
Eine windige Angelegenheit - Predigt zu Johannes 3,1-8 

(Sonntag Trinitatis / Dreieinigkeitsfest - 30. Mai 2021)

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.

Mit diesem Segenswunsch aus dem 2. Korintherbrief grüße ich Sie.

Der heutige Sonntag trägt den Namen Trinitiatis, Dreieinigkeit.

Er erinnert uns an das Geheimnis Gottes:

unbegreiflich ist Gott in seiner Dreiheit und in seiner Einheit,

und doch kommt Er uns Menschen nahe

als Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Predigt

Manche Worte Jesu, liebe Gemeinde, sind zu geflügelten Worten geworden. Zum Beispiel 

das Sätzchen “Der Geist weht, wo er will.” Das sagen wir etwa, wenn jemand überraschend 

Talent für etwas zeigt. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Aber der Geist weht eben, wo 

er will, manchmal an ganz unwahrscheinlichen Stellen. Oder umgekehrt, wenn etwas gar 

nicht gelingen will. Den Geist Gottes können wir nicht zwingen. Ob der Geist meinen 

Worten Flügel verleiht und sie in Ihre Herzen trägt, habe ich nicht in der Hand. Der Geist 

weht, wo er will, nicht wo ich will. Ich kann nicht über ihn verfügen, ich kann nur um ihn 

bitten. Ob und wie er dann wirkt, das habe ich nicht in der Hand.

 Der Geist weht, wo er will. Überraschenderweise steht dieser bekannte Ausspruch Jesu 

so gar nicht in der Bibel. Jedenfalls nicht in der Lutherbibel und auch nicht in den anderen 

gängigen Übersetzungen. Stattdessen heißt es da: “Der Wind weht, wo er will.” Richtig ist 

es trotzdem. Denn im Griechischen heisst Geist “Pneuma”, und Pneuma bedeutet “Atem, 

Hauch, Wind”. Wenn wir vom Geist Gottes sprechen, dann sprechen wir eigentlich von 

seinem Atem, und der wird in der Bibel öfters mit dem Wind verglichen. Der Geist Gottes 

ist eine windige Angelegenheit. Nicht so recht zu greifen. Unberechenbar, unverfügbar und 

doch wirkungsvoll. Den Geist zwingen oder festhalten zu wollen, das geht nicht. Das wäre 

nichts anderes als eitel Haschen nach dem Wind.

 Der Geist ist eine windige Angelegenheit. Diese Erfahrung muss auch Nikodemus 

machen, ein vornehmer Jude, der in der Nacht zu Jesus kommt. In einem persönlichen 

Gespräch möchte er mehr von diesem beeindruckenden Rabbi erfahren. Jesus weist ihn 

nicht ab, aber leicht macht er es ihm nicht. Hören wir den Predigttext aus Johannes 3:

Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen 

der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm:

“Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist;

denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust,

es sei denn Gott mit ihm.”

Jesus antwortete und sprach zu ihm:

“Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:

Wenn jemand nicht von neuem geboren wird,

kann er das Reich Gottes nicht sehen.”

Nikodemus sprach zu ihm:

“Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist?

Kann er denn ein zweites Mal in seiner Mutter Leib eingehen und geboren werden?”

Jesus antwortete:



“Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:

Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist,

kann er nicht in das Reich Gottes kommen.

Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch;

und aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.

Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe:

Ihr müsst von neuem geboren werden.

Der Geist weht, wo er will, und du hörst seine Stimme wohl;

aber du weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht.

So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist.”

“Der Geist weht, wo er will, und du hörst sein Stimme wohl; aber du weiß nicht, woher er 

kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist.” Keine 

leichte Antwort für jemanden, der gern verstehen möchte, worum es Jesus geht. Eher eine 

windige Angelegenheit: geheimnisvolle Reden, rätselhafte Antworten, keine klaren 

Ansagen, nicht so recht zu greifen. Was mag Nikodemus da denken, der Jesus offenbar 

schätzt und ernsthaften Kontakt sucht? Eines ist auf jeden Fall gleich klar: Jesus ist nicht so 

leicht zu fassen. Und der Geist noch weniger. Auf den Geist aber kommt es an. 

Nikodemus hat Fragen, aber er beginnt ganz offen, mit einem Kompliment: Ich sehe, dass 

Du, Jesus, ein Gottesmann bist. Vielleicht hofft er, dass diese Anerkennung hilft, mit Jesus 

ins Gespräch zu kommen. Aber Jesus gibt keine direkte Antwort. Er will nicht über sich 

reden, sondern über das Reich Gottes. Für ihn geht es darum, dass Gottes Königsherrschaft 

anbricht; dass Gottes Macht sichtbar wird. Darauf wartet auch Nikodemus. Deshalb ist er 

offen für Jesus, für diesen außergewöhnlichen Menschen, in dem er hier und jetzt das 

Wirken Gottes erkennt. Sollte jetzt endlich wahr werden, worauf er wie so viele andere 

schon so lange wartet: dass es ein Ende hat mit Elend und Not; dass die Menschen sich 

wieder ungebrochen an Gott freuen können? Die außergewöhnlichen Zeichen, die Jesus 

tut, machen ihm Hoffnung.

 Nikodemus wartet, wie es scheint, auf den einen Gesandten Gottes, der die großen 

Veränderungen bringt: auf den Davidssohn, den Heilsbringer, dessen Kommen schon so 

lange angekündigt ist. Doch Jesus geht darauf gar nicht ein. Er sagt: Es muss bei dir 

anfangen. Wenn du nicht anders wirst, wird sich nichts ändern. Nur wenn du selbst ein 

neuer Mensch wirst, kannst du die neue Welt Gottes sehen. Noch drastischer sagt Jesus 

es: Nur wenn du von neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes schauen.

 Von neuem geboren werden: Wie soll das gehen, so fragt sich Nikodemus. Und so 

fragen sich mit ihm wohl viele, die unter ihrem alten Leben leiden, die gern das Alte 

ablegen und ein neues Leben beginnen würden. Allein, sie finden keinen Weg heraus. Das 

ist ja oft das größte Problem: dass ich sehe, was sich ändern müsste, aber es dennoch nicht 

schaffe. Ein neuer Anfang, das wär’s! Wie neu geboren: das würde sich sicher super 

anfühlen! Aber wie soll das gehen?

 Jesus antwortet: Nur wer aus Wasser und Geist geboren wird, kann an der neuen Welt 

Gottes teilhaben. Denn: Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; was aber aus dem 

Geist geboren wird, das ist Geist. Fleisch: das ist das Alte, das, was ich mitbringe, was ich 

mit mir herumtrage, zum Teil von Geburt an, zum Teil auch später angeeignet. Das ist der 

alte Mensch, der ich bin und der doch nicht so will, wie ich gern wollte. Der es nicht 

schafft, seine Trägheit zu überwinden und einen neuen Anfang zu machen. Der seinen 

Zorn nicht in den Griff bekommt und so immer wieder Beziehungen zerstört. Der oft müde 
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wird und schnell resigniert.  Und der nicht selten auch die Lasten anderer mit sich 

herumträgt, die Lasten der Eltern und Großeltern, die Last der Geschichte. Das alles 

ablegen zu können und ein neuer Mensch zu werden, das wär’s! Jesus sagt: Das geht. Das 

ist möglich, wenn der Geist Gottes ins Spiel kommt. Der Geist macht einen neuen Anfang 

möglich.

Rätselhaft bleibt allerdings, wie der Geist das macht. Er heißt nicht nur wie der Wind, er 

verhält sich auch so. Mächtig ist er, aber ungreifbar. Du hörst sein Sausen wohl, aber Du 

weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Der Geist wirkt, aber er wirkt, wo und wie 

er will. Kein Wunder, dass Nikodemus ratlos bleibt: “Wie kann das geschehen?”

 Der Schweizer Dichter-Pfarrer Kurt Marti hat einmal geschrieben: “Der heilige Geist ist 

keine Zimmerlinde. Die Schrift vergleicht ihn mit dem Winde.” Der Geist ist keine 

Zimmerlinde: Er ist nichts, was wir hegen und pflegen könnten; nichts, was wir  als 

schmückenden Besitz in unser geistiges Wohnzimmer stellen könnten. Der Geist ist wie der 

Wind. Den Wind können wir erleben, wir können seine Wirkungen beobachten (in letzter 

Zeit hatten wir ja oft Gelegenheit dazu). Aber eines können wir nicht: dem Wind 

Anweisungen geben. Wir können ihn weder herbeiführen noch aufhalten. Wir können 

vielleicht das eine oder andere meteorologisch erklären, manches auch vorhersagen, aber 

in den Griff bekommen wir den Wind nicht. So, sagt die Schrift, ist es auch der Geist: 

mächtig, wirkungsvoll, aber unverfügbar.

 Der Geist weht, wo er will. Das heißt auf jeden Fall: Ich kann ihn nicht besitzen. Die 

Wirkung des Geistes ist kein Zustand, es ist ein dynamisches Geschehen, da passiert etwas. 

Wenn ich, wie Jesus sagt, aus dem Geist neu geboren werden muss, dann muss das immer 

wieder geschehen. Ich brauche die belebende Kraft des Geistes jeden Tag von neuem. Ich 

bleibe darauf angewiesen, dass Gott mir seinen Geist schickt, dass seine Lebensmacht in 

mir wirkt. Wie ein Segelschiff den Wind braucht, so brauchen wir Gottes Geist. Wenn es 

eine Flaute gibt, kommt ein Segelschiff nicht weiter. Da kann man nur abwarten, bis 

wieder Wind aufkommt. So ist es mit dem Leben aus dem Geist auch: Wenn es eine 

“Flaute” gibt, tut sich gar nichts. Wir müssen warten, dass der Geist wieder weht, dass Er 

in mir weht. Wir können um den Geist bitten, wie so viele Lieder es tun: “Komm, heiliger 

Geist!” “Atme in uns, heiliger Geist!”

 Sobald der Geist weht, spüre ich seine Wirkung. Dann verfliegt alle Trägheit und ich 

bekomme neuen Schwung. Dann weichen Müdigkeit und Resignation der Freude und der 

Begeisterung. Der Geist Gottes wirkt wie Rückenwind beim Fahrradfahren an der 

Nordseeküste: Auf einmal geht alles fast wie von selbst. Wenn der Geist weht, dann gelingt 

es, meinen Zorn einzudämmen und auch in schwierigen Situationen gelassen zu reagieren. 

Der Geist ist dann wie ein lauer Sommerwind, der die Gemüter abkühlt und die 

Lebensgeister wieder erweckt. Manchmal wirkt der Geist auch wie ein heftiger Gegenwind, 

der sich mir entgegenstellt, wenn ich mich verrannt habe.

Nikodemus beginnt das Gespräch mit der Feststellung: Meister, wir wissen, du bist ein 

Lehrer, der von Gott gekommen ist. Die Antwort Jesu darauf ist: Es geht nicht darum, dass 

du anerkennst, dass ich aus Gott bin. Es geht darum, dass auch du genauso wie ich aus Gott 

lebst. Auch du sollst ein neuer Mensch werden, aus Gott geboren. Lass dich dazu vom 

Geist berühren. Der Geist verbindet dich mit der Lebensmacht Gottes. Aus ihr sollst du 

leben. Der Geist ist die Kraft Gottes, die dich neu macht. 

Amen.
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Gebet

Gott, Heiliger Geist, Du machst lebendig.

Du bist der Anfang des neuen Lebens in uns,

Du bist die Luft, in der alle Gotteskinder atmen.

Du bist die Kraft, die uns belebt,

heilige Unruhe und zugleich tiefer Friede.

Wir bitten Dich: 

Komm zu uns, erfülle uns mit Deiner Kraft

und wirke Dein kraftvolles Werk auch unter uns.

Herr Jesus Christus, Sohn des allmächtigen Vaters,

Du hast unser Schicksal geteilt und kennst unser Leben.

Du bist uns nahe.

Wir bitten Dich: 

Erbarme Dich aller, die Dich suchen

und Deine Nähe nicht erkennen.

Rufe auch uns bei unserem Namen,

dass wir Dich lieben und aus Deiner Liebe leben.

Gott, unser Schöpfer, Du bist der Herr der Geschichte,

die Kraft in allen Kräften der Natur.

Du richtest alle Werke der Menschen,

Wir bitten Dich: 

Erbarme Dich unser.

Gib Dein Heil in diese heillose Welt,

Deine Versöhnung in unsere Feindschaft,

Lass Deine Gnade walten über Böse und Gute.

Stärke uns dazu, als Deine Kinder zu leben.

Erfülle uns mit Deinem guten Geist.

Amen.
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