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Die nächsten Gottesdienste in der GA– Kirche: 

Sonntag, 6. Juni: 10 Uhr, Lektorin Lill 

Sonntag, 13. Juni: 10 Uhr, Gemeindediakonin Pfeiffer 

Sonntag, 20. Juni: 10 Uhr, Pfarrer Weidemann 

Sonntag, 27. Juni: 10 Uhr, Pfarrer Erlenwein 

Sonntag, 4. Juli: 10 Uhr, Pfarrer Jakubowski 

Bitte melden Sie sich für unsere Gottesdienste an! 

 Scannen Sie den Code, dann gelangen Sie di-

rekt zu unserem Anmeldeformular 

 Schreiben Sie eine Mail an: 

evpfarramt1@evkirche-schifferstadt.de 

 Rufen Sie 06235-95.93.53 an 

 Gehen Sie auf www.evkirche-schifferstadt.de 

und rufen Sie dort das Anmeldeformular auf 

Bei Ihrer Anmeldung benötigen wir: Name, Anschrift, 

Telefonnummer 

Die Gustav-Adolf-Kirche ist weiterhin von 9 Uhr bis 19 Uhr für das stille Gebet 

geöffnet. Am Eingang steht eine Gebetswand. Dort können Sie Ihre Gebetsanlie-

gen aufschreiben. Wir nehmen sie dann in der Fürbitte im Gottesdienst mit auf. 

Abonnieren Sie unseren Newsletter:  

Mail an newsletter@evkirche-schifferstadt.de genügt. 

Auf unserer Homepage und auf unserer Facebook-Seite finden Sie immer wieder 

geistliche Impulse und Informationen. 

Der Vortrag von Frau Dr. Clemens zu „Länderinformation Vanuatu“, der für den 

20. Mai geplant war, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, da eine 

Erwachsenbildungsveranstaltung in Präsenz zur Zeit in der Gemeinde noch nicht 

umsetzbar ist.  
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H eute ist Trinitatis. Dreieinig-

keit. Aber was heißt das? Bei 

der Dreieinigkeit kann man sich den 

Kopf zerbrechen. Sind es nun drei, oder 

doch einer. Ich persönlich gehe von 

„Team-Work“ aus. Vater, Sohn und 

Heiliger Geist bilden ein Team. Sie wir-

ken dabei so eng zusammen, dass sie 

als Einheit wahrgenommen werden. 

Dies wird auch bei der Begegnung zwi-

schen Jesus und Nikodemus deutlich. 

1. Wenn es Gott, den Vater, nicht gä-

be… dann käme Nikodemus einfach nur 

zu irgendeinem Jesus. 

Er käme mitten in der Nacht und Jesus 

würde ihn wohlmöglich rausschmei-

ßen. Das wäre Ruhestörung. Vielleicht 

würde dieser Jesus dann sagen: „Komm 

morgen wieder. Ich will schlafen!“ 

Weil es Gott, den Vater, gibt, passiert 

dies nicht. Denn Jesus ist nicht einfach 

nur Jesus. Nikodemus sagt: „Gott ist 

mit dir! Er lässt dich Zeichen und Wun-

der vollbringen.“ Dass Jesus nicht ein-

fach nur Jesus, sondern von Gott ge-

sandt ist, ist die Eintrittskarte des Ni-

kodemus zu später Stunde. Denn von 

Gott, dem Vater, geht alles aus. Als 

Schöpfer hält er diese Welt zusammen. 

Er führt sie zu einem guten Ende. Er ist 

der, der dafür seinen Sohn Jesus schickt 

– uns Menschen direkt vor Augen. Ein 

Gott zum Anfassen, auf Augenhöhe, 

zum Zuhören, mit dem ich erzählen 

kann. Auch mitten in der Nacht. Wenn 

es Gott, den Vater, nicht gäbe, dann 

käme Nikodemus einfach nur zu ir-

gendeinem Jesus. Die Geschichte wäre 

vorbei, bevor sie begonnen hätte. 

2. Wenn es Gott, den Heiligen Geist, 

1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein 

Oberster der Juden. 2 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. 3 Jesus antwortete und sprach 

zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem gebo-

ren wird, 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: Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, 

so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 6 Was aus dem Fleisch geboren ist, 

das ist Fleisch; und was aus dem 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, wo-

her er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

(Johannes 3) 

 

nicht gäbe… dann würden Menschen 

einfach nur geboren werden und ir-

gendwann wieder sterben. 

So ginge der Lauf des Lebens. Aber was 

wäre der Sinn hinter diesem Schau-

spiel? 

Weil es Gott, den Heiligen Geist, gibt, 

gibt es eine zweite Geburt. So wie es 

Jesus sagt: „Wenn jemand nicht gebo-

ren wird aus Wasser und Geist, so kann 

er nicht in das Reich Gottes kommen.“ 

Das bedeutet: Zunächst werde ich von 

meiner Mutter geboren und dann aus 

Wasser und Geist. Das Ziel ist ein Leben 

im Reich Gottes. Wasser und Geist 

symbolisieren die Taufe. Bei der Taufe 

zeigt sich, dass ich zu Gott gehöre und 

dass sein Geist in mir wohnt. Deshalb 

habe ich als Christ eine veränderte Le-

bensperspektive. Anstatt: 1. Geboren 

werden und 2. irgendwann sterben 

gibt es nun: 1. geboren werden, 2. 

Zweite Geburt aus Wasser und Geist, 3. 

Sterben, 4. Ewiges Leben. 

Nikodemus, einer der weisen Men-

schen der damaligen Zeit, ist da auf 

einem guten Weg. Und vor allem ist er 

beim Richtigen gelandet. Bei Jesus. 

Denn nur durch Jesus ist es möglich, 

dass ich von Gott, dem Vater, weiß. 

Durch ihn erhalte ich den Heiligen 

Geist und die zweite Geburt. 

3. Wenn es Gott, den Sohn Jesus, nicht 

gäbe… wäre an dieser Stelle der Text zu 

Ende. 

Nur durch Jesus kann ich von Gott, 

dem Vater und dem Heiligen Geist er-

zählen. Jesus macht mir Gott, den Va-

ter, bekannt – meinen Schöpfer. Er 

zeigt mir Gott, den Heiligen Geist, der 

in mir lebt und ich in seinem Reich. 

Und er selbst macht sich mir als Sohn 

Gottes bekannt. 

Weil es Gott, den Sohn Jesus, gibt, gibt 

es diesen Text, der nicht einfach 

mittendrin abbricht, sondern ein gutes 

Ende findet. Weil es diesen Gott, Vater, 

Sohn und Heiligen Geist, gibt, gibt es 

diese Welt, die nicht einfach irgend-

wann aufhört zu existieren, sondern 

die einem guten Ende entgegenstrebt. 

Pfarrer Maik Weidemann 


