
Gibt es für mich eine Gibt es für mich eine 
zweite Chance?zweite Chance?

Wer ist Gott?Wer ist Gott?



Johannes 3,16Johannes 3,16

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
zugrunde geht, sondern das  ewige zugrunde geht, sondern das  ewige 
Leben hat.Leben hat.



Johannes 3, 1-10Johannes 3, 1-10

11 Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Eines Nachts kam ein Pharisäer mit 
Namen NikodemusNamen Nikodemus

22 zu Jesus, der zu den führenden Juden zu Jesus, der zu den führenden Juden 
zählte. "Meister", sagte er, "wir alle zählte. "Meister", sagte er, "wir alle 
wissen, dass Gott dich gesandt hat, wissen, dass Gott dich gesandt hat, 
um uns zu lehren. Die Wunder, die du um uns zu lehren. Die Wunder, die du 
tust, beweisen, dass Gott mit dir ist." tust, beweisen, dass Gott mit dir ist." 



Johannes 3, 1-10Johannes 3, 1-10

33 Jesus erwiderte: "Ich versichere dir: Wenn Jesus erwiderte: "Ich versichere dir: Wenn 
jemand nicht von neuem geboren wird, jemand nicht von neuem geboren wird, 
kann er das Reich Gottes nicht sehen." kann er das Reich Gottes nicht sehen." 

44 Was meinst du damit?", rief Nikodemus Was meinst du damit?", rief Nikodemus 
aus. "Wie kann denn ein alter Mensch aus. "Wie kann denn ein alter Mensch 
wieder in den Leib seiner Mutter wieder in den Leib seiner Mutter 
zurückkehren und zum zweiten Mal zurückkehren und zum zweiten Mal 
geboren werden?" geboren werden?" 



Johannes 3, 1-10Johannes 3, 1-10

55 Jesus erwiderte: "Ich sage dir: Jesus erwiderte: "Ich sage dir: 
Niemand kommt in das Reich Gottes, Niemand kommt in das Reich Gottes, 
der nicht aus Wasser und Geist der nicht aus Wasser und Geist 
geboren wird. geboren wird. 

66 Menschen können nur menschliches Menschen können nur menschliches 
Leben hervorbringen, der Heilige Leben hervorbringen, der Heilige 
Geist jedoch schenkt neues Leben Geist jedoch schenkt neues Leben 
von Gott her. von Gott her. 



Johannes 3, 1-10Johannes 3, 1-10

77 Darum wundere dich nicht, wenn ich Darum wundere dich nicht, wenn ich 
sage, dass ihr von neuem geboren sage, dass ihr von neuem geboren 
werden müsst.werden müsst.

88 Der Wind weht, wo er will. Du hörst Der Wind weht, wo er will. Du hörst 
ihn zwar, aber du kannst nicht ihn zwar, aber du kannst nicht 
sagen, woher er kommt oder wohin sagen, woher er kommt oder wohin 
er geht. er geht. 



Johannes 3, 1-10Johannes 3, 1-10

So kannst du auch nicht erklären, So kannst du auch nicht erklären, 
wie die Menschen aus dem Geist wie die Menschen aus dem Geist 
geboren werden." geboren werden." 

99 Aber wie geschieht so etwas?", Aber wie geschieht so etwas?", 
fragte Nikodemus. fragte Nikodemus. 

1010 Jesus antwortete: "Du bist ein Jesus antwortete: "Du bist ein 
angesehener Lehrer Israels, und angesehener Lehrer Israels, und 
trotzdem weißt du das nicht?trotzdem weißt du das nicht?



NikodemusNikodemus



NikodemusNikodemus

Erfolgreich, aber leerErfolgreich, aber leer



NikodemusNikodemus

Was ist eigentlich 
der Sinn meines 

Lebens?



Johannes 3, 1Johannes 3, 1

Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Eines Nachts kam ein Pharisäer mit 
Namen Nikodemus zu Jesus,Namen Nikodemus zu Jesus,



Johannes 3, 3Johannes 3, 3

Jesus erwiderte: Jesus erwiderte: 
"Ich versichere dir: "Ich versichere dir: 
Wenn jemand nicht Wenn jemand nicht 
von neuem geboren von neuem geboren 
wird, kann er das wird, kann er das 
Reich Gottes nicht Reich Gottes nicht 
sehen."sehen."



Johannes 3, 3 + 16Johannes 3, 3 + 16

Jesus erwiderte: Jesus erwiderte: 
"Ich versichere dir: "Ich versichere dir: 
Wenn jemand nicht Wenn jemand nicht 
von neuem geboren von neuem geboren 
wird, kann er das wird, kann er das 
Reich Gottes nicht Reich Gottes nicht 
sehen."sehen."

Denn Gott hat die Denn Gott hat die 
Welt so sehr Welt so sehr 
geliebt, dass er geliebt, dass er 
seinen einzigen seinen einzigen 
Sohn hingab, damit Sohn hingab, damit 
jeder, der an ihn jeder, der an ihn 
glaubt, nicht glaubt, nicht 
zugrunde geht, zugrunde geht, 
sondern das  ewige sondern das  ewige 
Leben hat.Leben hat.



Christ wird man nurChrist wird man nur

… … durch den Glauben durch den Glauben 
an Jesus Christus an Jesus Christus 
und das neue Leben, und das neue Leben, 
das Er uns dann das Er uns dann 
schenkt!schenkt!



Johannes 3, 4Johannes 3, 4

"Was meinst du damit?", rief "Was meinst du damit?", rief 
Nikodemus aus. "Wie kann denn ein Nikodemus aus. "Wie kann denn ein 
alter Mensch wieder in den Leib seiner alter Mensch wieder in den Leib seiner 
Mutter zurückkehren und zum zweiten Mutter zurückkehren und zum zweiten 
Mal geboren werden?"Mal geboren werden?"



Sind Sie Sind Sie 
Zuschauer Zuschauer 
oder oder 
Betroffener?Betroffener?



Johannes 3, 36Johannes 3, 36

Wer an den Sohn glaubt, der hat das Wer an den Sohn glaubt, der hat das 
Leben. Leben. 
Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird 
das Leben nicht sehen, sondern der das Leben nicht sehen, sondern der 
Zorn Gottes bleibt über ihm.Zorn Gottes bleibt über ihm.



Johannes 3,16Johannes 3,16

Denn Gott hat Denn Gott hat 

die Welt so sehr geliebt,die Welt so sehr geliebt,  
dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
zugrunde geht, sondern das  ewige zugrunde geht, sondern das  ewige 
Leben hat.Leben hat.
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