
Worte aus 1. Johannes 3

Seht doch, wie gross die Liebe ist, die
der Vater uns geschenkt hat: Wir
heissen Kinder Gottes und wir sind es
tatsächlich. Wer sich auf die Sünde
einlässt, lehnt sich gegen Gott auf. Ja,
Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Ihr
wisst: Christus ist in die Welt
gekommen, um die Sünde
wegzunehmen. Er selbst ist ohne
Sünde. Wer mit ihm verbunden bleibt,

kann keine Sünde begehen. Wer aber
Sünden begeht, hat ihn nicht gesehen

und nicht erkannt. Wer Gott zum Vater
hat, lässt sich nicht auf die Sünde ein.

Denn Gottes Same lebt in ihm. Er kann
keine Sünde begehen, weil er ja Gott zum
Vater hat. Das ist die Botschaft, die ihr
von Anfang an gehört habt: Wir

sollen einander lieben. Wer
seinen Bruder oder seine

Schwester hasst, ist ein
Mörder. Und ihr wisst: Kein

Mörder kann das ewige Leben als
einen bleibenden Besitz erlangen.

Christus hat sein Leben für uns eingesetzt.
Daran haben wir erkannt, wie gross seine
Liebe zu uns ist. Genauso müssen auch
wir unser Leben für unsere Geschwister
einsetzen. Ihr Kinder, unsere Liebe darf
nicht nur aus Worten und
Lippenbekenntnissen bestehen. Sie soll
sich in Taten zeigen und darin, dass sie
der Wahrheit entspricht. Daran werden
wir erkennen, dass die Wahrheit

wirklich unser Leben bestimmt. Und
damit können wir vor Gott unser Herz
beruhigen. Schon unser eigenes Herz
klagt uns an. Aber Gott ist grösser
als unser Herz, er kennt uns durch
und durch.
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Öppis Nöis

De Bode isch chalt, hert und tod.
Kei Läbe in Sicht, nüüt wo füre-

bricht. Dur d Wärmi wird de
Bode weich. S’bricht Läbe uf, e

Pflanze wachst.

Gott macht Nöis, sini Chraft
isch schtarch. Sini Wunder

gross – us Tod wird Läbe. S’
gitt öppis Nöis, Gott macht

öppis Nöis. S’isch sini Hand –
es isch sin Säge.

Wuet, verletzti Gfühl. Es gfan-
ges Herz, en grosse

Schmerz. Dur d’Liebi chan
Vergäbig cho. Vertroue
wachst – e nöi Chance.

Gott macht neus, sini Chraft
isch schtarch. Sini Wunder
gross – us Tod wird Läbe. S’

gitt öppis Nöis, Gott macht öppis
Nöis. S’isch sini Hand – es isch

sin Säge.

Gottes Chraft erschafft neus Läbe
Sini Liebi bringt eus Säge. Hoffnigsvoll

chönd mir id Zuekunft gah. Lahn eus
fröhlich vorwärtsgah. D’ Sicht verändre -
nah dis nah. Lahn eus nöi Lieder singe i eu-

sem Läbe.

Gott macht Nöis, sini Chraft isch schtarch. Sini
Wunder gross – us Tod wird Läbe. S’gitt öppis
neus, Gott macht öppis neus. S’isch sini Hand –

es isch sin Säge es isch sin Säge
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Erlöst & gerecht
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Pia Kuster lädt um 11Uhr zum Online-Chilekafi ein. Wir
bieten während den verschärften Pandemiemassnahmen
ein Online-Chilekafi an. Wir freuen uns, wenn du dabei sein
wirst. Der nebenstehende QR-Code führt dich zum Zoom-
Meeting.



Erlöst und gerecht (1. Joh 3)
Jesus Christus begegnet uns in den Furchen des Le-
bens. Er wird da spürbar, wo Verletzung, Fehlver-
halten und Mangel sichtbar werden. Darum ist es für
den Verfasser des 1. Johannesbriefes zentral, dass
er sich mit der Sünde auseinandersetzt: «Wer sich
auf die Sünde einlässt, lehnt sich gegen Gott auf. Ja,
Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Ihr wisst: Christus
ist in die Welt gekommen, um die Sünde wegzuneh-
men. Er selbst ist ohne Sünde. Wer mit ihm verbun-
den bleibt, kann keine Sünde begehen. Wer aber
Sünden begeht, hat ihn nicht gesehen und nicht er-
kannt» (1 Joh 3,4–6). Sünde wird in der Bibel durch
drei Bereiche beschrieben:
Subjektive Ansicht: Dort, wo Gott ein Tun als
«böse» oder «schlecht» im Sinne von «schädi-
gend» beurteilt, ist der Tatbestand von «Sünde» er-
füllt. Das Böse wird von seiner Absicht, sondern von
seiner Wirkung her beurteil. Die Folge der Sünde ist
der Beziehungsbruch zwischen Mensch und Gott.
Wer sündigt, raubt Gott seine Schöpfung, die auf ihn
hin geschaffen ist. Das Böse zerstört diese Bezie-
hungsebene und verunmöglicht die Erfahrung von
Heil und Frieden.
Objektiver Schaden: Bei jedem objektiven Schaden
wird ein Bewusstsein für die Tat vorausgesetzt. Jeg-
licher Schaden gegenüber einer
Person, ist Sünde.
Unreinheit: «Unrein» meint nicht
schmutzig sein, auch nicht im
übertragenen, moralischen Sin-
ne, sondern beschreibt, dass
eine Person für den Kontakt mit
dem Heiligen disqualifiziert ist.
Das «Unreine» will die Grenzen
zum Heiligen verwischen und die
göttliche Ordnung durch chaoti-
sche Kräfte durcheinanderbrin-
gen.
Sünde ist ein Beziehungsab-
bruch. Die Kommunikation zwischen Gott und
Mensch wird unterbrochen. Statt Nähe gibt es Di-
stanz. Schuld ist nicht nur isoliert auf den Täter,
sondern hat Auswirkungen auf sein Umfeld. Schuld
überträgt sich auf den Einzelnen in einer Gemein-
schaft (zB. Ps 51, 7; 2. Mose 20,5; 34,7; 5. Mose 5,9;
Neh 9,2). Die sündige Tat bildet einen Schuld-Strafe-
Zusammenhang, die auf den Täter zurückwirkt und
auch seine Umgebung betrifft. Deshalb wird immer
wieder vor der Ignoranz gegenüber der Sünde ge-
warnt.
Die Sünde und das Böse werden erst durch das Ge-
setz erkennbar. Wertmassstäbe wie z.B. die Berg-
predigt oder die zehn Gebote ermöglichen eine Un-
terscheidung zwischen gut und böse. Jesus hat uns
ein neues Leben verheissen. Wir finden es nur,
wenn wir umdenken, wenn wir die Botschaft von
seinem Kommen, seinem Reden und Wirken, seinem
Sterben und Auferstehen als Ganzes an uns wirken
lassen. Die Liebe Gottes ist nicht diffus, sondern klar.
Sie deckt auf, was kalt, beziehungslos, selbstgerecht
und voller Stolz ist.
Wenn im 1. Johannesbrief geschrieben wird, dass
Gotteskinder nicht sündigen können, erstaunt dies.
Dahinter steckt die Vorstellung, dass Gottes Kinder
in der Liebe Gottes bleiben wollen. Sündlosigkeit ist
kein statischer, sondern ein dynamischer Begriff.

Kinder Gottes sind Menschen, die nicht mehr aus
dieser Liebesbeziehung zu Jesus Christus fallen wol-
len. Sie haben erlebt, was sie nicht mehr vermissen
wollen. Kinder Gottes leben aus Vergebung von Je-
sus Christus: «Daran erkennen wir, dass wir aus der
Wahrheit sind, und können vor ihm unser Herz
überzeugen, dass, wenn uns unser Herz verdammt,
Gott grösser ist als unser Herz und erkennt alle Din-
ge» (1 Joh 3,19–20). Sie haben erkannt, dass Jesus
Christus «sein Leben für (sie) gelassen hat» (1 Joh
3,16).
Auf der anderen Seite nimmt Jesus Christus dieses
Angebot der Liebe nicht einfach zurück. Er hält nicht
nur uns, sondern setzt sich dagegen auch zur
Wehr. «Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass
er die Werke des Teufels zerstöre» (1 Joh 3,8). In
diesem Sinn ist auch dieser harte Ausdruck «Kinder
des Teufels» im 1. Johannesbrief zu verstehen. Das
sind Menschen, die Christus als Erlöser ablehnen
und Erlösung von Sünde ablehnen.
Was ist ein Kind Gottes (1 Joh 3,1)? Die Liebe Gottes
macht Menschen zu Gotteskindern. Der Name Got-
teskinder steht zusammenfassend für die neue Iden-
tität der Christen, eine Identität, die sich nach innen
und aussen zeigt. Kinder Gottes zu sein, entspricht
einem Titel. Damit wird ein Status der Beziehung

zwischen Gott und Mensch ver-
deutlicht.
Die Beziehung zu Gott ist nicht
abstrakt. Gott begegnet dem
Menschen. Er tritt in Jesus Chris-
tus mit dem Menschen in Bezie-
hung und öffnet einen bezie-
hungsdynamischen Raum. Diese
Begegnung wird heute durch das
biblische Wort und den Heiligen
Geist gewirkt. Die Erfahrung der
Gnade hat mit der Ausgiessung
des Heiligen Geistes zu tun.
Durch den Heiligen Geist wird die

Gnade etwas Reales. Der Heilige Geist macht die
Gnade erfahrbar, er macht sie in unseren Herzen
lebendig, so dass wir eine innere Gewissheit, einen
inneren Frieden verspüren können. Der Heilige Geist
bewirkt in uns, dass wir Gott unseren Vater nennen
und sagen: «Abba Vater.» Kinder Gottes machen
die Erlösung und Rettung durch Jesus Christus zu
ihrer Rettung und ihrer Erlösung.
Aus dem Zuspruch der Vergebung durch Jesus
Christus, werde ich erlöst und gerecht. Diese innere
Wiederherstellung äussert sich in meinem Verhal-
ten. Liebe ist kein abstraktes Konzept. Sie will Aus-
druck in meinem Handeln finden. Was sich in der Tat
zeigt, lebt in mir. Das ist der Grund, weshalb im 1.
Johannesbrief die Liebe zum Nächsten betont wird (1
Joh 3,23–24).

Vertiefende Fragen:
• Erlebe ich mich als Kind Gottes?
• Welches sündhafte Verhalten führt zum Bezie-

hungsabbruch mit Gott und Mitmenschen?
• Erfahre ich, wie die Liebe Gottes durch den Hei-

ligen Geist mich von Bitterkeit, Verletzung und
negativen Gefühlen erlöst?

• Woran erkennt mein nächstes Umfeld diese Be-
ziehung zu Jesus Christus?


