
1. JOH 3 – SEI, WAS DU BIST



ZWEI VORBEMERKUNGEN

 Der 1. Johannesbrief
 schriftliche, persönliche Predigt

an bestimmte Gemeinde

Johannes kannte sie (Ephesus?)

 Er schreibt aus zwei Anlässen:
Abflachung der Hingabe/Begeisterung

 Irrlehre: Gnosis (=Wissen)
Mystisches Wissen bringt zu Gott

Abwandlung: Doketismus



VERS 1

„Seht doch, wie groß die Liebe ist, die 
uns der Vater erwiesen hat: Kinder 
Gottes dürfen wir uns nennen, und wir 
sind es tatsächlich! Doch davon weiß 
die Welt nichts; sie kennt uns nicht, 
weil sie ihn nicht erkannt hat.“ (NGÜ)



IDENTITÄT – WER BIN ICH?

 Jeder schon bewusst o. unbewusst 
gefragt
Talente, Eigenschaften, etc.

 Individuell

Kann sich ändern

 Was bin ich eigentlich?
Und was heißt das?

Sagt uns die Bibel, ändert sich nicht!!!



IDENTITÄT – WAS BIN ICH?

 Ein Mensch
Das heißt …?

 Immer eine Glaubensfrage

 Schrift:
Glaubende: Kinder Gottes!!!

 Glaubensfrage: Wem glaube ich?
Menschen?

Der Schrift? (auch wenn nicht sichtbar)

Wem glaube ich WIRKLICH?



DREI AUSWIRKUNGEN - SÜNDE

 Sünde nimmt ab, Gerechtigkeit zu
V. 9: „Wer Gott zum Vater hat, sündigt 

nicht, weil das Erbgut seines Vaters in 
ihm wirkt. Ein solcher Mensch kann gar 
nicht sündigen, weil er von Gott 
stammt.“ (GN)

Neue DNA
 Beispiel Erkältung

 braucht Zeit

 in Vollendung: „ihm gleich“ => sündlos



DREI AUSWIRKUNGEN - LIEBE

 Wir lieben einander:
V14: „Wir wissen, dass wir aus dem Tod 

in das Leben hindurchgegangen sind, 
weil wir die Brüder lieben; wer nicht 
liebt, bleibt im Tod.“ (ELB)

Liebe Gottes in uns
Wiedergeborene können den anderen 

nicht einfach so verachten!!!

Gewissen!!!



DREI AUSWIRKUNGEN – GEIST

 Gottes Geist ist in uns
 V. 24: „Wer Gottes befolgt, bleibt mit Gott 

verbunden und Gott mit ihm. [schon 
gesehen]
Durch den Geist, den er uns gegeben hat, 
wissen wir, dass Gott in uns lebt.“ (GN)

 Geist bezieht sich hier auf 
Lehre/Prophetie: (Irr-/Lehre)
 4,1: „Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind!“
Off 19,10: „Das Zeugnis Jesu ist der Geist der 

Prophetie.“
 Wirken des Geistes muss konkret gewesen 

sein!!!
 Punktuell: Charismen, Kontinuierlich: Frucht



IDENTITÄT IST GRUNDLEGEND

 Wichtig:
Werke  Kind Gottes: Nein!!!

Kind Gottes  Werke: Ja, funktioniert!
Evangelium = Geschenk

Glaube = Geschenk annehmen

Kein anderes Evangelium als das NT!!!
Das ist auch Gehorsam und Gebote Jesu 

halten!


