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Mit Gott verbunden 

Viele Pharisäer sehen und hören nicht gerne, was Jesus tut und sagt. 

Nikodemus gehört auch zu diesen Gelehrten. Er aber spürt, dass Jesus 

ein ganz besonderer Mensch ist. Ganz alleine geht er zu Jesus. Ni-

kodemus sagt zu ihm: „Niemand sonst kann solche Dinge tun. Du 

musst mit Gott verbunden sein!“ Jesus erklärt ihm: „Gott hat die Men-

schen sehr lieb. Er hat mich in die Welt geschickt, damit sie gerettet 

werden. Alle Menschen, die an mich glauben, werden das ewige Leben 

haben.“ Auch das sagt Jesus: „Menschen, die Böses tun, hassen das 

Licht. Sie stehen im Dunkeln. Sie wollen nicht, dass ihre Taten aufge-

deckt werden. Wer aber Gutes tut, kommt zum Licht, weil er mit Gott 

verbunden ist. “ 

 

Die Bibel verstehen 

Nikodemus gehört zu den Pharisäern. 

Er hat sogar eine hohe Stellung. Er ist 

ein Hohepriester. In seinen Kreisen 

wird über Jesus geschimpft und geläs-

tert. Sie halten Jesus für einen Betrü-

ger. Viele überlegen, wie man Jesus am besten aus dem Weg schaffen 

könnte. Es fällt schwer, anderer Meinung zu sein und nicht mitzuma-

chen, wenn eine ganze Gruppe ein „Opfer“ gefunden hat … Hast du das 

auch schon einmal erlebt? Immer wenn Nikodemus Jesus trifft, kann er 

sehen, wie dieser Gutes tut und Menschen heilt. In seinem Herzen 

spürt er, dass Jesus mit Gott verbunden sein muss. Er sucht das Ge-

spräch, die persönliche Begegnung mit Jesus. Jesus kann ihm vieles 

erklären. Was Nikodemus spürt, ist wahr: Jesus ist mit Gott verbunden. 

Diese Verbindung ist einzigartig, denn Jesus ist Gottes Sohn. Alle Men-

schen, die an Jesus glauben, sind auch mit Gott verbunden. 

 

Malen 

Regenbogen – Bundeszeichen  

Auch im Alten Testament gibt es viele Geschichten, die 

von der besonderen Verbindung Gottes mit den Menschen 

handeln. Vielleicht kennst du die Geschichte von Noah und 

der großen Flut. Auf seinem riesigen Schiff, der Arche, 

kann Noah mit Gottes Hilfe seine Familie und viele Tiere 

retten. Nach der großen Wasserflut schließt Gott einen 

Bund mit den Menschen. Als Zeichen dieser Verbindung erscheint der 

Regenbogen am Himmel. Kennst du die Farben des Regenbogens? Das 

Segensgebet kann dir helfen. Male den Regenbogen an. (Tipp: 

Beginne mit dem obersten Bogen in Rot). 
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Segensgebet 

Ich wünsche Dir das Rot des Feuers: Kraft und Liebe.  

Ich wünsche Dir das Orange der Sonne: Wärme und Geborgenheit.  

Ich wünsche Dir das Gelb der Felder: Kraft und Nahrung.  

Ich wünsche Dir das Grün des Waldes: Frieden und Leben in Fülle.  

Ich wünsche Dir das Blau des Meeres: Klarheit und Frische.  

Ich wünsche Dir das Violett des Veilchens: Ruhe und Zufriedenheit. 

Gott, der die Welt in solch einer Farbenpracht erschaffen hat, segne 

Dich und sei der Maler Deines Lebens, so dass Du bunt in Licht und 

Schatten leben kannst. 
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