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„Man sieht nur, was man weiß.“ Mit diesem Goethe-Zitat hatte 
der Reiseverlag DuMont vor einigen Jahren Werbung für 
seine Reiseführer gemacht. Zurecht! Die Dinge sind da. Aber 
wenn dir keiner die Augen dafür öffnet, gehst du daran vorbei, 
als wären sie nicht existent. Diese Erfahrung kennt jeder und 
jede Reisende.  
 
„Wenn jemand nicht neu geboren wird, kann er das Reich 
Gottes nicht sehen“. Auch Jesus kommt in seinem Gespräch 
mit Nikodemus auf eine Realität, eine Wirklichkeit, die existiert 
und trotzdem nicht von jedermann so ohne Weiteres 
wahrgenommen werden kann. Es ist die Wirklichkeit Gottes, 
seine Welt, sein Reich.  
 
Jesus redet mit Menschen, die nicht gewohnt sind, über ihre 
natürliche Welt hinauszudenken. „Wie soll denn einer von 
neuem geboren werden?“ fragen sie. Geburt ist doch ein 
einmaliger Vorgang. Wenn das Kind nach neun Monaten im 
Mutterleib herangereift ist, erblickt es das Licht der Welt. „Was 
heißt denn ‚neu geboren‘? Der Mensch kann doch nicht in den 
Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die 
Welt kommen!“ Nikodemus ist ganz im Irdischen gefangen, 
wenn er so etwas sagt. Jesus gibt er damit einen Anlass, ihn 
und damit uns alle über unseren engen Horizont hinaus zu 
führen. Er öffnet uns eine neue Weite des Verstehens. Eine 
Art geistlicher Lockerungsübung ist das: Die Verspannungen 
des Denkens, die Verkrampfungen einer Weltsicht, die nur  
 

 
 
das Irdische kennt, können sich unter seinen Worten auflösen 
und der Horizont weitet sich.  
 
„Wenn jemand nicht von neuem geboren wird...“ sagt Jesus. 
Und dann mit anderen Worten: „Wenn jemand nicht aus 
Wasser und Geist geboren wird...“ Von neuem: das heißt also 
aus Wasser und Geist geboren. Jesus spricht von einer 
Geburt der anderen Art. „Natürliches Leben bringt natürliches 
Leben hervor“, sagt er. Das ist die Geburt aus dem 
Mutterschoß. „Geistliches Leben wird aus dem Geist 
geboren“. Das ist eine Geburt der anderen Art. Wie wir aus 
dem Mutterschoß heraus Erdenbürger werden, so werden wir 
aus Wasser und Geist heraus Himmelsbürger. Aus dem 
Mutterschoß heraus trägt man uns ins amtliche 
Geburtsregister ein. Aus Wasser und Geist heraus schreibt 
man unseren Namen ins Buch des Lebens.  
 
Aus Wasser und Geist? Der Geburtsakt, von dem Jesus 
spricht, ist die Taufe. Von der Taufe Jesu im Jordan lesen wir, 
dass sich der Himmel auftut, als er aus dem Wasser 
auftaucht. Eine Taube, Symbol des Heiligen Geistes kommt 
herab und aus dem Himmel tönt die Stimme des Höchsten: 
„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ 
Mein lieber Sohn! Jetzt gehörst du dazu zur Familie des 
Himmlischen! Du bist Teil der anderen Welt geworden. Dein 
Bürgerrecht im Himmel ist besiegelt. „Wenn jemand nicht aus 
Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich 
Gottes hineinkommen, wenn er aber aus Wasser und Geist 
geboren wird, kann er hineinkommen“. Wer geboren wird aus 
dem Mutterschoß, wird des irdischen Lebens teilhaftig, wer 



neu geboren wird in diesem Sinne, wird des ewigen Lebens 
teilhaftig.  
 
„...aus Wasser und Geist“, sagt Jesus. Er meint die Taufe. 
„Aus Wasser und Geist geboren“. Wir wissen um die tiefe 
Symbolik des Wassers. Das Wasser vermittelt ohne große 
Worte elementare Grunderfahrungen: Leben, wo das Wasser 
den Durst stillt und die Dürre besiegt. Tod, w0 das Wasser 
ganze Landstriche überflutet oder dir persönlich bis zum Hals 
steht. Reinheit, wo das Wasser von allem Makel und jedem 
Schmutz befreit.  So verdichten sich im Wasser die 
elementaren Gewalten von Leben und Tod. Heutzutage, wenn 
wir mit wenigen Tropfen am Taufstein das Wasser in die 
Taufschale rinnen lassen, merken wir kaum noch etwas 
davon. Anders ist es, wenn ein Kind mit ganzem Körper ins 
Wasser untergetaucht wird und so der Weg durch den Tod ins 
Leben hautnah spürbar wird. Auch ein Erwachsener, der im 
Jordan untergetaucht wird, erlebt, wie der Weg durchs Wasser 
zu einem Ausdruck von Tod und Rettung wird, so wie es sich 
an Jesus ereignet hat und wie es sich für jeden abzeichnet, 
der sich an ihn hält: der Weg durch den Tod ins Leben.  
 
Im Wasser der Taufe verdichtet sich das. Es ist wie der 
Knotenpunkt auf einem Weg, auf dem es ein Vorher und ein 
Nachher gibt. Und dieses Vorher und Nachher hat etwas mit 
dem Wirken Gottes zu tun, das Jesus hier Geist nennt. Dieses 
Wirken Gottes ist flüchtig, wie der Wind. Wirksam und doch 
nicht fassbar. Unberechenbar. Kaum zu fassen. „Der Wind 
weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er 
kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, 
der aus dem Geist geboren ist.“ Wir hören sein Rauschen in 
unserem Leben. Immer wieder. Aber woher er kommt und 
wohin er geht, wissen wir nicht.  

Und so komme ich am Ende noch einmal zurück zum Anfang: 
zu den Sehenswürdigkeiten, für die mir ein guter Reiseführer 
den Blick öffnet. Es sind die Sehenswürdigkeiten der anderen 
Welt, für die uns die Augen geöffnet werden in der Taufe. Um 
eine Zellmembran zu sehen, brauche ich ein Mikroskop. Sonst 
sehe ich nichts. 3D-Filme kann man im Kino nur mit einer 
entsprechenden Brille anschauen, sonst verpasst man die 
Pointe. Ich werde nie vergessen, wie unser ältester Sohn nach 
seiner Geburt die Augen öffnete und schaute, schaute, 
schaute und sie nimmer schloss. Neugeboren aus dem 
Mutterleib, um zu schauen. Neugeboren aus Wasser und 
Geist, um Gott zu schauen. Ja, mehr noch. Während Jesus im 
ersten Satz nur vom Schauen spricht, so redet er im zweiten 
Satz vom Hineinkommen. „Wenn jemand nicht aus Wasser 
und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes 
hineinkommen.“ Als Jesus einmal gefragt wird, wann Gottes 
Reich komme oder wo es sei, sagt er: „Das Reich Gottes ist 
mitten unter euch.“ Also nicht nur ums Schauen geht es, 
sondern um Teilhabe, dazugehören, Teil sein einer anderen 
Welt inmitten dieser Welt. „Ich bin in dieser Welt, aber nicht 
von dieser Welt“ sagt Paulus einmal.  
 
Manchmal erscheint mir das Leben zwischen diesen Welten 
wie ein Vexierbild. Wasser und Geist helfen uns aus der 
Eindimensionalität des Lebens heraus, lehren uns den Blick 
für das andere und machen uns zu Teilhabern dieses 
anderen, welches ist die Wirklichkeit Gottes. Durch Wasser 
und Geist geschieht es!  
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