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1. Ein theologischer Schatz 

• 1Joh 4,8.16 
 o` qeo.j avga,ph evsti,nÅ 
Gott ist Liebe 

• 1Joh 4,8 
Wer nicht liebt, hat Gott nicht 
erkannt; denn … 

• 1Joh 4,16 
Wir haben die Liebe erkannt, die 
Gott zu uns hat, und uns ihr 
anvertraut. … Wer in der Liebe 
bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt 
in ihm.  
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1. Ein theologischer Schatz 
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Eros  
auf einer rotfigurigen Spule 
(Attische Malerei um 
450 v. Chr., Louvre in Paris 

e;rwj fili,a storgh, avga,ph  



1. Ein theologischer Schatz 
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Vecellio Tizian  
Himmlische und irdische Liebe 1514, Galleria Borghese, Rom 



1. Ein theologischer Schatz 

• 1Joh 4,8.16 
 o` qeo.j avga,ph evsti,nÅ 
Gott ist Liebe 

• Joh 3,16 
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit 
alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, 
sondern das ewige Leben haben.“ 

• Joh 17,22f.  
„Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben 
hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, so 
wie wir eins sind, 23ich in ihnen und du in mir, 
damit sie vollendet seien zu eins, damit die 
Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und 
sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast.“ 

• 1Joh 2,18f. 
Jetzt sind viele Antichriste gekommen  … Sie 
sind von uns gekommen …  
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1. Ein theologischer Schatz 

• 1Joh 4,8.16 
 o` qeo.j avga,ph evsti,nÅ 
Gott ist Liebe 

• 1Joh 4,9f. 
9Darin ist die Liebe Gottes unter uns 
erschienen, dass Gott seinen 
eingeborenen Sohn in die Welt gesandt 
hat, damit wir durch ihn leben. 10Darin 
besteht die Liebe: nicht dass wir Gott 
geliebt haben, sondern dass Gott uns 
geliebt und seinen Sohn als Sühne für 
unsere Sünden gesandt hat. 

• 1Joh 4,15 
Wer bekennt, dass Jesus der Sohn 
Gottes ist, bleibt in Gott und Gott in 
ihm. 
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1. Ein theologischer Schatz 

• 1Joh 4,8.16 
 o` qeo.j avga,ph evsti,nÅ 
Gott ist Liebe 

• 1Joh 4,8 
Wer nicht liebt, hat 
Gott nicht erkannt; 
…  

• 1Joh 4,16 
Wir haben die Liebe 
erkannt, die Gott zu 
uns hat und uns ihr 
anvertraut. …  
Wer in der Liebe 
bleibt, bleibt in 
Gott, und Gott 
bleibt in ihm. 
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• 1Joh 4,7 
Lasst uns 
einander 
lieben. Denn 
die Liebe ist 
aus Gott.  

• 1Joh 4,11 
Wenn Gott 
uns so geliebt 
hat, müssen 
wir auch 
einander 
lieben.  



2. Einleitungsfragen 
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Das Neue Testament 
 Evangelium  nach Matthäus 

                   nach Markus  
  nach Lukas 
  nach Johannes 

 Apostelgeschichte (von Lukas) 
 Briefe von Paulus 

  von Jakobus 
  von Petrus 
  von Johannes  
  von Judas 

 Offenbarung des Johannes 
 

 

Die 
Katholischen 
Briefe 

Das Alte Testament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Einleitungsfragen 

• 1Joh 1,1-4 
1Was von Anfang an war,  

 was wir gehört  
und was wir gesehen haben mit eigenen Augen,  
was wir geschaut,  
was unsere Hände berührt haben  
vom Wort des Lebens,  

  2und das Leben ist erschienen  
 und wir haben es gesehen  
 und bezeugen und verkünden euch 
 das ewige Leben,  
 das beim Vater war  

  und uns erschienen ist,  
 3was wir gesehen und gehört haben,  
 verkünden wir euch auch,  
 damit ihr Gemeinschaft  habt mit uns,  
 und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und 

seinem Sohn Jesus Christus.  
 4Und dies schreiben wir, damit unsere Freude 

vollkommen ist. 

• Joh 1,1 
Im Anfang war das Wort …  

• Joh 1,14 
Und das Wort ist Fleisch 
geworden und hat unter uns 
gewohnt, und wir haben 
seine Herrlichkeit geschaut. 

• Joh 19,35 
Und der es gesehen hat, hat 
es bezeugt, und sein Zeugnis 
ist wahr, und jener weiß, 
dass er die Wahrheit sagt. 

• Joh 21,24 
Dies ist der Jünger, der das 
bezeugt und es 
aufgeschrieben hat, und wir 
wissen, dass sein Zeugnis 
wahr ist. 
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2. Einleitungsfragen 
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Gaulatinis und 
Trachonitis 

Ephesus 



2. Einleitungsfragen 
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Das 
Johannes-
evangelium 

Der Erste Johannesbrief 

Der Zweite Johannesbrief 

Der Dritte Johannesbrief 

Die Abschiedsworte  
Joh 14-17 



3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 

• Phil 1,1-11 
1Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle in Christus 
Jesus Heiligen, die in Philippi sind, mit ihren Vorsitzenden und 
Diakonen. 2Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und 
dem Herrn Jesus Christus.  

 3Ich danke meinem Gott, wann immer ich an euch denke 4und für 
euch bete. Mit Freuden bete ich, 5weil ihr am Evangelium teilhabt 
vom ersten Tag bis heute 6und weil ich darauf vertraue, dass er, der 
bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis 
zum Tag Christi Jesu. 

 7Es ist nur recht, so an euch alle zu denken, weil ich euch ins Herz 
geschlossen habe, die ihr alle in meinen Ketten und in der 
Verteidigung und in der Bekräftigung des Evangeliums gemeinsam 
mit mir an aller Gnade teilhabt. 

 8Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne im 
Herzen Christi Jesu 9und darum bete, dass eure Liebe noch mehr 
und mehr überfließe an Erkenntnis und aller Einsicht, 10müsst ihr 
doch Unterscheidungen treffen, damit ihr rein und untadelig seid 
für den Tag Christi, 11erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit durch 
Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. 
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Präskript 
 

Prooemium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 

• 1Joh 1,1-4 
1Was von Anfang an war,  

 was wir gehört  
und was wir gesehen haben mit eigenen Augen,  
was wir geschaut,  
was unsere Hände berührt haben  
vom Wort des Lebens,  

  2und das Leben ist erschienen  
 und wir haben es gesehen  
 und bezeugen und verkünden euch 
 das ewige Leben,  
 das beim Vater war  

  und uns erschienen ist,  
 3was wir gesehen und gehört haben,  
 verkünden wir euch auch,  
 damit ihr Gemeinschaft  habt mit uns,  
 und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und 

seinem Sohn Jesus Christus.  
 4Und dies schreiben wir, damit unsere Freude 

vollkommen ist. 

• 2Joh 1-3 
1Der Presbyter  
an die auserwählte Herrin 
und ihre Kinder, die ich in 
Wahrheit liebe (und nicht ich 
allein, sondern auch alle, die 
die Wahrheit erkannt haben) 
2wegen der Wahrheit, die in 
uns bleibt und mit uns sein 
wird bis in Ewigkeit.  
3Mit uns werden Gnade, 
Erbarmen und Frieden von 
Gott, dem Vater, sein, und 
Jesus Christus, dem Sohn des 
Vaters in Wahrheit und 
Liebe. 
4Ich habe mich sehr gefreut, 
unter deinen Kindern solche 
zu finden, die der Wahrheit 
folgen … 
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3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 
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Wir Euch 

bezeugen 
verkünden 

schreiben 

haben gehört 

haben 
gesehen, 
geschaut 

haben 
getastet 

Wort 
des 
Lebens 

Gemeinschaft 

Vater - Sohn 

Erscheinung 



3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 

• 1Joh 1,1 
Was von Anfang an war 
}O h=n avpV avrch/j 

 quod fuit ab initio  

• 1Joh 2,24 
Was ihr von Anfang an (avpV avrch/j / 
ab initio) gehört habt, bleibe in 
euch.  

• 1Joh 3,11 
Dies ist die Botschaft, die ihr von 
Anfang an (avpV avrch/j / ab initio) 
gehört habt.  
 

• Joh 2,11 
Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus 
in Kana in Galiläa und offenbarte seine 
Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an 
ihn. 
Tau,thn evpoi,hsen avrch.n tw/n shmei,wn ò 
VIhsou/j evn Kana. th/j Galilai,aj kai.  
evfane,rwsen th.n do,xan auvtou/( kai. 
evpi,steusan eivj auvto.n oì maqhtai. auvtou  
 hoc fecit initium signorum Iesus … 

• Mk 1,1 
Anfang des Evangeliums Jesu Christi 
 VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/ Cristou/  
 initium evangelii Iesu Christi  
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3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 

• 1Joh 1,1 
Was von Anfang an war 
}O h=n avpV avrch/j 

 quod fuit ab initio  

• 1Joh 2,13.14 
Ihr habt den erkannt, der von 
Anfang an (war). 
evgnw,kate to.n avpV avrch/jÅ 
cognovistis eum qui ab initio est 

• Joh1,1 
Im Anfang war das Wort 

VEn avrch/| h=n o` lo,goj 

 In principio erat verbum  
 

• Gen 1,1 
Am Anfang schuf Gott Himmel 
und Erde 
evn avrch/| evpoi,hsen o` qeo.j to.n 
ouvrano.n kai. th.n gh/n 
~yhi_l{a/ ar"äB' tyviÞarEB.  

`#r<a'(h' taeîw> ~yIm:ßV'h; taeî 
in principio creavit Deus caelum 
et terram 
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3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 

• 1Joh 1,1-3 
1…   was wir                    gehört  

und was wir                    gesehen haben mit eigenen Augen,  

        was wir                     geschaut,  

        was unsere Hände berührt haben … 

       2wir haben es          gesehen … 

       3was wir                  gesehen  

               und                  gehört haben,  
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3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 

• 1Joh 1,1.3 
… was wir gehört haben … 
 
 
 

• Röm 10,17 
Der Glaube kommt vom 
Hören.  
h` pi,stij evx avkoh/j. 

• Joh 18,20 
„Ich habe öffentlich vor der 
Welt gesprochen,  
und allezeit habe ich 
gelehrt in der Synagoge 
und im Tempel,  
wo alle Juden 
zusammenkommen,  
und im Geheimen habe ich 
nichts gelehrt.“  
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3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 

• 1Joh 1,1.2.3 
… was wir gesehen 
(e`wra,kamen) haben … 
 

• 1Joh 1,1 
… was wir geschaut 
(evqeasa,meqa) haben …  

• 1Joh 3,6 
Wer sündigt, hat ihn 
nicht gesehen noch 
erkannt. 

• 1Joh 4,14 
Wir haben geschaut 
und bezeugen, dass der 
Vater den Sohn gesandt 
hat als Retter der Welt. 
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3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 

• Joh 19,35 
Und der es 
gesehen hat 
(e`wrakw,j), 
hat es 
bezeugt, 
und sein 
Zeugnis ist 
wahr, und 
jener weiß, 
dass er die 
Wahrheit 
sagt. 

• Joh 20,29 
„Weil du mich gesehen hast 
(e`w,rakaj), hast du geglaubt. 
Selig, die nicht sehen (ivdo,ntej ) 
und doch glauben.“ 
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Hieronymus Bosch 
1480-1485, Öl auf Eiche,  
74,7 x 61 cm, Musées Royaux de 
Beaux-Arts, Bruxelles 

Peter Paul Rubens 1613-15, Öl auf Holz,143 x 123 cm (Mitteltafel), 
146 x 55 cm (Seitentafeln) ,Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Antwerpen 
 



3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 

• 1Joh 1,1 
… was unsere Hände 
berührt haben …  

• Joh 13,23 
Einer seiner Jünger, den 
Jesus liebte (hvga,pa), lag 
an seiner Seite. 
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Jacobo Bassano, Das Letzte Abendmahl, ca. 1546,  
Öl auf Leinwand, 168 x 267 cm, Villa Borghese, Roma 



3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 

• 1Joh 1,1-3 
1…Wort des Lebens,  

 2 … das Leben …  
das ewige Leben,  
das beim Vater war 

• Joh 1,1 
… und  das Wort war 
bei Gott …  

 

• Joh 11,25 
„Ich bin die 
Auferstehung und das 
Leben.“ 

• Joh 14,6 
„Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das 
Leben“. 
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3. Das Vorwort (1Joh 1,1-4) 

• 1Joh 1,2 
das Leben ist 
erschienen  

• 1Joh 1,3 
damit ihr Gemeinschaft  
habt mit uns,  

 und unsere 
Gemeinschaft ist mit 
dem Vater und seinem 
Sohn Jesus Christus 
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4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 1,5 
o` qeo.j fw/j evstin 
Gott ist Licht 

 kai. skoti,a evn auvtw/| ouvk e;stin 
ouvdemi,aÅ  
und Finsternis ist nicht in ihm.  

• Joh 1,4f. 
4In ihm war das Leben, 
und das Leben war das Licht der 
Menschen. 
5Und das Licht scheint in der 
Finsternis, 
und die Finsternis hat’s nicht 
erfasst. 

• Joh 1,9 
9Er war das wahre Licht, 
das jedem Menschen scheint, 
der in die Welt gekommen ist. 
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4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 1,5 
o` qeo.j fw/j evstin 
Gott ist Licht 

 kai. skoti,a evn auvtw/| ouvk e;stin 
ouvdemi,aÅ  
und Finsternis ist nicht in ihm.  

• Joh 3,19ff. 
 19Dies ist das Gericht: Das Licht 
kam in die Welt, und die 
Menschen liebten die Finsternis 
mehr als das Licht; denn ihre 
Werke waren böse. 20Jeder, der 
das Schlechte tut, hasst das Licht 
und kommt nicht zum Licht, 
damit seine Werke nicht 
offenbar werden. 21Wer aber die 
Wahrheit tut, kommt zum Licht, 
damit seine Werke offenbar 
werden, dass sie in Gott gewirkt 
sind. 
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Aquarell von Carola Fricke 



4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 1,5 
o` qeo.j fw/j evstin 
Gott ist Licht 

 kai. skoti,a evn auvtw/| ouvk e;stin 
ouvdemi,aÅ  
und Finsternis ist nicht in ihm.  

• Joh 8,12; 9,5 
„Ich bin das Licht der Welt.“ 
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Bremer Dom 



4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 1,5 
o` qeo.j fw/j evstin 
Gott ist Licht 

 kai. skoti,a evn auvtw/| ouvk e;stin 
ouvdemi,aÅ  
und Finsternis ist nicht in ihm.  

• Gen 1,3 
Gott sprach: Es werde Licht. Und es 
wurde Licht. 

• Ps 36,10 
In deinem Licht schauen wir das Licht. 

• Ps 27,1 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 

• Ps 119,105 
Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, 
ein Licht für meine Pfade.  

• Spr 6,23 
 Denn eine Leuchte ist das Gebot und 
die Lehre ein Licht,  ein Weg zum Leben 
sind Mahnung und Zucht. 
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4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 1,6f. 
 6Wenn wir sagen, dass wir 

Gemeinschaft mit ihm haben 

und in der Finsternis wandeln, 

lügen wir und tun nicht die 

Wahrheit. 7Wenn wir aber im 

Licht wandeln, wie er im Licht ist, 

haben wir Gemeinschaft 

miteinander, und das Blut Jesu, 

seines Sohnes, reinigt uns von 

allen Sünden.  

• Joh 14,23f. 
23Wer mich liebt, wird mein Wort 

halten, und mein Vater wird ihn 

lieben, und ich werde zu ihm 

kommen und werde Wohnung 

bei ihm nehmen. 24Wer mich 

nicht liebt, wird meine Worte 

nicht halten; und das Wort, das 

ihr hört, ist nicht meines, 

sondern das des Vaters, der mich 

gesandt hat. 
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4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 1,8ff. 
 8Wenn wir sagen, dass wir 
keine Sünde haben, täuschen 
wir uns selbst, und die 
Wahrheit ist nicht in uns. 
9Wenn wir unsere Sünden 
bekennen, ist er treu und 
gerecht, …  
10Wenn wir sagen, dass wir 
nicht gesündigt haben, 
machen wir ihn zum Lügner, 
und sein Wort ist nicht in uns.  
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4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 1,7 
Das Blut Jesu, seines 
Sohnes, reinigt uns von 
allen Sünden.  

• 1Joh 1,9 
Er ist treu und gerecht, 
damit er uns die Sünden 
vergibt und uns reinigt von 
aller Ungerechtigkeit. 
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4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 2,1  

Meine Kinder, dies schreibe ich 

euch, damit ihr nicht sündigt.  

Und wenn jemand sündigt, 

haben wir einen Beistand 

(Paraklet) beim Vater, Jesus 

Christus, den Gerechten. 

• Joh 14,16f. 

„16Ich werde den Vater bitten 

und er wird euch einen anderen 

Beistand geben, damit er bei 

euch in Ewigkeit sei, 17den Geist 

der Wahrheit, den die Welt nicht 

ergreifen kann, denn sie sieht 

und kennt ihn nicht. Ihr kennt 

ihn, weil er bei euch bleibt.“ 
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4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 2,2 
 Er ist Sühne für unsere Sünden. 

• Röm 3,25 
Ihn hat Gott hingestellt als Sühne 
durch den Glauben in seinem 
Blut zum Erweis seiner 
Gerechtigkeit wegen der 
Vergebung der zuvor 
begangenen Sündentaten. 

• Hebr 2,21 
Er musste in allem seinen 
Brüdern gleich werden, damit er 
barmherzig wäre und ein treuer 
Hoherpriester,  
die Sünden des Volkes zu 
sühnen. 
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4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 2,2 
Er ist Sühne für unsere 
Sünden,  
nicht für unsere allein,  
sondern auch für die 
der ganzen Welt. 

• Joh 6,51 
„Das Brot aber, das ich 
geben werde, ist mein 
Fleisch für das Leben 
der Welt.“ 
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4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 2,3-6 
3Und daran erkennen wir, dass 
wir ihn erkannt haben, wenn wir 
seine Gebote halten. 4Wer sagt: 
„Ich habe ihn erkannt“, und seine 
Gebote nicht hält, ist ein Lügner 
und in dem ist keine Wahrheit. 
5Wer aber sein Wort hält, in dem 
ist wahrlich die Liebe Gottes 
vollendet; daran erkennen wir, 
dass wir in ihm sind. 6Wer sagt, in 
ihm zu bleiben, schuldet, auch 
selbst so zu wandeln, wie jener 
wandelt.  

• Joh 13,34f. 
„34Ein neues Gebot gebe ich 
euch: 
dass ihr einander liebt, so wie ich 
euch geliebt habe, damit auch 
ihr einander liebt. 35Daran 
werden alle erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid, dass ich unter 
einander Liebe habt.“ 
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4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 2,7f. 
7Ihr Lieben, nicht ein neues 
Gebot schreibe ich euch, 
sondern das alte Gebot, das ihr 
habt, von Anfang an. Das alte 
Gebot ist das Wort, das ihr 
gehört habt. 
8Wieder schreibe ich euch ein 
neues Gebot, das wahrhaftig 
auch in euch ist, denn die 
Finsternis ist vergangen, und das 
wahre Licht scheint schon. 

 

• Joh 13,34f. 
„34Ein neues Gebot gebe ich 
euch: 
dass ihr einander liebt, so wie ich 
euch geliebt habe, damit auch 
ihr einander liebt. 35Daran 
werden alle erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid, dass ich unter 
einander Liebe habt.“ 

SÖDING| DER ERSTE JOHANNESBRIEF SS  2013 35 



4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• Lev 19,17f. 
17Du sollst in deinem Herzen 
keinen Hass gegen deinen Bruder 
tragen. Weise deinen 
Stammesgenossen zurecht, so 
wirst du seinetwegen keine 
Schuld auf dich laden. 
18 An den Kindern deines Volkes 
sollst du dich nicht rächen und 
ihnen nichts nachtragen. Du 
sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst.  
Ich bin der Herr. 

• Lev 19,33f. 
33Wenn bei dir ein Fremder in 
eurem Land lebt, sollt ihr ihn 
nicht unterdrücken. 
34Der Fremde, der sich bei euch 
aufhält, soll euch wie ein 
Einheimischer gelten, und du 
sollst ihn lieben wie dich selbst; 
denn ihr seid selbst Fremde in 
Ägypten gewesen. Ich bin der 
Herr, euer Gott. 
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4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 1,5 
Gott ist Licht. 

• 1Joh 2,8 
Das wahre Licht scheint schon. 

• Joh 1,4f. 
4In ihm war das Leben, 
und das Leben war das Licht der 
Menschen. 
5Und das Licht scheint in der 
Finsternis, 
und die Finsternis hat’s nicht 
erfasst. 

• Joh 1,9 
9Er war das wahre Licht, 
das jedem Menschen scheint, 
der in die Welt gekommen ist. 
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Ausstellungsplakat Braunschweigisches Landesmuseum 



4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 2,12ff. 

Ich schreibe euch 

 

 

 Ich habe euch geschrieben  

 

 

Kinder (V. 12) 

Väter (V. 13) 

Jugendliche (V. 13) 

 Kinder (V. 14) 

Väter (V. 14) 

Jugendliche (V. 14)  
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Sündenvergebung (V. 12) 

Christuserkenntnis (V. 13) 

Sieg über den Bösen (V. 13) 

 Gotteserkenntnis (V. 14) 

Christuserkenntnis (V. 14) 

Stärke 

Sieg über den Bösen (V. 14)  



4. Gemeinschaft mit Gott – Leben im Licht (1Joh 1,5 - 2,17) 

• 1Joh 2,15ff.  
15Liebt nicht die Welt noch das in 
der Welt. Wenn jemand die Welt 
liebt, ist die Liebe des Vaters 
nicht in ihm. 16Denn alles, was in 
der Welt ist, die Gier des 
Fleisches und die Gier der Augen 
und die Arroganz des Besitzes ist 
nicht von Gott, sondern von der 
Welt. 17Und die Welt vergeht mit 
ihrer Gier. Wer aber den Willen 
Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. 
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Ex 20, 17; Dtn 5,21 – Röm 7,7 
„Du sollst nicht begehren ..“ 



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 

Gemeinschaft mit Gott –  
Leben im Licht (1,5 - 2,17) 

• 1Joh 1,5 – 2,2 
Die Befreiung von der Sünde 
 

• 1Joh 2,3-6  
Die Liebe zu Gott  
 

• 1Joh 2,7-11  
Die Liebe zu den Brüdern  
 

• 1Joh 2,12-17 
Die Distanz zur Welt 

Gemeinschaft mit Christus – 
Leben in Wahrheit  (2,18 – 3,24) 

• 1Joh 2,18-29 
Der Widerstand gegen den 
Antichrist 

• 1Joh 3,1-10  
Die Gotteskindschaft in 
Heiligkeit 

• 1Joh 3,11-17  
Die Bruderliebe als Kriterium 
der Wahrheit  

• 1Joh 3,18-24 
Die Hoffnung auf Liebe  
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5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
5.1 Der Widerstand gegen den Antichrist (1Joh 2,18-29) 

Wir 

• 1Joh  2,19 
Von uns sind sie ausgegangen, 
waren aber nie von uns; wenn 
sie von uns gewesen wären, 
wären sie mit uns geblieben. 
Aber es sollte offenbar 
werden, dass sie alle nicht von 
uns sind.  

Ihr 

• 1Joh 2,20 
Und ihr habt eine Salbung vom 
Heiligen, alle wisst ihr (es).  
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Ich 
• 1Joh  2,19 

21Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht 

wisst, sondern weil ihr sie wisst.  



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
5.1 Der Widerstand gegen den Antichrist (1Joh 2,18-29) 

• 1Joh 2,18 
Kinder, es ist die letzte Stunde, und 
so wie ihr gehört habt, dass ein 
Antichrist kommt, so sind jetzt viele 
Antichriste entstanden. 

• 1 Joh 2,22 
Wer ist der Lügner, wenn nicht, der 
leugnet, dass Jesus der Christus ist? 
Das ist der Antichrist, der den Vater 
und den Sohn leugnet. 
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• Mk 13,6f.21f. 
„6Viele werden unter meinem Namen 
kommen und sagen: ‚Ich bin es!‘, und 
viele werden sie täuschen. 7Wenn ihr 
aber von Krieg und Kriegsgeschrei 
hört, lasst euch nicht erschrecken! Es 
muss so geschehen, aber das Ende ist 
es nicht! … 
21Wenn dann jemand euch sagt: 
‚Siehe, hier ist der Messias‘, ‚Siehe, 
dort‘ – glaubt es nicht. 22Denn 
aufstehen werden Pseudomessiasse 
und Pseudopropheten und werden 
Zeichen und Wunder tun, um, wenn 
möglich, die Auserwählten in die Irre 
zu führen.“ 



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
5.1 Der Widerstand gegen den Antichrist (1Joh 2,18-29) 

• 1Joh 2,20 
 Und ihr habt eine Salbung vom 
Heiligen, alle wisst ihr (es).  

• 1Joh 2,27 
Und ihr: Die Salbung, die ihr 
empfangen habt, bleibt in euch, 
und ihr habt es nicht nötig, dass 
jemand euch belehrt, sondern 
wie diese Salbung euch belehrt 
über alles, ist es auch wahr und 
keine Lüge; und so, wie sie euch 
belehrt hat, bleibt ihr in ihm.  
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• Joh 1,33 
„Auch ich kannte ihn nicht; aber 
er, der mich gesandt hat, mit 
Wasser zu taufen, er hat mir 
gesagt: ‚Auf wen du den Geist 
herabkommen siehst und auf 
wem er bleibt, der ist es, der mit 
dem Heiligen Geist tauft‘.“ 

 

El Greco, Taufe Christi, 1568 
Tempera auf Holz, 24 x 18 cm 

Galleria Estense, Modena 



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
5.2 Die Gotteskindschaft in Heiligkeit (1Joh 3,1-10) 

• 1Joh 3 
1Seht, eine wie große Liebe uns 
der Vater geschenkt hat, damit 
wir Kinder Gottes genannt 
werden und sind. Deshalb hat 
die Welt uns nicht erkannt, weil 
sie ihn nicht erkannt hat. 2Ihr 
Lieben, jetzt sind wir Kinder 
Gottes, und noch ist nicht 
offenbar geworden, was wir sein 
werden. Wir wissen, dass wir, 
wenn es offenbar wird, ihm 
ähnlich sei werden, weil wir ihn 
sehen werden, wie er ist.  
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5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
5.2 Die Gotteskindschaft in Heiligkeit (1Joh 3,1-10) 

• 1Joh 3,1 
Wir heißen Kinder Gottes 
und sind es.  
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• 2Sam 7,14 
„Ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Wenn er sich 
verfehlt, werde ich ihn nach Menschenart mit Ruten und mit Schlägen 
züchtigen.“ 

• Ps 2,7 
„Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt.“ 

• Dtn 14,1 
„Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes.“ 

• Offb 21,7 
„Wer siegt, wird dies erben, 
und ich werde ihm Gott sein, 
und er wird mir Sohn sein.“ 

• Röm 8 
28Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten 
zusammenwirkt, denen, die gemäß seinem Vorsatz berufen sind; 29denn 
die er im Voraus gekannt hat, hat er auch im Voraus ausersehen, mit dem 
Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene 
unter vielen Brüdern sei. 30Die er aber im Voraus ausersehen hat, die hat 
er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die 
er aber gerechtfertigt hat, hat er auch verherrlicht.  



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
5.2 Die Gotteskindschaft in Heiligkeit (1Joh 3,1-10) 

• 1Joh 2,29 

… aus Gott geboren … 

• 1Joh 3,9 

Jeder, der aus Gott geboren 

ist, … 

…, weil er aus Gott geboren 

ist.  
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• Joh 3,3 
„Amen, amen, ich sage dir: 
Wer nicht von neuem geboren 
wird,  
kann das Reich Gottes nicht 
sehen.“ 

• Joh 3,5 
„Amen, amen, ich sage dir: 
Wer nicht aus Wasser und 
Geist geboren wird,  
kann nicht in das Reich Gottes 
eingehen.“ 

Hans Thoma, Christus und 
Nikodemus, 
1878. Öl auf Leinwand,  
68 x 86 cm, 
Städel Museum,  
Frankfurt am Main 



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
5.2 Die Gotteskindschaft in Heiligkeit (1Joh 3,1-10) 

• 1Joh 3,5 
kai. oi;date o[ti evkei/noj 
evfanerw,qh( i[na ta.j 
a`marti,aj a;rh|( kai. a`marti,a 
evn auvtw/| ouvk e;stinÅ  
Und ihr wisst, dass jener 
offenbar geworden ist, 
damit er die Sünden trage, 
und Sünde ist nicht in ihm. 

SÖDING| DER ERSTE JOHANNESBRIEF SS  2013 47 

• Joh 1,29 
i;de o` avmno.j tou/ qeou/ o` 
ai;rwn th.n a`marti,an tou/ 
ko,smou 
 
„Siehe, das Lamm Gottes, 
das trägt die Sünde der 
Welt.“ 

Glasfenster in Taize 



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
5.2 Die Gotteskindschaft in Heiligkeit (1Joh 3,1-10) 

• 1Joh 3,8 

eivj tou/to evfanerw,qh ò 
ui`o.j tou/ qeou/( i[na 
lu,sh| ta. e;rga tou/ 
diabo,louÅ  
Dazu ist der Sohn 

Gottes erschienen, dass 

er die Werke des 

Teufels löse.  
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5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
5.2 Die Gotteskindschaft in Heiligkeit (1Joh 3,1-10) 

• 1Joh 3,6 
Jeder, der in ihm bleibt, 
sündigt nicht. 

• 1Joh 3,9 
Jeder, der aus Gott 
geboren ist, tut keine 
Sünde. 
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• 1Joh 1,8 

Wenn wir sagen, dass 
wir keine Sünde haben, 
täuschen wir uns selbst, 
und die Wahrheit ist 
nicht in uns.  



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
 5.3 Die Bruderliebe als Kriterium der Wahrheit (1Joh 3,11-17) 

• 1Joh 3,11 
{Oti au[th evsti.n h` avggeli,a h]n 
hvkou,sate avpV avrch/j( i[na 
avgapw/men avllh,louj( 

 Denn dies ist die Botschaft, die 
ihr vor Anfang an gehört habt, 
damit wir einander lieben, … 
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• EÜ 
Denn das ist die Botschaft, die ihr 
von Anfang an gehört habt: Wir 
sollen einander lieben. 

• Elberfelder 
Denn dies ist die Botschaft, die 
ihr von Anfang an gehört habt, 
daß wir einander lieben sollen. 

• Vulgata 
 quoniam haec est adnuntiatio 
quam audistis ab initio ut 
diligamus alterutrum 
 

 

 



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
 5.3 Die Bruderliebe als Kriterium der Wahrheit (1Joh 3,11-17) 

• Gen 4 (EÜ) 
3Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer 
von den Früchten des Feldes dar; 4 auch Abel brachte 
eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von 
ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, 
5 aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da 
überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. 
6 Der Herr sprach zu Kain: Warum überläuft es dich 
heiß und warum senkt sich dein Blick? 
7 Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken; 
wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde 
als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du 
werde Herr über ihn! 
8 Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel: Gehen wir 
aufs Feld! Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen 
Bruder Abel an und erschlug ihn. 
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• 1Joh 3,12 
…, nicht wie Kain, der 
aus dem Bösen war 
und seinen Bruder 
schlachtete. 

• Hebr 11,4 
Im Glauben brachte 
Abel ein besseres 
Opfer als Kain Gott 
dar, durch er als 
gerecht bezeugt 
wurde, da Gott selbst 
über seinen Gaben 
bezeugte, und 
dadurch redet er noch 
als Gestorbener. 



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
 5.3 Die Bruderliebe als Kriterium der Wahrheit (1Joh 3,11-17) 

• 1Joh 3,16f. 
evn tou,tw| evgnw,kamen th.n avga,phn( 
o[ti evkei/noj u`pe.r h`mw/n th.n yuch.n 
auvtou/ e;qhken\ kai. h`mei/j 
ovfei,lomen u`pe.r tw/n avdelfw/n ta.j 
yuca.j qei/naiÅ  
16Daran haben wir die Liebe 
erkannt, dass jener für uns sein 
Leben eingesetzt hat. So müssen 
auch wir für die Brüder unser 
Leben einsetzen.  
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Aus einer röm. Katakombe, 4. Jh. 

 

Joh 10,11 
VEgw, eivmi o ̀poimh.n o ̀kalo,j\ o ̀
poimh.n o ̀kalo.j th.n yuch.n auvtou/ 
ti,qhsin u`pe.r tw/n proba,twn\ 
Ich bin der Gute Hirte- Der Gute 
Hirte setzt sein Leben ein für die 
Schafe. 



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
 5.3 Die Bruderliebe als Kriterium der Wahrheit (1Joh 3,11-17) 

• 1Joh 3,14 
Wir wissen, dass 
wir 
hinübergegangen 
(metabebh,kamen) 
sind aus dem Tod 
in das Leben, weil 
wir die Brüder 
lieben. Wer nicht 
liebt, bleibt im 
Tod. 
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• Joh 13,1 
Vor dem 
Paschafest wusste 
Jesus, dass seine 
Stunde gekommen 
war, aus dieser 
Welt 
hinüberzugehen 
(metabh/|) zum Vater, 
und da er die 
Seinen liebte, 
liebte er sie bis zur 
Vollendung.  

Meister des Hausbuches: Passionsaltar, l 
inker Flügel außen: Fußwaschung. um 1475, 

Mischtechnik, Holz, 131 × 76 cm. Berlin, 
Gemäldegalerie.  



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
5.4 Die Hoffnung auf Liebe (1Joh 3,18-24) 

• 1Joh 3,24 
Und wer seine Gebote 
bewahrt, bleibt in ihm 
und er in ihm, und 
daran erkennen wir, 
dass er in uns bleibt: 
durch den Geist, den er  
uns gegeben hat. 
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• Joh 14,20 
„An jenem Tag werdet 
ihr erkennen: Ich bin in 
meinem Vater, ihr seid 
in mir und ich bin in 
euch.“ 



5. Gemeinschaft mit Christus – Leben in Wahrheit (1Joh 2,18-3,24) 
5.4 Die Hoffnung auf Liebe (1Joh 3,18-24) 

• 1Joh 3,21 
VAgaphtoi,,( eva.n h` kardi,a Îh`mw/nÐ mh. 
kataginw,skh|( parrhsi,an e;comen 
pro.j to.n qeo,n 
Ihr Lieben, wenn unser Herz uns 
nicht verurteilt, haben wir Freimut 
vor Gott. 
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• EÜ 
Liebe Brüder, wenn das Herz uns aber 
nicht verurteilt, haben wir gegenüber 
Gott Zuversicht; … 

• Luther 1919 
Ihr Lieben, so uns unser Herz nicht 
verdammt, so haben wir eine 
Freudigkeit zu Gott, 

• Luther 1984 
Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht 
verdammt, so haben wir Zuversicht 
zu Gott, 

• Elberfelder 
Geliebte, wenn das Herz uns nicht 
verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu 
Gott, 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  

• 1Joh 1,5 - 2,17 

Gemeinschaft 

mit Gott 
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• 1Joh 2,18 – 3,24 

Gemeinschaft 

mit Jesus 

Christus 

• 1Joh 4,1 – 5,12 

Gemeinschaft 

mit dem Heiligen 

Geist 

ratio essendi 

ratio cognoscendi 



6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.1 Die Unterscheidung der Geister (1Joh 4,1-6) 

• Dtn 13,2-6 (nach EÜ):  
„2Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder 
ein Traumseher auftritt und dir ein 
Zeichen oder Wunder ankündigt, 3wobei 
er sagt: Folgen wir anderen Göttern nach, 
die du bisher nicht kanntest, und 
verpflichten wir uns, ihnen zu dienen!, 
und wenn das Zeichen und Wunder, das er 
dir angekündigt hatte, eintrifft, 4dann 
sollst du nicht auf die Worte dieses 
Propheten oder Traumsehers hören; denn 
der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu 
erkennen, ob ihr das Volk seid, das den 
Herrn, seinen Gott, mit ganzem Herzen 
und mit ganzer Seele liebt. 5Ihr sollt dem 
Herrn, eurem Gott, nachfolgen, ihn sollt 
ihr fürchten, auf seine Gebote sollt ihr 
achten, auf seine Stimme sollt ihr hören, 
ihm sollt ihr dienen, an ihm sollt ihr euch 
festhalten.“ 
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• Dtn 18,15f. 
„15Für dich aber hat der Herr es anders 
bestimmt. Einen Propheten wie mich wird der 
Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, unter deinen 
Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn werdet ihr 
hören. 16Der Herr wird ihn als Erfüllung von 
allem erstehen lassen, worum du am Horeb, 
am Tag der Versammlung, den Herrn, deinen 
Gott, gebeten hast.“ 

• Dtn 18,21f. 
„21Und wenn du denkst: ‚Woran können wir ein 
Wort erkennen, das der Herr nicht gesprochen 
hat?‘, 22 dann sollst du wissen: Wenn ein 
Prophet im Namen des Herrn spricht und sein 
Wort sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann 
ist es ein Wort, das nicht der Herr gesprochen 
hat. Der Prophet hat sich nur angemaßt, es zu 
sprechen. Du sollst dich dadurch nicht aus der 
Fassung bringen lassen.“  
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.1 Die Unterscheidung der Geister (1Joh 4,1-6) 

• Joh 5,18 
Darum suchten ihn die Juden zu töten, weil er 
nicht nur den Sabbat aufgelöst, sondern Gott 
seinen eigenen Vater genannt und sich so Gott 
gleichgestellt habe. 
 
 

• Joh 8,52f. 
„52Abraham ist gestorben wie die Propheten. Du 
aber sagst: Wer mein Wort hält, wird den Tod nicht 
schmecken in Ewigkeit. 53Bist du etwa größer als 
unser Vater Abraham, der gestorben ist? Auch die 
Propheten sind gestorben. Zu wem machst du 
dich?“ 

• Joh 10,33 
„Du bist ein Mensch und machst dich selbst zu 
Gott.“ 

• Joh 19,7 
„Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz 
muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes 
gemacht hat.“ 
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• Joh 5,18 
19„Amen, Amen, ich sage euch: Der Sohn kann 
nichts von sich aus tun, wenn er es nicht den Vater 
tun sieht. Denn was jener tut, das tut auch der Sohn 
desgleichen. 20Denn der Vater liebt den Sohn und 
zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch 
größere Werke zeigen, damit ihr staunt 

• Joh 8,58 
„Bevor Abraham war, bin ich.“ 
 
 
 
 
 

• Joh 10,30 
„Ich und der Vater – wir sind eins.“ 
 

• Joh 18,37 
„Ich bin ein König; denn dazu bin ich geboren und in 
die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit 
Zeugnis ablege.“ 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.1 Die Unterscheidung der Geister (1Joh 4,1-6) 

• 1Joh 4,2f.  
2Daran erkennt ihr den Geist 
Gottes: Jeder Geist, der 
bekennt, dass Jesus Christus 
im Fleisch gekommen ist, ist 
aus Gott.  
3Und jeder Geist, der Jesus 
nicht  bekennt, ist nicht aus 
Gott. Und das ist der 
Antichrist, von dem ihr gehört 
habt, dass er kommt und jetzt 
schon in der Welt ist.  
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• 1Kor 12,1-3 
1Über die Geistesgaben aber, 
Brüder, will ich euch nicht im 
Unklaren lassen. 2Ihr wisst, als 
ihr noch Heiden wart, wurdet 
ihr zu den stummen Götzen 
hingezogen und fortgerissen. 
3Deshalb tue ich euch kund: 
Niemand sagt im heiligen 
Geist: ‚Verflucht sei Jesus‘; und 
niemand sagt: ‚Herr ist Jesus‘, 
außer im heiligen Geist. 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.2 Das Bekenntnis zur Liebe (1Joh 4,7-16) 

• 1Joh 4,8.16 
Gott ist Liebe. 
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• Ex 3,14 
„Ich bin, der ich bin.“ 

• Ex 34,6 
 JHWH, JHWH, der 
barmherzige und 
gnädige Gott, 
langmütig, reich an 
Huld und Treue“  
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.2 Das Bekenntnis zur Liebe (1Joh 4,7-16) 

• 1Joh 4,8.16 
Gott ist Liebe. 
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• Joh 3,16 
„So sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gegeben hat, 
…“ 

• Joh 17,24 
„Du hast mich geliebt vor 
Erschaffung der Welt.“ 

• Joh 14,31 
„Ich liebe den Vater und handle 
so, wie er es mir geboten hat.“ 

• Joh 15,9 
„Wie mich der Vater geliebt hat, 
habe auch ich euch geliebt. Bleibt 
in meiner Liebe.“ 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.2 Das Bekenntnis zur Liebe (1Joh 4,7-16) 

• 1Joh 4,8.16 
Gott ist Liebe. 
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• Röm 5,6ff.  
Christus ist, da wir noch 
schwach gewesen, schon zu 
dieser Zeit, für Gottlose, 
gestorben. Kaum wird 
jemand für Gerechte 
sterben, für einen Guten 
wird er allenfalls sein Leben 
wagen. Gott jedoch hat 
seine Liebe so erwiesen, 
dass Christus für uns starb, 
da wir noch Sünder waren. 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.2 Das Bekenntnis zur Liebe (1Joh 4,7-16) 

• 1Joh 4,9f. 
9Darin ist die Liebe Gottes 
erschienen, dass Gott seinen 
eingeborenen Sohn in die Welt 
gesandt hat, damit wir durch ihn 
leben. 10Darin ist die Liebe: nicht 
dass wir Gott geliebt haben, sondern 
dass er uns geliebt hat, und seinen 
Sohn als Sühne für unsere Sünden 
gesandt hat.  
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• Röm 3,23-26 

23Denn alle sündigten und ermangeln 
der Herrlichkeit Gottes. 
24Gerechtfertigt (werden sie) 
geschenkweise in seiner Gnade durch 
die Erlösung in Christus Jesus. 25Ihn 
hat Gott hingestellt als Sühne durch 
den Glauben in seinem Blut zum 
Erweis seiner Gerechtigkeit wegen 
der Vergebung der zuvor begangenen 
Sündentaten, 26in der Geduld Gottes 
zum Erweis seiner Gerechtigkeit in 
der Zeit jetzt, um selbst gerecht zu 
sein und zu rechtfertigen den aus 
dem Glauben an Jesus. 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.2 Das Bekenntnis zur Liebe (1Joh 4,7-16) 

Aktionen des Hohenpriesters nach Lev 16 
Vorbereitung (Lev 16,1-5) 

o Baden (V. 4) 
o Gewand anlegen (V. 4) 
o Betreten des Heiligtums (V. 3) 

 mit Jungstier für Sündopfer  
 und Widder für Brandopfer  

o Empfang von der Gemeinde Israel (V. 5) 
 zwei Ziegenböcken für  ein Sündopfer  
 ein Widder für Brandopfer 

Selbstheiligung und Auswahl der Opfertiere (Lev 16,6-11) 
– Opfer des Jungstiers zur Sühne für sich und sein Haus (V. 6. 11)  
– Auslosen der beiden Ziegenböcke (V. 7f.)  
– Bestimmung des Bockes „für den Herrn“ für das Schlachtopfer (V. 9)  
– Bestimmung des  „Bockes für Asasel“ für die  Wüste (V. 10) 

Heiligung des Heiligtums und des Offenbarungszeltes (Lev 16,12-17a) 
– Anheizen des Rauchfeuers im Allerheiligsten mit einer Räucherpfanne und Kohle vom Brandopferalter  (V. 12f.)  
– Sprengung vom Opferblut des Jungstieres gegen die Deckplatte des Allerheiligsten (V. 14)  
– Schlachtung des „Bockes für den Herrn“ und Sprengung auch dieses Opferblutes gegen die Deckplatte des Allerheiligste (V. 15) 

Heiligung des Altares (Lev 16,17b-19) 
– Entsühnung des Brandopferalteras durch Besprengung mit dem Opferblut (V. 18f.) 

Sündenbock (Lev 16,20ff.) 
– Identifizierung des Bockes mit der Sünde (V. 21 
– Schicken des Sündenbockes in die Wüste (V. 22) 

Abschluss: Reinigung und Entsorgung  (Lev 16,23-28) 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.3 Die Einheit von Gottes- und Bruderliebe (1Joh 4,17 – 5,3a) 

• Dtn 6,13 
Den Herrn, deinen Gott, sollst du 
fürchten. 

• Ps 19,10 
Die Furcht des Herrn ist rein und 
bleibt ewig. 

• Spr 1,7 
Die Furcht des Herrn ist der 
Anfang der Weisheit.  
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• Philo, De specialibus legibus 
1,299f. 
Gott fordert von dir …, dass du 
ihn liebst als deinen Wohltäter 
oder zumindest fürchtest als 
deinen Herrn und Gebieter.  

• Philo, Quod Deus sit immutabilis 
69 
Denen, die das Sein …, dem 
Gottesbegriff entsprechend, nur 
an sich selbst verehren, ist das 
Lieben am angemessensten, den 
anderen aber das Fürchten. 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.3 Die Einheit von Gottes- und Bruderliebe (1Joh 4,17 – 5,3a) 

• 1Joh 5,1 

Jeder, der glaubt, dass 

Jesus der Christus ist, ist 

aus Gott geboren; und 

jeder, der den liebt, der 

geboren hat, liebt auch 

den, der aus ihm geboren 

ist. 
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• Joh 1,17f. 
17Das Gesetz ist durch 

Mose gegeben, die Gnade 

und Wahrheit durch Jesus 

Christus geworden. 
18Niemand hat Gott je 

geschaut. Der 

Eingeborene, Gott, der an 

der Seite des Vaters ist, er 

hat Kunde gebracht.  
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.4 Der Glaube in der Welt (1Joh 5,3b-12) 

• 1Joh 5 
 6Dieser ist, der gekommen ist 
durch Wasser und Blut, Jesus 
Christus, nicht im Wasser allein, 
sondern im Wasser und im Blut. 
Und der Geist ist es, der bezeugt, 
dass der Geist die Wahrheit ist; 
7denn drei sind es, die bezeugen: 
8der Geist und das Wasser und 
das Blut, und die drei sind auf 
eins aus. 
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• Joh 1,14 
Und das Wort ist Fleisch 
geworden und hat unter uns 
gewohnt, und wir haben seine 
Herrlichkeit geschaut. 

• Joh 1,33 
„Auch ich kannte ihn nicht; aber 
er, der mich gesandt hat, mit 
Wasser zu taufen, er hat mir 
gesagt: ‚Auf wen du den Geist 
herabkommen siehst und auf 
wem er bleibt, der ist es, der mit 
dem Heiligen Geist tauft‘.“ 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.4 Der Glaube in der Welt (1Joh 5,3b-12) 

• 1Joh 5 
 6Dieser ist, der gekommen ist 
durch Wasser und Blut, Jesus 
Christus, nicht im Wasser allein, 
sondern im Wasser und im Blut. 
Und der Geist ist es, der bezeugt, 
dass der Geist die Wahrheit ist; 
7denn drei sind es, die bezeugen: 
8der Geist und das Wasser und 
das Blut, und die drei sind auf 
eins aus. 
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• Joh 19 
33Als sie aber zu Jesus kamen, 
sahen sie, dass er schon 
gestorben war, und zerschlugen 
ihm deshalb die Knochen nicht, 
34sondern einer der Soldaten 
stach mit seiner Lanze in seine 
Seite, und sofort flossen Blut und 
Wasser heraus. 
… 
„37Sie werden auf den schauen, 
den sie durchbohrt haben (Sach 
12,10).“  
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.4 Der Glaube in der Welt (1Joh 5,3b-12) 

• 1Joh 5 
 6Dieser ist, der gekommen ist 
durch Wasser und Blut, Jesus 
Christus, nicht im Wasser 
allein, sondern im Wasser und 
im Blut. Und der Geist ist es, 
der bezeugt, dass der Geist 
die Wahrheit ist; 7denn drei 
sind es, die bezeugen: 8der 
Geist und das Wasser und das 
Blut, und die drei sind auf eins 
aus. 
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• Mk 10,38 
„Könnt ihr den Kelch trinken, 
den ich trinke? Und mit der 
Taufe getauft werden, mit der 
ich getauft werde?“ 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.4 Der Glaube in der Welt (1Joh 5,3b-12) 

• 1Joh 5 
 6Dieser ist, der gekommen ist 
durch Wasser und Blut, Jesus 
Christus, nicht im Wasser 
allein, sondern im Wasser und 
im Blut. Und der Geist ist es, 
der bezeugt, dass der Geist 
die Wahrheit ist; 7denn drei 
sind es, die bezeugen: 8der 
Geist und das Wasser und das 
Blut, und die drei sind auf eins 
aus. 

70 

• Joh 7 
 „37Wer dürstet, komme zu 
mehr, und es trinke, 38wer an 
mich glaubt. Wie die Schrift 
sagt (vgl. Ez 47,1; Sach 14,): 
‚Aus seinem Leib werden 
Ströme fließen lebendigen 
Wassers‘.“  
38Das sagt er über den Geist, 
den die empfangen sollten, die 
an ihn glauben; denn noch war 
der Geist nicht, weil Jesus 
noch nicht verherrlicht war. 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.4 Der Glaube in der Welt (1Joh 5,3b-12) 

• 1Joh 5 
 6Dieser ist, der gekommen ist durch 
Wasser und Blut, Jesus Christus, 
nicht im Wasser allein, sondern im 
Wasser und im Blut. Und der Geist 
ist es, der bezeugt, dass der Geist 
die Wahrheit ist; 7denn drei sind es, 
die bezeugen: 8der Geist und das 
Wasser und das Blut, und die drei 
sind auf eins aus. 

71 

• Joh 16,7- 
7Denn wenn ich nicht weggehe, 
kommt der Paraklet nicht zu euch; 
wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu 
euch schicken. 8Und wenn jener 
kommt, wird er die Welt überführen - 
hinsichtlich der Sünde und der 
Gerechtigkeit und des Gerichts: 
9hinsichtlich der Sünde: dass sie nicht 
an mich glauben;  
10hinsichtlich der Gerechtigkeit: dass 
ich zum Vater hinübergehe und ihr 
mich nicht mehr seht;  
11hinsichtlich des Gerichts: dass der 
Fürst dieser Welt verurteilt wird.  
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
6.4 Der Glaube in der Welt (1Joh 5,3b-12) 

• 1Joh 5,11f. 
11Und dies ist das 

Zeugnis, dass Gott uns 

das ewige Leben gegeben 

hat, und dies ist das 

Leben in seinem Sohn. 
12Wer den Sohn hat, hat 

das Leben; wer den Sohn 

Gottes nicht hat, hat das 

Leben nicht 
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• Joh 18,37 
„Ich bin ein König. Ich bin 
dazu geboren und in die 
Welt gekommen, dass ich 
für die Wahrheit Zeugnis 
ablege. Jeder, der aus der 
Wahrheit ist, hört auf 
meine Stimme.“ 
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6. Gemeinschaft mit dem Geist – Leben in Liebe (1Joh 4,1- 5,12)  
Exkurs: Das Comma Johanneum 

Der ursprüngliche Text 

• 1Joh 5,7f. 
7denn drei sind es, die bezeugen:  
 
 
 
  8der Geist und das 
Wasser und das Blut, und die drei 
sind auf das Eine aus. 

Das Comma 

• 1Joh 5,7f.  
7Drei sind es, die bezeugen im 
Himmel: der Vater, das Wort und 
der Heilige Geist, und die drei sind 
eins. 8Und drei sind es, die Zeugnis 
geben auf Erden: der Geist und das 
Wasser und das Blut, und die drei 
sind eins. 
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Codex Ottobonianus (629) 14. Jh.   



7. Das Nachwort – Mut zum Gebet (1Joh 5,13-21) 

• 1Joh 5,13 
Dies habe ich euch 
geschrieben,  
damit ihr wisst,  
dass ihr das ewige 
Leben habt,  
 
die ihr an den Namen 
des Sohnes Gottes 
glaubt.  
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• Joh 20,31 
Dies aber ist 
geschrieben,  
damit ihr glaubt,  
dass Jesus der Christus 
ist, der Sohn Gottes, 
und damit die 
Gläubigen das Leben 
haben in seinem 
Namen.  
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7. Das Nachwort – Mut zum Gebet (1Joh 5,13-21) 

• 1Joh 3,22 
Und wenn wir bitten, empfangen 
wir von ihm, weil wir seine 
Gebote halten und tun, was ihm 
gefällt.  

• 1Joh 5,14f.  
14Und dies ist die Zuversicht, die 
wir vor ihm haben, dass er, wenn 
wir etwas nach seinem Willen 
erbitten, uns hört. 15Und wenn 
wir wissen, dass er uns hört, was 
wir auch bitten, wissen wir, dass 
wir das, was wir erbeten haben, 
von ihm erbeten haben.  
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• Joh 14,13f. 
„13Und um was ihr bitten werdet in 
meinem Namen, das werde ich tun, 
damit der Vater im Sohn verherrlicht 
wird. 14Wenn ihr mich bittet in meinem 
Namen, werde ich es tun.“ 

• Joh 16,23f. 
23Um was ihr den Vater in meinem 
Namen bittet, wird euch gegeben. 24Bis 
jetzt habt ihr noch nichts in meinem 
Namen erbeten und empfangen, dass 
eure Freude erfüllt werde.  
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7. Das Nachwort – Mut zum Gebet (1Joh 5,13-21) 

• 1Joh 5,16f.  
16Wer sieht, dass sein Bruder 
eine Sünde begeht, die nicht 
zum Tode führt, soll bitten, so 
wird ihm Leben gegeben 
werden: denen, die nicht zum 
Tod sündigen. Es gibt aber 
eine Sünde zum Tode, bei der 
ich nicht sage, dass man bitte. 
17Alle Ungerechtigkeit ist 
Sünde und ist eine Sünde 
nicht zum Tod.  
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• Mk 3,28f. 
„28Amen, ich sage euch: Alles 
wird den Söhnen der 
Menschen erlassen werden, 
die Sündentaten und auch die 
Lästerungen, so viel sie auch 
lästern; 29wer aber gegen den 
Heiligen Geist lästert, hat in 
Ewigkeit keine Vergebung, 
sondern ist ewiger Sünde 
schuldig.“ 
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7. Das Nachwort – Mut zum Gebet (1Joh 5,13-21) 

• 1Joh 3,18 
Oi;damen o[ti pa/j o ̀
gegennhme,noj evk tou/ qeou/ ouvc 
a`marta,nei( avllV o ̀gennhqei.j 
evk tou/ qeou/ threi/ auvto,n kai. 
o` ponhro.j ouvc a[ptetai auvtou/Å   
Wir wissen, dass jeder, der 
aus Gott geboren ist, nicht 
sündigt, sondern wer aus Gott 
geboren ist, bewahrt ihn, und 
der Böse berührt ihn nicht. 
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• Lutherbibel 1984 
Wir wissen, daß, wer von Gott 
geboren ist, der sündigt nicht, 
sondern wer von Gott geboren 
ist, den bewahrt er, und der 
Böse tastet ihn nicht an. 

• Münchener Neues Testament 
Wir wissen, daß jeder aus Gott 
Gezeugte nicht sündigt, 
sondern der aus Gott 
Gezeugte bewahrt ihn, und 
der Böse berührt ihn nicht. 

SÖDING| DER ERSTE JOHANNESBRIEF SS  2013 



7. Das Nachwort – Mut zum Gebet (1Joh 5,13-21) 

• 1Joh 5,19 
Wir wissen, dass 
wir aus Gott sind 
und die ganze 
Welt im Argen 
liegt.  

78 

• 1Joh 3,1 
Deshalb hat die Welt uns 
nicht erkannt, weil sie 
ihn nicht erkannt hat. 

• 1Joh 3,13 
Wundert euch nicht, 
Brüder, wenn euch die 
Welt hasst.  

• 1Joh 4,4 
Ihr aber seid aus Gott, 
Kinder, und habt sie 
besiegt, weil der in euch 
größer ist als der in der 
Welt. 
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• 1Joh 2,2 
er ist Sühne für unsere 
Sünden, nicht für 
unsere allein, sondern 
auch für die der ganzen 
Welt. 

• 1Joh 4,9 
Darin ist die Liebe 
Gottes erschienen, dass 
Gott seinen 
eingeborenen Sohn in 
die Welt gesandt hat, 
damit wir durch ihn 
leben. 



7. Das Nachwort – Mut zum Gebet (1Joh 5,13-21) 

• 1Joh 5,20 
Wir wissen, dass der 
Sohn Gottes gekommen 
ist und uns den Verstand 
gegeben hat, dass wir 
den Wahren erkennen – 
und in dem Wahren sind, 
in seinem Sohn Jesus 
Christus; dieser ist der 
wahre Gott und ewiges 
Leben.  
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• 1Joh 1,3 
 …, was wir gesehen und 
gehört haben, verkünden 
wir euch auch, damit ihr 
Gemeinschaft  habt mit 
uns, und unsere 
Gemeinschaft ist mit dem 
Vater und seinem Sohn 
Jesus Christus.  
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7. Das Nachwort – Mut zum Gebet (1Joh 5,13-21) 

• 1Joh 5,21 

Kinder, 

hütet euch vor den 

Götzen.  
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