
 
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

Montag der 2. Osterwoche 
 
 
Bibelstelle:  Johannesevangelium 3,1–8   
(Das Gespräch Jesu mit dem Schriftgelehrten Nikodemus – 1. Teil) 
 
Fast alle Schriftgelehrten im Hohen Rat hatten sich gegen Jesus entschieden und letztlich für die 
Kreuzigung Jesu gestimmt. Der Grund dafür war sicherlich nicht, dass sie ehrlich meinten, Jesus 
wäre ein Betrüger. Dann hätten sie spätestens nach der Auferweckung des Lazarus von den Toten 
nachdenklich werden müssen und sich eines besseren besinnen müssen. Vielmehr erkannten sie 
durchaus in Jesus den erwarteten Messias – der aber unerwarteterweise anderer Meinung war als 
sie, ja sie sogar zurechtwies und zur Umkehr aufrief. So einen Messias wollten sie nicht. Er störte. 
Er musste sterben. 
 
Nikodemus war eine Ausnahme unter den Schriftgelehrten. Er macht 
nicht mit bei der aggressiven Ablehnung Jesu, sondern er geht selbst 
zu Jesus und bekennt vor 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." Auch wagt er, im 
Hohen Rat Jesus (vorsichtig) zu verteidigen, als dieser Jesus schon 
sehr früh verhaften will (Joh 7,50-51). Schließlich steuert er nach der 
Kreuzigung Jesu kostbare Salben bei für die Beisetzung (Joh 19,39). 
 
Aber selbst dieser gutwillige und aufgeschlossene Nikodemus muss von Jesus "aufgebrochen" 
werden, denn dieser ist im allzu irdischen Denken gefangen. Während Jesus von einer neuen 
Geburt des Menschen durch die Taufe spricht, fragt Nikodemus, wie ein Mensch leiblich wieder 
von einer Mutter geboren werden kann. 
 
Geht es uns nicht auch manchmal ähnlich: Während wir an Jesus glauben und zu ihm stehen, 
wollen wir doch oft nur oder hauptsächlich irdische Vorteile: Gesundheit, Wohlergehen, die 
Erfüllung unserer Wünsche. Wenn dann aber Gott "tiefgründige", auf unser ewiges Heil 
ausgerichtete Dinge bevorzugt, verstehen wir das nicht und manchmal empören wir uns sogar 
dagegen: "Jetzt bete ich doch schon und bin kein schlechter Mensch, aber Gott lässt mich 
trotzdem hängen." 
 
Versuchen wir doch mal, gerade in den Widrigkeiten, die uns heute begegnen (Schmerzen, 
Misslingen, Streit, ...), zu entdecken, wofür das "tiefgründiger gesehen" gut sein könnte. 
Vielleicht für meine Demut? Oder für einen festeren Glauben? Oder damit ich nicht mehr so auf 
irdisches starre, sondern mehr das Ewige schätze? - Unsere Ideen müssen dabei nicht immer 
stimmen, aber unser Blick weitet sich dabei. Und das ist gut! 
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