Die fünf Gewissheiten des Glaubens
Eine Predigt von Pfr. Christian Meier zu 1Joh
Thomas ist der zweifelnde Jünger
im Johannesevangelium, der die
Wunden von Jesus anfassen will,
bevor er glauben kann. Als ihm Jesus begegnet, bekennt er: «Mein
Herr und mein Gott!» Und Jesus
sagt ihm: «Weil du mich gesehen
hast, darum glaubst du? Selig sind,
die nicht sehen und doch glauben!
(Joh 20,29)» Die Gewissheit des
Glaubens steht auf wackligen Beinen. In diesem Briefabschluss geht
es darum, Glaubensgeschwister zu
stärken. Fünf Glaubensgewissheiten
werden genannt:
1. Gewissheit des ewigen Lebens:
Die erste Wahrheit ist das ewige Leben. Gäbe es keine Auferstehung,
was hätte der Tod von Jesus Christus für eine Bedeutung? Es würde
bedeuten, dass es keine Verwandlung und keine Hoffnung gibt. Es
wird Momente in unserem Leben
geben, in denen wir dieser ewigen
Perspektive keinen Glauben schenken. Es sind Tage, in denen zum
Schmerz des Lebens auch der
Schmerz der Stille kommt, wie damals, als Menschen den Christen in
Korinth weismachen wollten: «Eine
Auferstehung der Toten gibt es
nicht» (1. Kor 15,12). Es gab damals
also schon Menschen, die sagen, es
gibt keine Auferstehung und kein
ewiges Leben. Das sind Menschen,
die sagen, dass es dunkel und hoffnungslos bleiben wird. Das sind
Menschen, die sagen, dass Resignation der einzige Weg ist. Wie schnell
haben wir nur noch eine diesseitige
Perspektive des Lebens und müssen
deshalb in dieser beschränkten Lebenszeit alles erleben und ausprobieren. Eigentlich ist die Zeit Gottes
Gut. Als der Mensch sein Zeitverständnis etablieren konnte, wurde
Gott beiseite geschoben. So wurden
die Zeit und Ewigkeit Gottes zur tickenden Zeit des Menschen. Die tickende Zeit macht uns deutlich,
was wir verpasst haben oder was
wir nicht mehr tun können. Die
Zeit läuft ab. Dabei haben wir Menschen die Perspektive verloren, dass
Gott der Herr aller Zeit und Ewig-
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keit ist. Wir lesen es im Vers
13. Jesus Christus ist gekommen, um Leben zu erhalten.
Jesus Christus hat durch sein
Leben, seinen Tod und indem er von Gott auferweckt
wurde, neues Leben geschaffen. Es ist nicht das
Diesseits, sondern die Ewigkeit, die unser Alltag beeinflussen sollte. Ihr sollt «wissen», meint, ihr sollt gewiss
sein, wenn ihr an Jesus
Christus glaubt und mit
ihm verbunden seid,
werdet ihr auch mit ihm
in Ewigkeit leben
und erleben, dass es
einen Neuanfang geben wird, eine Wiederherstellung des
Zerbrochenen.
2. Gewissheit der Gebetserhörung:
Die zweite Gewissheit spricht über
die Gebetserhörung. Gebet ist
kein Selbstgespräch.
Beten heisst, Gott zu
seinem Gegenüber machen (vgl. 1Joh 5,14–15).
Mit Freimut und Zuverdürfen Glaubende vor
kommen. Diese Zuverdominiert die Bezie– auch dann, wenn sie
durch mein Fehlverten getrübt sein sollte.
Gebet wächst aus dieser
versicht und der Geheit aus dieser Bezievon Jesus Christus zu
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keinen Anspruch. In seinem Willen
beten lernen, meint, sich selber vor
Gott ausbreiten. Ich lasse Gott in
meine Fragen und Wünsche hinein
und lasse mich verändern. Eigennützige Gebete beantwortet Gott
nicht.
In den nächsten Versen (V16-17)
wird uns ein konkretes Gebetsanliegen aufgezeigt, das Gott erhören
will. Eine fürbittende Haltung weiss
um die eigene Bedürftigkeit. Was
wir tun sollen, ist, dass wir für andere fürbittend einstehen, damit
Gott die Herzen bewegt, Umkehr
schenkt und Leben schafft. Wir alle
wissen es: Sünde trennt. Sünde
schafft einen Beziehungsabbruch.
Sünde ist deshalb nicht nur isoliert
auf den Täter zu verstehen, sondern
hat Auswirkungen auf sein Umfeld.
Sünde hat eine destruktive Kraft.
Wir verdrängen unser sündhaftes
Verhalten, rechtfertigen unser böses
Herz und sprechen zu uns selber,
dass meine Taten und Worte nicht
so schlimm seien. Was der Ausspruch «die Sünde zum Tode ist»,
bleibt in letzter Konsequenz verborgen. Hauptfokus bleibt auf dem fürbittenden Gebet. Im Leben wird der
Glaubende nur durch Gottes Gnade
gehalten, sei es durch ein fürbittendes Gebet durch Jesus Christus
selbst (1Joh 2,1) oder durch die Fürbitte von Mitchristen (1.Joh 5,16).
3. Heilsgewissheit (V18):
Hinter dieser Aussage 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 wollen. John Scott beschreibt dieser
Umgang mit der Sünde wie folgt:
«Sünde und das Kind Gottes sind
unvereinbar. Sie können sich gelegentlich begegnen; sie können aber
niemals in Harmonie miteinander
leben.» Genau das meint der Verfasser des 1. Johannesbriefes. Kinder
Gottes haben erkannt, dass Jesus

Christus «sein Leben für (sie) gelassen hat» (1Joh 3,16).
4. Gottes Kinder (V19):
Die vierte Gewissheit ist mit der
dritten verbunden. Wir dürfen wissen, dass wir Kinder Gottes sind
(V19). Die Frage der Abstammung
ist immer deutlich. In diesem Thema gibt es keine Grauzonen. Entweder identifiziert sich der Mensch
mit Gott oder dem Bösen. Die Taufe
ist das Zeichen der Zugehörigkeit
zu Jesus Christus. In der Taufe und
dem Glaubensbekenntnis hat ein
Herrschaftswechsel stattgefunden.
Wer Jesus Christus nicht angenommen hat, hat seinen Ursprung
in der Welt. Die Zugehörigkeit
ist wichtig, denn darin verbirgt sich die Gewissheit,
dass ich Gottes Kind bin. Der
Name Gotteskinder steht zusammenfassend für die neue
Identität der Christen, eine
Identität, Kinder Gottes zu
sein, entspricht eher einem Titel. Damit wird
ein Status der Beziehung zwischen Gott
und
Mensch verdeutlicht.
Der Begriff
«Kinder
Gottes» ist so etwas wie
ein christlicher Hoheitstitel,
ein Würdenamen, den
alle Glaubenden
voller
Stolz tragen dürfen.
5. Wahrhaftiger Gott
(V.20):
Durch Jesus Christus können
wir den wahrhaftigen Gott,
den Vater und Schöpfer des
Himmels und der Erde erkennen. Jesus selbst sagt von sich:
«Ich bin die Wahrheit, der Weg
und das Leben» (Joh 14,6). Die
Wahrheit in dieser Aussage ist das
«Ich» selbst. Wahrheit ist eine Person, kein Denkkonstrukt. Wer Jesus
Christus als Sohn Gottes erkannt
hat, der erkennt den Vater im Himmel (vgl. Joh 14,7). Jesus Christus
gibt Gott ein Gesicht. Durch ihn

wird Gott sichtbar und spürbar. Wir
dürfen mit dem Wahrhaftigen verbunden sein. Jesus ist das
fleischgewordene ewige Leben.
Hier bringt der Verfasser des
1. Johannesbriefes nun beide Wahrheiten zusammen: Jesus ist
Mensch geworden. Er
ist
zu uns gekommen
und er hat
das
ewige
Leben,
weil er
vom Tode
auferweckt
wurde. Jesus Christus
ist von Gott gesandt.
Er
ist der Erlöser der
Menschheit. Eine andere
Wahrheit zum Leben gibt
es nicht.
Vertiefende Fragen:
•Welche Glaubenswahrheit
spricht mich neu an? Warum?
• Wie kann ich in dieser Glaubenswahrheit wachsen?
• Was weckt Zweifel und Widerstand gegen diese Glaubenswahrheit?
Exkurs zum Thema „Sünde zum
Tod“:
Der Text spricht nun von einer
Sünde zum Tode. Was dies genau
ist, bleibt unklar. Ist es eine Sünde,
die Gott nicht verzeihen kann, weil
sie sehr schlimm sei? Es gab im AT
Sünden, die mit dem Tod bestraft
wurden (4.Mose 19 oder 5. Mose 22).
Andere meinen es könnte die Sünde
gegen den Heiligen Geist sein
(Mt12).
Andere argumentieren, dass damit
der Abfall des Gläubigen vom
Glauben gemeint sei. Diese Aussage
kann aber auch im Kontext des
Abendmahls gedeutet werden.
Einige der Gläubigen, so Paulus,
sind krank geworden oder sogar
gestorben, weil sie sich ungenügend
geprüft haben und das Abendmahl
unwürdig eingenommen haben.
Paulus schreibt: «Denn wer isst und

trinkt und nicht bedenkt,
welcher Leib es ist, der isst und
trinkt sich selber zum Gericht. Wenn
wir uns selber richten, würden wir
nicht gerichtet. Wenn wir aber von
dem Herrn gerichtet werden, so werden
wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt
der Welt verdammt werden» (1 Kor
11,30–32). Wir kennen in der Bibel
auch die Geschichte von Hananias
und Saphira in Apg 5. Sie starben,
weil sie nicht die Wahrheit gesagt
haben. Paulus berichtet sogar, dass
er sündhafte «Menschen dem Satan
übergeben (habe) zum Verderben des
Fleisches, auf dass (ihr) Geist gerettet
werde am Tage des Herrn» (1 Kor 5,5).
Kann es sein, dass der Tod ein
Mittel gegen die Sünde ist? Die
Wirkungsgeschichte dieser Aussage
macht deutlich, dass sie immer
wieder als anmassend empfunden
wurde. Die Sünde zum Tode weisst
ins Geheimnis Gottes hinein und
bleibt seinem Ratschluss
übergeben. Der Fokus dieser
beiden Verse liegt nicht auf der
Sünde, sondern auf dem Wunsch,
dass nicht noch mehr Schaden
entsteht und die Seele verlorengeht.
Die Frage, was eine Sünde zum
Tode ist, bleibt unklar und weckt
spekulative Hypothesen. Bleiben
wir deshalb im eigentlichen Thema,
dem Gebet. Wir sollen für
Menschen beten, damit
Veränderung und Hinkehr zu Gott
in ihren Herzen geschehen können.
Dieses Gebet wird erhört. Denn wir
dürfen wissen, dass «wenn wir unsre
Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt
und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit» (1 Joh 1,8–9).

