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Lest zusammen noch einmal den Text. Was ist euch in der Predigt persönlich wichtig geworden? 
 
Jesus sagt Nikodemus, dass er aus Wasser und Geist geboren sein muss, um in das Reich Gottes 

hineingehen zu können.  

Durch Wasser geschieht die Reinigung, wodurch wir einen neuen Stand vor Gott haben: gerecht. 

Durch den Geist bekommen wir eine neue Natur, die uns befähigt, anders zu leben: Heiligung.  

• Was sagen folgende Bibelstellen zu den jeweiligen Punkten? 

Hesekiel 36,25-27; Titus 3,5; Römer 8,5; 1. Korinther 2,12. 

 

Das Reich Gottes 

• Inwiefern kannst du die „Definition“ vom Reich Gottes in Matthäus 6,10 nachvollziehen? 

o Wie ist demnach das Reich Gottes heute schon unter uns? 

• Um das Reich Gottes verstehen zu können, muss man von Neuem geboren sein. Lest folgende 

Stellen: Markus 10,15; Markus 10,23; Matthäus 21,31; Lukas 9,62. Welche Eigenschaften sind 

jeweils für diese Personengruppen charakteristisch? 

• Inwiefern begünstigt oder behindert sie das, in das Reich Gottes zu kommen? Damals und heute? 

 

Nikodemus hatte offenbar Schwierigkeiten damit, etwas zu glauben, was er mit seinem Verstand 

nicht ganz nachvollziehen konnte. 

• Kennst du diese Zweifel? Wenn ja, in welchen Situationen kommen sie zum Tragen? 

• Welche Bibelstellen fallen dir ein, die darüber reden, dass wir Gott nicht ganz verstehen 

können/werden? (Bei Bedarf: Prediger 11,5; Hiob 38,1-6; Prediger 8,16-17; 5. Mose 29,29) 

• Wieso fällt es uns dennoch manchmal so schwer, Gott einfach zu glauben? (2. Petrus 1,12-13) 

• Auch wir sind dazu aufgerufen, Wahrheiten Gottes zu glauben, die wir nicht verstehen können. 

Welche fallen euch ein und welchen Unterschied machen sie im Alltag? 

o Mission (Matthäus 28,20) 

o Heimat (2. Korinther 5,7) 

o Vergangenheit, alte/neue Natur (2. Korinther 2,17) 

o Heiligung (Römer 6,11) 

 

Aufruf:  
• betet dafür, dass wir als Christen von ganzem Herzen nach dem Reich Gottes trachten 
• halte dir die Kostbarkeit deiner Errettung, deiner neuen Natur im Geist täglich vor Augen und 

wachse beständig in dem tieferen Verständnis davon, was das für dein Leben bedeutet 


