
1. Johannesbrief 
 

Dieses Schreiben gibt keinen Verfassernamen an. Es steht jedoch nach Stil und Gedankengut dem 
Johannesevangelium nahe. Es dürfte wohl Ende des 1. Jahrhunderts verfasst worden sein.  
Es hat den Stil eines jüdisch-rabbinischen Midrasch* zum Dekalog (Ex 20,1-17).  
 
*Dem Wort „Midrasch“ liegt das hebräische Verb darash zugrunde, das allgemein „suchen“ bedeutet, aber auch die Bedeutung „Gott suchen“  
oder „die Antwort Gottes (auf ein aktuelles Problem) in der heiligen Schrift suchen“ hat.  
Mit Midrasch ist der Vorgang des exegetischen, auf die Gegenwart bezogenen Auslegens von Schriftstellen gemeint,  
Der Midrasch ist sicher zunächst eine mündliche Form der Schriftauslegung. Die ersten schriftlichen Beispiele finden sich jedoch bereits in der Bibel selbst.  
Die größte Bedeutung erlangte der Midrasch jedoch in der Zeit des rabbinischen Judentums ab dem Jahr 70 n. Chr.  

 
Einleitung: Das Wort des Lebens – Grundlage der Gemeinschaft 
1,1 Was von Anfang an war,  
was wir gehört,  
was wir mit unseren Augen gesehen,  
was wir geschaut  
und was unsere Hände angefasst haben vom Wort des Lebens - [vgl. Joh 1,1]  
 
2 das Leben ist erschienen  
und wir haben gesehen  
und bezeugen  
und verkünden euch  
das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist - , 
 
3 was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch,  
damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt.  
Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater  
und mit seinem Sohn Jesus Christus. 
4 Dies schreiben wir, damit unsere/ (eure?) Freude vollkommen ist.  

 

I. Teil: Gott ist LICHT – Das Leben im Licht 
Bruch mit der Sünde, Wandel im Licht 
1,5 Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben  
und euch verkünden:  
Gott ist Licht  
und keine Finsternis ist in ihm. 
 
6 Wenn wir sagen,   
dass wir Gemeinschaft mit ihm haben  
 
und doch in der Finsternis wandeln,  
lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 
 
7 Wenn wir im Licht wandeln,  
wie er im Licht ist,  
haben wir Gemeinschaft miteinander  
und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. 
 
8 Wenn wir sagen,  
dass wir keine Sünde haben,  
führen wir uns selbst in die Irre  
und die Wahrheit ist nicht in uns. 
 
9 Wenn wir unsere Sünden bekennen,  
ist er treu und gerecht;  
er vergibt uns die Sünden  
und reinigt uns von allem Unrecht. 
 
10 Wenn wir sagen,  
dass wir nicht gesündigt haben,  
machen wir ihn zum Lügner  
und sein Wort ist nicht in uns. 
 
2,1 Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt.  
Wenn aber einer sündigt,  
haben wir einen Beistand beim Vater:  
Jesus Christus, den Gerechten. 
 
2 Er ist die Sühne  
für unsere Sünden,  
aber nicht nur für unsere Sünden,  
sondern auch für die der ganzen Welt. 

 
 

Wahre Gotteserkenntnis 
2,3 Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben:  
wenn wir seine Gebote halten. 
4 Wer sagt: Ich habe ihn erkannt!, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner  
und in dem ist die Wahrheit nicht. 
5 Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet;  
daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. 
6 Wer sagt, dass er in ihm bleibt,  
muss auch einen Lebenswandel führen, wie er ihn geführt hat. 
 
Das neue Gebot 

7 Geliebte, ich schreibe euch kein neues Gebot,  
sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet.  
Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. 
8 Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot,  
was wahr ist in ihm und in euch,  
weil die Finsternis vergeht und das wahre Licht schon leuchtet. 
 
9 Wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis. 
10 Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und in ihm gibt es keinen Anstoß. 
11 Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis  
und wandelt in der Finsternis  
und weiß nicht, wohin er geht;  
denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. 
 

 
 

Bruch mit der Welt, rechter Glaube 
2,12 Ich schreibe euch, ihr Kinder:  

Euch sind die Sünden vergeben um seines Namens willen. 
13 Ich schreibe euch, ihr Väter:  
Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist.  
Ich schreibe euch, ihr jungen Männer:  
Ihr habt den Bösen besiegt. 
 
14 Ich habe euch geschrieben, ihr Kinder:  
Ihr habt den Vater erkannt.  
Ich habe euch geschrieben, ihr Väter:  
Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist.  
Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer:  
Ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. 
 
15 Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist!  
Wer die Welt liebt, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. 
16 Denn alles, was in der Welt ist,  
- die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, - 
ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. 
 
17 Die Welt vergeht und ihre Begierde;  
wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. 
 
Verführung durch den Antichrist 
18 Meine Kinder, die letzte Stunde ist da.  
Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt,  
und jetzt sind viele Antichriste aufgetreten.  
Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. 
 
19 Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie haben nicht zu uns gehört;  
denn wenn sie zu uns gehörten, wären sie bei uns geblieben.  
Es sollte aber offenbar werden, dass sie alle nicht zu uns gehören. 
20 Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr alle wisst es. 
 
21 Ich schreibe euch nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt,  
sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge von der Wahrheit stammt. 
 
22 Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist?  
Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 
23 Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht;  
wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. 
 
24 Für euch gilt: Was ihr von Anfang an gehört habt, soll in euch bleiben;  
wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt,  
dann werdet auch ihr im Sohn und im Vater bleiben. 
25 Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben. 
 
26 Dies habe ich euch über die geschrieben, die euch in die Irre führen. 
27 Was euch betrifft, so bleibt die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, in euch  
und ihr braucht euch von niemandem belehren zu lassen;  
wie euch vielmehr seine Salbung über alles belehrt,  
so ist es auch wahr und keine Lüge.  
Und wie er euch belehrt hat, so bleibt ihr in ihm. 
 
Bruch mit der Sünde, Tun der Gerechtigkeit 
2,28 Und jetzt, meine Kinder, bleibt in ihm,  

damit wir, wenn er erscheint, Zuversicht haben  
und bei seinem Kommen von ihm nicht beschämt werden! 
29 Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist,  
erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, von Gott stammt! 
 

 
 

Herrlichkeit der Gotteskindschaft 
3,1 Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat:  
Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es.  
Deshalb erkennt die Welt uns nicht,  
weil sie ihn nicht erkannt hat. 
 
2 Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes.  
Doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden.  
Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird;  
denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 
3 Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich,  
so wie er heilig ist. 
 
4 Jeder, der die Sünde tut, handelt gesetzwidrig;  
denn Sünde ist Gesetzwidrigkeit. 
5 Ihr wisst, dass er erschienen ist, um die Sünden wegzunehmen,  
und in ihm ist keine Sünde. 
6 Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht.  
Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. 
 
7 Meine Kinder, lasst euch von niemandem in die Irre führen!  
Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. 
8 Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel;  
denn der Teufel sündigt von Anfang an.  
 
Der Sohn Gottes aber ist erschienen,  
um die Werke des Teufels zu zerstören. 
9 Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt,  
und er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt. 
 
10 Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen:  
Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder (seine Schwester)  nicht liebt, ist nicht aus Gott. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ex 20:1- 17      

Dann sprach Gott alle diese Worte:_ 

Ich bin JHWH (=der HERR), dein Gott, der dich aus Ägypten 

geführt hat, aus dem Sklavenhaus. 

 

I. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. 
 

 

 

II Du sollst dir kein Gottesbild machen  

und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben,  
auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. 

  
    Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen  

und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen.  
Denn ich, JHWH (der Herr), dein Gott,  

bin ein eifersüchtiger Gott:  
Bei denen, die mir feind sind,  

verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen,  

an der dritten und vierten Generation; 

bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden 

meine Huld. 
 

 

III Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; 
denn JHWH (der Herr) lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. 

IV Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! 
Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. 

Der siebte Tag ist ein Ruhetag, JHWH (dem Herrn), deinem Gott, geweiht. 

An ihm darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave 

und deine Sklavin,  
dein Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat. 

Denn in sechs Tagen hat JHWH (der Herr) Himmel, Erde und Meer gemacht  

und alles, was dazugehört;  

am siebten Tag ruhte er.  

Darum hat JHWH (der Herr) den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt. 

V Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst  

in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

II. Teil: Gott ist LIEBE – Das Leben in der Liebe 
Aufruf zur Bruderliebe 
3,11 Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt:  

Wir sollen einander lieben 
12 und nicht wie Kain handeln, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder erschlug.  
Warum hat er ihn erschlagen?  
Weil seine Taten böse waren, die Taten seines Bruders aber gerecht. 
 
13 Wundert euch nicht, Brüder (und Schwestern), wenn die Welt euch hasst! 
14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind,  
weil wir die Brüder (u. Schwestern) lieben.  
Wer nicht liebt, bleibt im Tod. 
15 Jeder, der seinen Bruder (seine Schwester) hasst, ist ein Menschenmörder  
und ihr wisst: Kein Menschenmörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. 
16 Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat.  
So müssen auch wir für die Brüder (u. Schwestern) das Leben hingeben. 
17 Wenn jemand die Güter dieser Welt hat  
und sein Herz vor dem Bruder (der Schwester) verschließt, den er in Not sieht,  
wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? 
 
18 Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben,  
sondern in Tat und Wahrheit. 
 
19 Und daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind.  
Und wir werden vor ihm unser Herz überzeugen, 
20 dass, wenn unser Herz uns verurteilt,  
Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. 
 
21 Geliebte, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt,  
haben wir gegenüber Gott Zuversicht; 
22 und alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm,  
weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. 
 
23 Und das ist sein Gebot:  
Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben  
gemäß dem Gebot, das er uns gegeben hat. 
24 Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm.  
Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt:  
an dem Geist, den er uns gegeben hat. 

 

Bruch mit der Welt, rechter Glaube 
4,1 Geliebte, traut nicht jedem Geist,  

sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind;  
denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. 
2 Daran erkennt ihr den Geist Gottes:  
Jeder Geist, der Jesus Christus bekennt als im Fleisch gekommen, ist aus Gott 
3 und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott.  
Das ist der Geist des Antichrists,  
über den ihr gehört habt, dass er kommt.  
Jetzt ist er schon in der Welt. 
 
4 Ihr aber, meine Kinder, seid aus Gott  
und habt die falschen Propheten besiegt;  
denn Er, der in euch ist, ist größer als jener, der in der Welt ist. 
5 Sie sind aus der Welt;  
deshalb sprechen sie, wie die Welt spricht,  
und die Welt hört auf sie. 
6 Wir aber sind aus Gott.  
Wer Gott erkennt, hört auf uns;  
wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns.  
Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

 
 

Die Vollendung des Glaubens in der Liebe 
4,7 Geliebte, wir wollen einander lieben;  

denn die Liebe ist aus Gott  
und jeder, der liebt, stammt von Gott  
und erkennt Gott. 
8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt;  
denn Gott ist Liebe. 
 
9 Darin offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns,  
dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat,  
damit wir durch ihn leben. 
10 Darin besteht die Liebe:  
Nicht dass wir Gott geliebt haben,  
sondern dass er uns geliebt  
und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. 
 
11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. 
12 Niemand hat Gott je geschaut;  
wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. 
13 Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt:  
Er hat uns von seinem Geist gegeben. 
14 Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat  
als Retter der Welt. 
 
15 Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist,  
in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. 
 
16 Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt  
und gläubig angenommen.  
 
Gott ist Liebe,  
und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 
 
17 Darin ist unter uns die Liebe vollendet,  
dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben.  
Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. 
18 Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht.  
Denn die Furcht rechnet mit Strafe,  
wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. 
 
19 Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 
20 Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott!, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner.  
Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht,  
kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. 
21 Und dieses Gebot haben wir von ihm:  
Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder (seine Schwester) lieben. 

 
 
 

Der Glaube als Sieg über die Welt 
5,1 Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt  
und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. 
2 Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben:  
wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. 
 
3 Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten;  
und seine Gebote sind nicht schwer. 
4 Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt.  
Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: unser Glaube. 
 
5 Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 
6 Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist: Jesus Christus.  
Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut.  
Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt; denn der Geist ist die Wahrheit. 
7 Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen: [1] 
8 der Geist, das Wasser und das Blut; und diese drei sind eins. 
 
9 Wenn wir von Menschen ein Zeugnis annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer;  
denn das ist das Zeugnis Gottes: Er hat Zeugnis abgelegt von seinem Sohn. 
10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, trägt das Zeugnis in sich.  
Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht,  
weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. 
 
11 Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat;  
und dieses Leben ist in seinem Sohn. 
12 Wer den Sohn hat, hat das Leben;  
wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 

 
 

Schlussfolgerung: Wir sind in Christus 
Zuversichtliches Bitten 
5,13 Dies habe ich euch geschrieben,  
damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt,  
denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. 
14 Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben,  
dass er uns hört,  
wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. 
15 Wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten,  
dann wissen wir auch, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. 
 
16 Wenn einer seinen Bruder (seine Schwester) eine Sünde begehen sieht,  
die nicht zum Tod führt,  
soll er für ihn bitten  
und wird ihm so Leben schenken,  
allen, deren Sünde nicht zum Tod führt.  
Denn es gibt Sünde, die zum Tod führt.  
Von ihr spreche ich nicht, wenn ich sage, dass er bitten soll. 
17 Jedes Unrecht ist Sünde;  
aber es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. 
 
18 Wir wissen: Jeder, der von Gott stammt, sündigt nicht,  
sondern wer aus Gott gezeugt ist, hütet sich und der Böse tastet ihn nicht an. 
19 Wir wissen: Wir sind aus Gott,  
aber die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. 
20 Wir wissen aber: Der Sohn Gottes ist gekommen und er hat uns Einsicht geschenkt,  
damit wir den Wahren erkennen.  
Und wir sind in diesem Wahren, in seinem Sohn Jesus Christus.  
Er ist der wahre Gott und ewiges Leben. 
 
21 Meine Kinder, hütet euch vor den Götzen! 
 
 

VI Du sollst nicht morden. 

 

VII Du sollst nicht die Ehe brechen. 
 

 

VIII Du sollst nicht stehlen. 

 

IX Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. 
 

 

X Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen.  
  

Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen,  

nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin,  
seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das 

deinem Nächsten gehört.// 


