NIKODEMUS
HANDOUT 26.04.2020

Gott begegnet uns Menschen immer dort, wo
wir gerade stehen!
Story von Nikodemus: Johannes 3,1-21

FRAGE:
1. Was hältst du von der Behauptung Jesu?
Glaubst du ihm? Gibt es Zweifel, die in dir
aufstehen?

1. AUF DER SUCHE
Nikodemus war neugierig auf Jesus. Trotz seiner
Herkunft und seines Umfeldes wollte er mehr
über Jesus wissen und machte sich auf den
Weg, um sich selbst ein Bild von ihm zu machen.
FRAGEN:
1. Was für ein Bild von Gott hast du? Existiert er
für dich? Willst du mehr über ihn erfahren?
2. Hast du dich schon einmal auf den Weg gemacht um Jesus persönlich zu begegnen?

2. EIN VERTEIDIGER JESU
• Johannes 7, 40-53 (NeÜ)
• Es muss Nikodemus viel Mut und Überwindung
gekostet haben, sich im Kreis des Hohen Rates
für Jesus auszusprechen und ihn zu verteidigen.
Sein guter Ruf, seine Motive und seine ganze
Existenz standen auf dem Spiel.
9 Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus
der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst,

Jesus entgegnete (ihm): »Ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das
Reich Gottes nicht sehen.« Johannes 3,1 (NeÜ)

dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst
du gerettet werden. 10 Denn durch den Glauben
in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht, und
durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du ge-

• Nikodemus war von Jesu` Aussage überrascht.
Vermutlich hatte er nicht damit gerechnet, über
das Reich Gottes, und wie man dort hineinkommt,
belehrt zu werden.
• Doch Jesus forderte Nikodemus Denkweise heraus. Nur, wenn man von neuem durch den Geist
geboren wird, kann man das Reich Gottes sehen.

rettet. Römer 10,9-10 (NLB)

FRAGEN:
1. Hast du dich in deinem Umfeld (Familie,
Arbeitsplatz, Schule/Uni) klar zu Jesus
positioniert?
2. Warum/warum nicht?

FRAGEN:
1. Ist die Frage, wie man in das Reich Gottes
kommt, für dich geklärt oder relevant?
2. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?

3. EIN NACHFOLGER JESU

14

Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange

für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der
Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden,

15

damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat.

16

Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt: Er
gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges
Leben hat.

17

Gott hat seinen Sohn ja nicht in die

Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um
sie durch ihn zu retten. Johannes 3,14-17 (NeÜ)

• Johannes 19, 38-42 (NeÜ)
• Nach Jesu Tod lesen wir, wie Nikodemus sich um
den Leichnam zusammen mit einem weiteren
Jünger (Josef von Arimatäa) kümmert. Es heißt
dort, dass die Mischung aus wohlriechenden
Ölen fast 100 Pfund wog. Eine ungeheure Menge,
die normalerweise bei Begräbnissen von Königen
angewandt wurde (siehe 2. Chronik 16,14).
• Nikodemus ließ es sich alles kosten, um Jesus
seine letzte Ehre zu geben.

FRAGEN:
1. Bist du bereit, Jesus nachzufolgen und auch
bereit, dich das etwas kosten zu lassen?
2. Wovor hast du vielleicht noch Bedenken?

• Jesus behauptet von sich selbst, der Retter
der Welt zu sein, der durch seine Liebe zu uns
Menschen den Tod am Kreuz wählt, um uns ein
ewiges Leben zu ermöglichen.
• Nikodemus wurde von einem Suchenden, zu
einem, der Jesus verteidigte und schließlich ein
Nachfolger Jesu.
• Diese Einladung, Jesus nachzufolgen gilt auch für
dich hier und jetzt.

GEBET
Jesus – ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast.
Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, weil du mich so sehr liebst.
Ich möchte dir heute mein Leben geben und
dein Nachfolger werden.
Sei du ab heute mein Freund, mein König und
mein Gott.
Amen!
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