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Johannes 3,1f.14-21 

Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein 
Oberster der Juden. 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 ist mit ihm.“ Und Jesus sprach zu 
Nikodemus: „Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der 
Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben 
haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die 
Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist aber das 
Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Wer aber die Wahrheit tut, der 
kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.“ 
 
 
 
 
 

Ich fühle… den Küchentisch 
Ich höre die Geschichte von Jesus und Nikodemus  
und ich spüre unter meinen Händen den Küchentisch.  
Denn wenn die beiden sich heute eines Nachts  
irgendwo träfen, dann wäre es am Küchentisch. 
 
Ich spüre unter meinen Händen das glatte Resopal mit den Kratzern darauf, dort in der Essküche bei meinen 
Großeltern, wo bei jeder Mahlzeit wieder die Neuigkeiten ausgetauscht wurden. 
Ich spüre unter meinen Händen, den billigen IKEA-Tisch in meiner WG, wo Katharina und ich nächtens zu zweit 
saßen, Cantuccini aßen, indem wir sie in Vin Santo tunkten, und dabei Studiensorgen und Liebeskummer 
miteinander teilten. 
Und wie viele Partys in unserer WG endeten an diesem einfachen Holztisch – ihr wisst doch: jede gute Party endet 
irgendwann in der Küche, wo man zwischen dem benutzten Geschirr sitzt und über Gott und die Welt 
philosophiert. Weißt du noch früher? Und was denkst du eigentlich so grundsätzlich über das Leben?  
 
Tiefschürfende Gespräche in der Nacht, die keine Facette des Lebens auslassen,  
weder die Liebe noch den Tod kann es nur am Küchentisch geben  
und genau da sehe ich auch Nikodemus und Jesus.  
 
Nikodemus ist heimlich gekommen, keiner sollte es mitkriegen.  
Zu riskant wäre es, würde man ihn, den angesehenen Bürger  
zusammen mit diesem umstrittenen Menschen sehen. 
Und dann haben die beiden über Gott und die Welt gesprochen. 
Grundsätzliche Fragen hat Nikodemus in dieser Nacht. 
Und Jesus antwortet:  
„Weißt Du noch die Geschichte von früher, die von Mose?“ „Welche?“  
„Na, die mit der Schlange. 
Die Israeliten in der Wüste sind wieder einmal schlecht gelaunt, sie murren über Gott, lassen den Kopf hängen 
und schauen nur auf ihre Füße.  
Dabei lassen sie ihre Umgebung außer Acht.  
Keine Wüste ohne Schlangen, kein Leben ohne Gefahren. 
Menschen werden krank, Menschen sterben. Feurige Schlangen sind es, die zubeißen.  
Aber Gott hilft. Er fordert Mose auf, aus Kupfer eine Schlange zu fertigen  

 



und sie hoch oben auf einen Stab zu stecken. 
Und das Tier, das Unheil, das sich windet, wird handfest, wird greifbar.  
Und es verliert vor dem weiten, blauen Himmel seinen Schrecken. 
Und die Israeliten hören auf, den Wüstensand anzunörgeln. 
Sie erheben ihr Haupt, schauen auf. Was sie sehen, ist nicht schön.  
Sie sehen der Krankheit, dem Tod, dem Schicksal ins Gesicht.  
Aber nur so können sie ja mit ihm leben.  Und sie werden heil.“ 
Ja, diese alte Geschichte kennt Nikodemus natürlich. 
Und Jesus spricht: „Wie Mose die Wüste in der Schlange erhöht hat,  
so muss auch der Menschensohn erhöht werden,  
damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“ 
Der Menschensohn, Jesus? Wie muss er erhöht werden? 
 

Ich höre …. Die herrliche Passion 
Ich sitze mit Nikodemus und Jesus am Küchentisch und ich höre Musik.  
In meinem Kopf erklingt die Johannespassion von Bach, die so unglaublich beginnt: 
„Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. (…) 
Zeig uns durch deine Passion, 
dass du der wahre Gottessohn, 
in aller Zeit auch in der größten Niedrigkeit 
verherrlicht worden bist.“ 
Bach hat hier vollkommen genial erfasst, worum es im Johannesevangelium geht:  
Wenn Jesus im Johannesgeschehen am Kreuz stirbt, ist es kein erniedrigendes Geschehen.  
„Der Menschensohn muss erhöht werden.“  
Und so erzählt Johannes die Kreuzigung wie eine Thronbesteigung.  
Jesus erträgt und überwindet zugleich. 
Und das Leid und der Tod wird nicht mehr sein. 
 
Und ich erinnere mich an das Kreuz in dem Altenheim in Ganderkesee.  
Dort in der Kapelle ist ein großes Kruzifix aus hellem Holz.  
Der Christus breitet die Arme aus, mit strahlenden, segnenden Händen.  
Die Augen geschlossen hat er das Haupt erhoben, das Angesicht gen Himmel. 
Und die Bewohner des Seniorenheims, die zum Kreuz hochschauen,  
sehen einen erlösten Erlöser, sehen den Trost der ganzen Welt.  
Und manche könne sich nicht sattsehen. 
 

Ich sehe … das Licht 
Ich sitze mit Nikodemus und Jesus am Küchentisch.  
Wir hören die Johannespassion.  
Und ich sehe die Kerze.  
Vor zwei Jahren fiel mir in meiner Heimatkirche in Bad Zwischenahn das Bild zum ersten Mal auf.  
Es ist eines von über fünfzig Bildern und es ist ziemlich versteckt am Aufgang zur Orgel.  
Dieses Bild besteht nur aus vier Elementen:  
Jesus, Nikodemus, dazwischen der Tisch, und genau in der Mitte des Bildes auf dem Tisch eine Kerze,  
die die ganze Szenerie beleuchtet.  
Das Licht einer Kerze kann einen ganzen Raum erhellen. 
Christus ist das Licht, das die ganze Welt erhellen kann. 
Und zwar durch uns. 
Die große Osterkerze erinnert uns daran, dass er gesagt hat: „Ich bin das Licht der Welt.“ Und im Laufe des Jahres 
zünden wir unzählige Taufkerzen an ihr an. Für all die Frischgetauften, wie heute auch für Lasse. 
Zum einen soll die Taufkerze für Lasse leuchten, wenn er selber im Finstern wandelt und ein Licht braucht. 
Und zum anderen soll er selber das Licht weitertragen. 
Wir alle sind Kinder des Lichts. 
Alle schummerige Heimlichtuerei, alle Dunkelheit können wir zerbrechen. 
Licht, Wahrheit und Klarheit hilft der Welt. 
 



Ich schmecke… den Wein 
Ich sitze mit Nikodemus und Jesus am Küchentisch.  
Wir hören die Johannespassion.  
Wir sehen die Kerze und ich schmecke den Wein. 
Denn was ist ein nächtliches Gespräch ohne guten Wein? 
Und wir sitzen mit Nikodemus und Jesus am Küchentisch. 
Und wir hören die Johannespassion. 
Und wir sehen das Licht. 
Und wir schmecken den Wein. 
Erhebt das Haupt. Schaut dem Leben ins Gesicht. 
Sorgt für Klarheit. Das Leben ist ein Fest. 
Amen. 
 
 
 
 


