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Das 3. Kapitel im 1. Brief des Johannes 

 

Wer in IHM bleibt,  

sündigt nicht!  
1. Johannes 3,6 

Der 1. Johannesbrief spricht über die Sünde 

und das Sündigen. Wir müssen wissen, wo wir 

stehen. Dafür gibt es bestimmte Erkennungs-

merkmale. 

1.Johannes 3,1-3: *1 Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, 

dass wir Kinder Gottes heißen sollen! Und wir sind es. Deswegen 

erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. *2 Gelieb-

te, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar ge-

worden, was wir sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es of-

fenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn 

sehen, wie er ist. *3 Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, rei-

nigt sich selbst, wie er rein ist. 

Als aus GOTT Gezeugte sind wir Kinder GOTTES. Es dauert nicht mehr 

lange, dann werden wir IHN, unseren VATER, sehen. Weil wir diese 

Erwartung (Hoffnung) auf IHN haben, heiligen wir uns, wie GOTT hei-

lig ist (3,1-3). Wir „tun“ also nicht Ungerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit 

und entsprechen so der Heiligkeit und Gerechtigkeit GOTTES. 

Das Kapitel beginnt mit den Worten: „Seht, was für eine Liebe uns der 

Vater gegeben hat, damit wir Kinder Gottes heißen sollen! Und wir sind 

es.“ Indem wir die große Liebe GOTTES betrachten, fällt es uns nicht 

schwer, uns von allem, was uns verunreinigt, zu trennen, uns zu heili-

gen, abzusondern von dem Geist der Welt und der Sünde. 
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Ein neuer Begriff: „Gesetzlosigkeit“ 

1.Johannes 3,4-5: *4 Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosig-

keit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. *5 Und ihr wisst, dass er 

geoffenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme; und Sün-

de ist nicht in ihm. 

Gesetzlosigkeit – Anomia (Nomos = das Gesetz) – übt jemand aus, der 

entweder das Gesetz nicht kennt, dem das Gesetz einerlei ist oder der es 

bewusst „mit Füßen tritt“. 

Wir wissen aus Matthäus 24,12, dass in der letzten Zeit die Gesetzlosig-

keit überhand nehmen wird, bis die Person des „Gesetzlosen“ (des 

„Anomos“, 2. Thessalonicher 2,8) offenbar wird, die der HERR JESUS bei Seiner 

Parusie mit dem Hauch Seines Mundes „hinwegtun“ wird. Sünde ist 

Gesetzlosigkeit. Wer sündigt, „tut“ Gesetzlosigkeit, weil beides dassel-

be ist (3,4). Wer sich an die Gebote GOTTES hält, sündigt nicht. Der 

HERR JESUS ist offenbar geworden, um unsere Sünde zu tragen. 

In IHM ist keine Sünde. ER trägt damit also ausschließlich unsere Sün-

de, nicht etwa eigene, die ER ja nicht getan hat, ja, die nicht einmal in 

IHM ist.
1
 Das wissen wir (3,5). 

Wer in dem HERRN JESUS bleibt, sündigt nicht 

1.Johannes 3,6-10: *6 Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht; jeder, der 

sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. *7 Kinder, nie-

mand verführe euch! Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er 

gerecht ist. *8 Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teu-

fel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart 

worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. *9 Jeder, der aus 

Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm; 

und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. *10 Hie-

ran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels: 

                                                           
1 Der HERR JESUS tat keine Sünde (1.Petrus 2,22), kannte keine Sünde (2.Korinther 
5,21), in IHM war keine Sünde (1.Johannes 3,5). 
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Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht 

seinen Bruder liebt. 

In den Versen 6 und 9 finden wir Aussagen, die dem, was wir im ersten 

Kapitel gelesen haben, zu widersprechen scheinen. Das gilt besonders für 

den neunten Vers, der vielen zu schaffen macht. Zunächst sehen wir uns 

die Verse 6-7 an:  

MNT 1.Johannes 3,6-7: *6 Jeder in IHM Bleibende sündigt nicht; jeder 

Sündigende hat IHN nicht gesehen und ihn nicht erkannt. *7 Kin-

der, keiner soll euch irreführen: Der die Gerechtigkeit Tuende ist 

gerecht, gleichwie jener gerecht ist.  

In CHRISTUS ist keine Sünde; wer in IHM bleibt, der sündigt nicht. Wer 

sündigt, hat IHN weder gesehen noch erkannt. In dem Augenblick, in 

dem ich sündige, habe ich meine Blicke nicht auf den HERRN JESUS 

gerichtet, habe Seine Herrlichkeit nicht erkannt.  Hätte Petrus in der 

Nacht am Kohlenfeuer auf IHN geblickt, hätte er IHN in dem betreffen-

den Augenblick „erkannt“, so hätte er seinen HERRN nicht verleugnet. 

Hier ist nicht die Rede davon, dass Petrus den HERRN noch nie „gese-

hen“ oder IHN noch nie „erkannt“ hätte. Das Gegenteil war – wie wir 

wissen – der Fall. Aber in dieser Situation „sah“ der Apostel nur die Be-

drohung. Er hatte Angst. Da geschah es dann: Petrus sündigte. Jede Sün-

de, die normalerweise gar nicht möglich ist, zeigt, wenn sie doch ausge-

führt wird, eine Verminderung des geistlichen Lebens an.  

Diese Aussage können wir noch gut verstehen. Schwierig wird es bei den 

Versen 8-10: 

MNT 1.Johannes 3,8-10:  *8 Der Tuende die Sünde ist aus dem Teufel, weil 

der Teufel von Anfang sündigt. Dazu wurde offenbart der SOHN 

GOTTES, damit er die Werke des Teufels auflöse. *9 Jeder aus 

GOTT Gezeugte tut keine Sünde, weil Sein Same in IHM bleibt, 

und er kann nicht sündigen, weil aus GOTT er gezeugt ist. *10 Da-

ran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels: 



4 

Jeder nicht Tuende2 die Gerechtigkeit ist nicht aus Gott, und der 

nicht Liebende seinen Bruder.  

Das ist wirklich nicht leicht zu begreifen! „Tut keine Sünde“ – „kann 

nicht sündigen“! 

Es wird uns in diesen Versen das Folgende gesagt: 

1. Der die Sünde Tuende ist aus dem Teufel. 

2. Der Teufel sündigt von Anfang. 

3. Der SOHN GOTTES wurde offenbart, damit ER die Werke des 

Teufels auflöse. 

4. Jeder aus GOTT Gezeugte tut keine Sünde. 

5. Jeder aus GOTT Gezeugte kann nicht sündigen. 

6. Das hat seinen Grund darin, dass Sein Same in ihm bleibt; denn 

er ist aus GOTT gezeugt. 

7. Daran sind die Kinder GOTTES und die Kinder des Teufels zu er-

kennen: Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und der nicht sei-

nen Bruder liebt, ist nicht aus GOTT. 

Zu 1.: Hier steht uns das göttliche „Entweder – Oder“ vor Augen. Ein 

„die Sünde Tuender“ kann nicht aus GOTT sein, denn in GOTT ist gar 

keine Finsternis, so kann auch keine Finsternis aus IHM hervorkommen. 

Der nicht aus GOTT Gezeugte ist aus dem Teufel. Entweder – oder! Der 

Teufel ist der Störer der Verbindung mit GOTT, und er versucht, den 

Heilsplan GOTTES zu untergraben. Jemand, der Sünde tut, ein Tuender 

der Sünde ist, beteiligt sich am Werk des Teufels (er steht nicht auf der 

„Lohnliste“ GOTTES, sondern auf der „Lohnliste“ des Teufels). 

Zu 2.: Der Teufel sündigt von Anfang, nämlich von seinem Anfang als 

„Teufel“. Wir wissen, dass dieses böse Wesen nicht böse geschaffen 

wurde. Der Anfang des Teufels als Teufel war seine Sünde. 

                                                           
2 Sünde „tun“, Gerechtigkeit „tun“: Im 1.Johannesbrief kommt das Wort „tun“  (poieō) im 
Zusammenhang mit Sünde, Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit u.a. 10-mal vor. Jemand 
„sündigt“ nicht einfach, sondern er „tut“, „begeht“ die Sünde; er ist ein Täter der Sünde.  
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Zu 3.: Es muss in diesem Zusammenhang gesagt werden: JESUS ist of-

fenbar geworden, um die Werke des Teufels aufzulösen. ER nimmt un-

sere Sünde weg (1. Johannes 3,5). ER stellt durch Sein Blut die durch mein 

„Sünde-Tun“ gestörte Gemeinschaft mit GOTT wieder her, und ER ist 

der Garant dafür, dass GOTTES Heilsplan erfüllt wird.  

Zu 4.: „Das ist unwidersprechlich klar und gewiss: Was aus GOTTES heili-

gem Wesen stammt, ist absolut von der Sünde geschieden, und »kann« so 

wenig sündigen, wie es in GOTT keine Finsternis gibt (1.Johannes 1,5).“3
 Sün-

de ist Teuflisches, Gerechtigkeit Göttliches. 

„Diese Aussage betrifft nicht den »alten Menschen« (Epheser 4,22), die fleisch-

liche Natur, die zu sündigen fähig ist und bleibt (1.Johannes 1,8; 2,1), sondern 

den aus GOTT gezeugten »neuen Menschen« (Epheser 4,24)“.
4
  

Wenn ich „Sünde tue“, also ausübe, in Sünde lebe, lebe ich im Alten, im 

Fleisch, dessen Werke „offenbar“ sind: 

Galater 5,19-21: *19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, wel-

che sind: Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, *20 Götzendienst, 

Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Streite-

reien, Entzweiungen, Parteiungen, *21Neidereien, Trinkereien, Ge-

lage und das diesen Ähnliche, wovon ich vorhersage euch, 

gleichwie ich vorhersagte, dass die solches Tuenden (das) König-

tum Gottes nicht erben werden. 

Das alles sind Werke des Teufels. Wenn ich diese Werke hervorbringe, 

bin ich (mit dem, was ich tue) „aus dem Teufel“. Wenn ich sündige, 

verlasse ich meine Stellung „in CHRISTUS“ und handele wieder als der 

alte Mensch. 

Zu 5.: „Wieso kann der aus GOTT Geborene nicht sündigen? Ebenso 

wie kein Sohn, der seine Mutter von Herzen liebt, ihr ins Antlitz fluchen 

oder schlagen kann. Es ist nicht physisches Nichtkönnen, sondern sittli-

                                                           
3 Aus: Werner de Boor, „Die Briefe des Johannes“, Wuppertal 1974, S. 86. 
4 Fußnote zu dem Text in Schumacher, „Das Neue Testament“. 
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ches, von GOTT gewirktes.“
5
 So  ist es dem aus GOTT Gezeugten un-

möglich zu sündigen. 

Zu 6.: Der Same GOTTES, Sein Wort und Sein GEIST, bleiben in dem 

„aus GOTT Gezeugten“. 

Zu 7.: „Aber führen uns [dann] diese Sätze nicht doch zur Verzweiflung? 

Kann dann überhaupt noch einer von uns an seine Geburt aus GOTT 

glauben? Ich »kann« doch wahrhaftig noch sündigen und kann nur mit 

Martin Luthers Erklärung zur fünften Bitte des Vaterunsers bekennen, 

»dass wir täglich viel sündigen und wohl eitel Strafe verdienen«. Wir 

dürfen die Sätze des Johannes in unserm Abschnitt nicht isolieren, son-

dern müssen gerade jetzt noch einmal seine Aussagen von 1,7.9; 2,2 

darstellen. Wenn wir beim Lesen unseres Abschnittes tief über unser Le-

ben, gerade über unser »Christenleben«, erschrecken, dann hat der Apos-

tel erreicht, was er wollte. Die kühle Feststellung: »Selbstverständlich 

sündigen wir auch als Christen und Gotteskinder« darf in der Gemeinde 

nicht akzeptiert werden. »Selbstverständlich« war es eigentlich, dass in 

der Gemeinde der Wiedergeborenen nicht mehr gesündigt wird. Wenn 

es bei uns selbst und in unserer Gemeinde oder Gemeinschaft anders ist, 

dann ist das wirklich zum Erschrecken. Dann sagen wir nicht mehr 

leichthin: »So sind wir nun einmal«, sondern mit Schmerz, weil wir etwas 

taten, was wir als von GOTT Geborene eigentlich gar nicht tun »konn-

ten« und jedenfalls nicht mehr tun »mussten«. Der »Same« GOTTES, der 

in uns »bleibt«, treibt uns in die Buße und treibt uns mit unseren Sünden 

zu JESUS, zu dem, der die Vollmacht des Vergebens, die Vollmacht des 

Reinigens durch Sein Blut hat und die Werke des Teufels auflöst. Das ist 

jenes »sich reinigen«, von dem Johannes im Blick auf die große Zukunft 

in 3,3 sprach. Die radikalen Sätze des Apostels haben für uns ihre Wahr-

heit darin, dass die Sünde tatsächlich nicht mehr wie früher zu unserem 

Wesen gehört, sondern ein »Fremdkörper« geworden ist, gegen den sich 

unser neues, von GOTT erzeugtes Wesen auflehnt.“
6
 

                                                           
5 Ebd. 
6 Aus: Werner de Boor, „Die Briefe des Johannes“, Wuppertal 1974, S.86. 
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Kennzeichen der Kinder GOTTES  

1.Johannes 3,10-12: *10 Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die 

Kinder des Teufels: Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus 

Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. *11 Denn dies ist die Bot-

schaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lie-

ben sollen. *12 Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen 

war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? 

Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. 

So sind Kinder GOTTES: Sie sündigen nicht und lieben ihre Brüder. Wer 

das nicht tut, ist ein Kind des Teufels (3,9-11.14.15).  

Ein Beispiel für Letzteres: Kain war aus dem Bösen, und weil er aus dem 

Bösen war, tat er Böses (3,12). 

Hass und wahre Liebe 

1.Johannes 3,13-18: *13 Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch 

hasst. *14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinüber-

gegangen sind, weil wir die Brüder lieben; wer nicht liebt, bleibt 

im Tod. *15 Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, 

und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in 

sich hat. *16 Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns 

sein Leben hingegeben hat; auch wir sind schuldig, für die Brüder 

das Leben hinzugeben. *17 Wer aber irdischen Besitz hat und sieht 

seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, 

wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? *18 Kinder, lasst uns nicht lie-

ben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit! 

Wundert euch nicht …! Als aus GOTT Geborene sind wir andersartig als 

die Kinder dieser Welt. Sie fühlen sich durch unser Leben verurteilt, ob-

wohl wir in unseren Herzen keine Verurteilung empfinden, unsere Wor-

te und Taten sind von göttlicher Liebe geprägt. Darum hasst uns „die 

Welt“. Das ist normal, der HERR JESUS sagt: „Wehe euch, wenn es an-

ders ist“ (Lukas 6,26). Sehr schlimm ist es, wenn wir unseren Bruder hassen, 

wenn wir einen der Brüder hassen. Dann sind wir „Menschenmörder“. 
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Wenn ich als Christ meinen Bruder hasse, bin ich ein ständiger Fluch für 

ihn. Mein Hass kommt bei ihm an, und er leidet darunter – bis zum To-

de. Das vollkommene Gegenbeispiel zeigt uns der Vers 16. JESUS hat 

Sein Leben für „die Brüder“ hingegeben. Das ist Liebe! Wenn wir diese 

Liebe erkannt haben, verstehen wir, dass wir schuldig sind, unser Leben 

für die Brüder einzusetzen (3,16), unseren Besitz mit dem Bedürftigen zu 

teilen (3,17), also nicht mit der Zunge und mit Worten, sondern in Werk 

und Wahrheit zu lieben (3,18). 

Ein weiteres Kennzeichen und ein Trost  

1.Johannes 3, 19-22: *19 Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der 

Wahrheit sind, und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe brin-
gen,  *20 dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als un-
ser Herz und alles kennt. *21 Geliebte, wenn das Herz uns nicht 
verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott, *22 und was immer wir 
bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und 
das vor ihm Wohlgefällige tun. 

Bei all diesen Feststellungen („sündigt nicht“, „setzt sein Leben für die 

Brüder ein“ usw.) kann uns bange werden. Es mag sein, dass uns unser 

Herz verurteilt. Hier gibt uns das Wort ein neues Kennzeichen, dafür, 

dass wir aus der Wahrheit sind: Wenn unser Herz uns verurteilt – 

GOTT ist größer als unser Herz und weiß alle Dinge.  

Nein, ich bin nicht in allem „gewandelt“ wie es für einen „aus GOTT 

Gezeugten“ normal ist. Mein Herz weiß von Gedanken, Gefühlen, Wor-

ten und Handlungen, die dem widersprochen haben. GOTT weiß das 

auch, aber ER weiß mehr: ER weiß, was auf dem tiefsten Grund meines 

Herzens verborgen ist. ER kennt meine Liebe, die so oft von Menschen-

furcht, Verlustangst oder Trägheit überlagert wird.  

Der HERR fragt Simon Petrus zum dritten Mal: „Simon, liebst du mich?“ 

Petrus – sein Herz verurteilte ihn und doch wusste er, dass der HERR 

sein Sehnen kannte, das Sehnen danach, seinen Meister zu lieben. Petrus 

antwortete: „HERR, alles weißt du, du erkennst, dass ich dich liebe!“ 

(Johannes 21,17). Damit tröstet er sich, und der HERR hat gegen dieses Be-

kenntnis keine Einwendungen.  
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Ja, ER weiß alles und erkennt, dass der Docht noch glimmt, dass das 

geknickte Rohr noch Leben in sich hat (Matthäus 12,20).  

Wird GOTTES Gebot erweitert? 

Vorher hieß es, dass das Gebot, das es zu halten gilt, die Liebe ist. Jetzt 

kommt (scheinbar) etwas hinzu: „Dass wir an den Namen des SOHNES 

GOTTES glauben“. 

Johannes 3, 23:  Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen sei-

nes Sohnes  Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es 

uns als Gebot gegeben hat. 

Hier geht es aber nicht um eine nachträgliche Erweiterung des Gebotes, 

sondern um eine Erklärung. Wir können einander nicht aus uns selbst 

lieben. Wir sind „von Hause aus“ stolz, egoistisch, tragen ungute Gedan-

ken und Gefühle in und mit uns. Das gilt auch für Kinder GOTTES. Nur in 

CHRISTUS sind all die Liebeshindernisse überwunden. An den Namen 

Seines Sohnes glauben heißt doch, eine enge Lebens- und Liebesgemein-

schaft mit IHM führen, das Licht immer wieder aufsuchen, Vergebung 

und Reinigung empfangen, im Glaubensgehorsam leben, eins sein mit 

IHM. An den Namen des SOHNES GOTTES glauben bedeutet, Seine 

Gebote zu bewahren, so dass wir in IHM bleiben und ER in uns (3,24). 

1.Johannes 3,24: Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm, und er in 

ihm; und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt: durch den 

Geist, den er uns gegeben hat. 

Wir erkennen, dass ER in uns bleibt – woran? Manche glauben, dass sie 

sich ständig den „geistlichen Puls“ messen müssen, ihre Gefühle beach-

ten, um zu wissen: Ist ER noch in mir oder …? Der HERR beantwortet 

die Frage nach dem „Woran?“ hier nicht, sondern verweist uns auf Sei-

nen GEIST: Wir erkennen, dass ER in uns bleibt, aus dem GEIST, den Er 

uns gab (3,24; 4,13).  
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Überblick über die Behandlung des Themas 

„Sünde“ im 1. Brief des Johannes 
 

 

 

Die Sünde ist … 
… Gesetzlosigkeit 

Jeder Tuende die Sünde tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die 

Gesetzlosigkeit (3,4 MNT).  

… Ungerechtigkeit 

Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt eine Sünde nicht zum Tod (5,17 MNT). 

Es gibt Sünde zum Tode und Sünde nicht zum Tode  

Wenn einer sieht seinen Bruder sündigend eine Sünde nicht zum Tod, soll er 

bitten, und geben wird er ihm Leben, denen, die nicht sündigen zum Tod. Es gibt 

eine Sünde zum Tod; nicht über jene sage ich, dass er bitten soll (5,16 MNT).  

Damit wir nicht sündigen 

Die Absicht des Briefes: Damit wir nicht sündigen 

Meine Kinder, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn einer 

sündigt, einen Fürsprecher haben wir beim Vater, Jesus Christos, den Gerechten 

(2,1 MNT). 

Wer nicht sündigt 

In JESUS CHRISTUS ist keine Sünde 

Und ihr wisst, dass jener offenbart wurde, damit die Sünden er trage, und dass 

Sünde in ihm nicht ist (3,5 MNT). 

Wer aus GOTT gezeugt ist, kann nicht sündigen 

Jeder aus Gott Gezeugte tut keine Sünde, weil sein Same in ihm bleibt, und 

nicht kann er sündigen, weil aus Gott er gezeugt ist (3,9 MNT). 

Der Bleibende in CHRISTUS sündigt nicht 

Jeder in ihm Bleibende sündigt nicht; jeder Sündigende hat ihn nicht gesehen 

und ihn nicht erkannt  (3,6 MNT). 
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Wer sündigt 

… hat IHN nicht gesehen und IHN nicht erkannt 

Jeder in ihm Bleibende sündigt nicht; jeder Sündigende hat ihn nicht gesehen 

und ihn nicht erkannt  (3,6 MNT). 

… ist aus dem Teufel 

Der Tuende die Sünde ist aus dem Teufel, weil von Anfang der Teufel sündigt. 

Dazu wurde offenbart der Sohn Gottes, damit er auflöse die Werke des Teu-

fels (3,8 MNT). 

Reinigung, Vergebung und Fürsprache 

Das Blut JESU reinigt uns von jeder Sünde 

Das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Sünde (1,7 MNT). 

Wenn wir bekennen unsere Sünden, treu ist er und gerecht, dass er erlässt uns 

die Sünden und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit (1,9 MNT). 

JESUS CHRISTUS ist die Sühne für unsere Sünden und für die [der] ganze[n] 

Welt 

… und er ist Sühne für unsere Sünden, nicht für die unsrigen aber allein, son-

dern auch für die ganze Welt (2,2 MNT). 

Den „Kindern“ sind die Sünden erlassen wegen Seines Namens 

Ich schreibe euch, Kinder: Erlassen sind euch die Sünden wegen seines Namens 

(2,12 MNT). 

JESUS CHRISTUS hat die Sünde getragen (weggenommen) 

Und ihr wisst, dass jener offenbart wurde, damit die Sünden er trage, und dass 

Sünde in ihm nicht ist (3,5 MNT). 

JESUS CHRISTUS, der Gerechte, ist Fürsprecher bei dem VATER 

Meine Kinder, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn einer 

sündigt, einen Fürsprecher haben wir beim Vater, Jesus Christos, (den) Gerech-

ten (2,1 MNT). 

Wenn wir sagen 

Wir haben Gemeinschaft mit GOTT und wandeln in der Finsternis … 

Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm und in der Finsternis 

wandeln, lügen wir, und nicht tun wir die Wahrheit (1,6 MNT). 
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Wir haben nicht Sünde 

Wenn wir sagen, dass wir Sünde nicht haben, uns selbst führen wir irre, und die 

Wahrheit  ist nicht in uns (1,8 MNT). 

Wir haben nicht gesündigt 

Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, zum Lügner machen wir ihn, 

und sein Wort ist nicht in uns (1,10 MNT). 

Wir behaupten, IHN erkannt zu haben und bewahren Seine Gebote nicht 

Der Sagende: Ich habe ihn erkannt, und seine Gebote nicht Bewahrende, ein 

Lügner ist er, und in diesem ist die Wahrheit nicht (2,4 MNT). 

Wer behauptet, in IHM zu bleiben, muss wandeln wie der HERR 

Der Sagende, er bleibe in ihm, schuldet, gleichwie jener wandelte, auch selbst 

so zu wandeln (2,6 MNT). 

Wer behauptet, im Licht zu sein und hasst doch deinen Bruder, ist noch in 

der Finsternis 

Der Sagende, er sei im Licht, und seinen Bruder Hassende ist in der Finsternis 

bis jetzt (2,9 MNT). 

Wenn jemand behauptet, GOTT zu lieben, der doch seinen Bruder hasst, ist 

ein Lügner 

Wenn einer spricht: Ich liebe Gott, und seinen Bruder hasst, ein Lügner ist er; 

denn der nicht Liebende seinen Bruder, den er gesehen hat, kann Gott, den er 

nicht gesehen hat, nicht lieben (4,20 MNT). 

Wenn der Bruder sündigt 

… soll ich für ihn bitten 

Wenn einer sieht seinen Bruder sündigend eine Sünde nicht zum Tod, soll er 

bitten, und geben wird er ihm Leben, denen, die nicht sündigen (5,16 MNT).  
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