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Andacht für’s Wohnzimmer,  
für den Sonntag Trinitatis, 30. Mai 
Friedemann Magaard, Pastor in Husum 
 

 

 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und 

die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen.“ (2. 

Korintherbrief 13,13) 

Ich grüße Sie mit dem Bibelwort für diesen 

Sonntag.   

  

Gott erscheint uns in verschiedener Gestalt.  

In Gnade, in Liebe, in Gemeinschaft – zum 

Beispiel, so wie es der Apostel Paulus im Brief 

nach Korinth schreibt.  

Oder als Schöpfer, als Retter, als Tröster.  

Dreigestalt, und doch eine göttliche Kraft.  

Mit der Glaubenslehre der Trinität hat das 

Christentum mal etwas richtig Komplexes zu 

bieten. Gelehrte denken darüber seit 

Generationen nach. Es ist nicht einfach. Aber so 

ist es ja auch in Wahrheit. Die Glaubensdinge 

sind auf der einen Weise ganz klar und direkt, 

und auf der anderen Weise eigentlich gar nicht 

in Worte zu fassen.  

Also gut. Bleiben wir neugierig darauf, wie Gott 

sich zeigt. Es kann immer etwas anders werden 

als erwartet. Wenn auch nicht alles klar ist, das 

ist sicher. Gott bleibt überraschend. 

  

 

 

 

 

Aus dem Evangelischen Gesangbuch, 390: 

 

Erneure mich, o ewigs Licht, und lass von 

deinem Angesicht mein Herz und Seel mit 

deinem Schein durchleuchtet und erfüllet sein. 

Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit 

Lust Gehorsam leist‘, und nichts sonst, als was 

du willst, will. Ach Herr, mit ihm mein Herz 

erfüll. 

 

Aus Psalm 113:  

Gelobet sei der Name des HERRN von nun an 

bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 

Niedergang sei gelobt der Name des Herrn! 

Wer ist wie der HERR, unser Gott, der oben 

thront in der Höhe, 

der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und 

Erde, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 

und erhöht den Armen aus dem Schmutz. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und 

in Ewigkeit. Amen. 

 

Aus dem Lied 556, nach dem schwedischen Lied 

„Vinden ser vi inte“: 

Sagt, wer kann den Wind sehn? Niemand kann 
ihn sehn. Aber wenn wir lauschen, hören wir 
sein Wehn. 
Er tut große Dinge, treibt die Wolken her, 
macht die Felder fruchtbar und bewegt das 
Meer.  
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Wer kann Gottes Geist sehn? Niemand kann 
ihn sehn. Doch wer auf ihn wartet, lernt ihn 
wohl verstehn. 
Er tut große Dinge, lehr uns Gott vertraun, dass 
wir glauben können, ohne ihn zu schaun. 
Jesus sagt uns allen: „Bittet Gott den Herrn, 
dass er euch den Geist gibt, und er gibt ihn 
gern.“ 
 
 

 

Im 3. Kapitel des Johannes-Evangeliums lesen 

wir: 

Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern 
mit Namen Nikodemus, ein Oberster der 
Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach 
zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer 
bist, von Gott gekommen; 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, so kann er das 
Reich Gottes nicht sehen.  

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? Jesus antwortete: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand 
nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so 
kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 
Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist 
Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, das 
ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir 
gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren 
werden. 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 ein 
jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

 

 

 

 

Besinnung: 

Man sagte mir: „Wenn du 50 bist gilt: Wachst du 

morgens auf und nichts tut weh, dann bist du 

schon tot.“ Auch so. Älterwerden ist sicherlich 

nichts für Feiglinge. Irgendwas zwickt also 

immer. Heute, mit 56, ist es nicht besser. Ich 

ahne, immer seltener wach ich morgens auf und 

fühle mich wie neu geboren. Augen aufschlagen 

und los: Die Welt ist schön, die Welt steht mir 

offen.  

Mit weniger gibt sich Jesus aber nicht zufrieden. 

Von Neuem geboren. Ein neuer Mensch. Ganz 

sicher hat das nichts mit einem jugendlichen 

Alter zu tun. Es geht um innere Werte. Neu 

geboren? Nikodemus versteht nicht recht. Wie 

soll das denn gehen? Es geht um ein neues 

Leben im Glauben. Geboren aus Wasser und 

Geist. Beseelt vom Geist. Gerettet in der Taufe. 

So geht ein Neuanfang. 

Jesus und Nikodemus treffen sich bei Nacht. 

Nikodemus ist ein kluger frommer Mann. Er 

sucht das Gespräch mit Jesus. Er will verstehen, 

wer Jesus ist und aus welcher Kraft er handelt. 

Keine Fangfragen, wie so oft, keine Schau-

Diskussionen. Im Schutz der Dunkelheit wagt 

Nikodemus das offene Wort.  

„Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, 

so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ihr 

müsst von Neuem geboren werden.“  

Wie radikal das ist. Kein „Weiter so“, keine 

Kontinuität. Mit dem Jesus-Glauben entsteht 

Neues. Eine neue Sicht der Welt. Eine neue Art, 

den Menschen zu begegnen, offen und 

mitfühlend. Eine neue Weise, sich Gott zu 

öffnen und die Liebe ins eigene Leben 

hineinfließen zu fühlen. Das ist ebenso 

aufregend wie anstrengend. Kein Wunder, dass 

so viele da nicht mitgingen. Für Traditionalisten 
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ist das nichts. Konservative tun sich schwer. Es 

klingt so aufwieglerisch.  

Auf den ersten Blick. Beim weiteren Bedenken 

wird aber klar: Jesus spricht hier nicht um 

Umsturz. Jemand, der neu geboren wird im 

Sinne Jesu, der wird zu dem, wie Gott ihn schon 

immer gedacht hat. Dieses Neue eröffnet den 

Zugang zu etwas, was schon da ist. Und somit 

schließt sich der Kreis. Die im Gottvertrauen 

stehen, kriechen natürlich nicht in den 

Mutterleib zurück, wie Nikodemus ungläubig 

nachfragt. Sie werden wesentlich. In ihnen 

leuchtet ihr eigentliches Wesen auf, als 

Gotteskinder, als Geistgeschöpfe. Beseelt.  

Das hat jetzt erstmal nichts zu tun mit einer 

konservativen oder einer progressiven Sicht auf 

die Welt. Hier geht es um die Herzen und um die 

Liebe. Bewahrer leben aus ihr ebenso wie 

Veränderer. An den Früchten werdet ihr sie 

erkennen, sagt Jesus an anderer Stelle, und 

damit ist nicht die Weltsicht, sondern die 

konkrete Ernte an Werken der Liebe gemeint.  

Dass Nikodemus das ganze erstmal nicht so 

recht verstehen will, wundert mich nicht. Jesus 

mutet uns etwas zu. Ändern sollen wir uns. Ein 

neuer Mensch, aus der Liebe. Ein neues Leben, 

aus Gottes Geist. Der Wind ist nicht greifbar und 

weht doch (wer kennt sich damit besser aus als 

wir, die wir am Meer leben!). So ist es mit dem 

Geist. So ist es mit dem neuen Leben.  

Geistmenschen folgen nicht den Konventionen, 

das verstehe ich. Alte Regeln, das ist „Fleisch“, 

so wie es Jesus meint. Starres Beharren auf 

Paragraphen. Und unbewegliches Festhalten an 

dem eigenen Vorteil. Das ist „Fleisch“. Ich, ich, 

ich… Das ist „Fleisch“. „Das haben wir immer so 

gemacht“. Das ist „Fleisch“. Geistmenschen, so 

verstehe ich es, schauen ihren Mitmenschen mit 

Neugier an und mit Mitgefühl. Sie urteilen nicht 

vorschnell. Sie versuchen, den Gottesfunken im 

Nächsten zu erkennen.  

 

Dazu spüren sie ihren eigenen Gottesfunken in 

sich. Darin gibt es keine Routinen. Das ist 

aufregend, anspruchsvoll. Mitunter stürmisch. 

Aber mit weniger ist Jesus noch nie zufrieden 

gewesen. 

 

Aus dem Lied 390:  

Auf dich lass meine Sinne gehen, lass sie nach 

dem, was droben, stehn, bis ich dich schau, o 

ewigs Licht, von Angesicht zu Angesicht. 

  

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

Es segne und behüte Euch Gott, barmherzig 

und zu allem mächtig,  

Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. 

Amen. 

 


