als 
Menschen sind. Und vielleicht macht uns erst diese Erkenntnis offen für den Geist 
Gottes, oder gemäss Jung offen für wegweisende Winke aus dem Unbewussten in 
unseren Träumen oder sonst wichtigen Einfällen. Diese Hilflosigkeit ist letztlich auch 
gemeint, wenn die Bibel davon spricht, dass wir das Leben nicht nur aufgrund unserer 
Leistungsfähigkeit meistern können. Wir bleiben angewiesen auf wichtige Hinweise aus 
dem Unbewussten, oder biblisch ausgedrückt Gnade, Wirksamkeit des Heiligen Geistes. 
 
Dieser Gedanke führt uns zum Schluss und zu einem letzten Gedanken zum Thema 
Gebet, das eben vor allem ein Hören auf Gott ist, oder ein Hören auf die tiefsten Ebenen 
unserer Seele, wo uns ja nichts anderes als die letzte Wirklichkeit begegnen kann, 
biblisch gesehen der liebende Gott. Wenn ein Gebet in diesem Sinn und Geist 
stattfindet, dann bleibt es nicht ohne Wirkung. Denn das Unbewusste weiss manchmal 
besser, was wir wirklich brauchen, als wir es selber wissen, oder so, wie Jesus es in der 
Bergpredigt formuliert hat: "... euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet." 
AMEN 


