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Sündloser Christ oder Teufelskind? 
«Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde; denn Sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott ge-

boren ist. 10 Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus 
Gott…» 1. Johannes 3, 9-10a aus 1. Johannes 3,1-10 

 

Taten sind zentral 
Die heutige Predigt fokussiert den 1. Johannes 3,1-10. 
Bei einer Textpredigt wie dieser, lohnt es sich immer, 
sich zu fragen, was der Autor der Bibelstelle eigentlich 
aussagen möchte. Etwas von Ersten, was hier natürlich 
auffällt ist die starke Gewichtung der Taten. Dies kann 
etwas befremdlich wirken, schliesslich ist es in unserer 
Gemeindekultur üblich, die Gnade Gottes in den Vorder-
grund zu stellen. So muss es auch sein, denn in der Kir-
che soll eine Atmosphäre herrschen, in der wir authen-
tisch über unsere Sünden sprechen können und wir in 
dieser Verletzlichkeit nicht verurteilt werden. Wir müs-
sen aber auch darauf achtgeben, dass die Gemeindekul-
tur nicht dazu verleitet in Sünde hängen zu bleiben. Die 
Gnade Gottes sollte ein sündiges Verhalten nie nur ver-
gebend überdecken, sondern aus diesem Zustand her-
ausführen. Sündigen ist keine Kleinigkeit, sondern et-
was, was aktiv angegangen und verändert werden muss. 
Nadab & Abihu, die Söhne Aarons hatten eine tiefbewe-
gende Begegnung mit Gott (2. Mose 24,9-11), dennoch 
schienen sie die Befehle Gottes zu wenig ernst zu neh-
men, woraus der sofortige Tod resultierte (3. Mose 9,23b 
– 10,3b). Gott ist nicht nur Freund, sondern auch Gesetz-
geber, Richter und Vollstrecker zugleich und wir tun gut 
daran, ihn dafür zu fürchten. 

Der sündlose Christ? 
Die Verse 6 - 10 machen doch einige Christen immer 
wieder Angst. Wenn ich den Kampf mit der Sünde und 
Versuchung kenne, bedeutet dass jetzt, dass ich Jesus 
nicht kenne und nicht errettet bin? Eine grosse Hilfe, um 
den Text richtig zu verstehen findet sich in einer kurzen 
Studie über die Verben der altgriechischen Sprache1. In 
diesen sind Tempus und Aspekt stark miteinander ver-
bunden. Tempus drückt aus, in welchem Zeitverhältnis 
das Geschriebene steht, während der Aspekt die Art und 
Weise, wie etwas passiert ist, ausdrückt. So kann bei-
spielsweise ein Ereignis oder ein Prozess, aber auch et-
was Wiederholendes, Dauerndes, Beginnendes, Ab-
schliessendes oder daraus Resultierendes voneinander 
unterschieden werden. «Sündigen» wird hier im Präsens 
durativ geschrieben. Diese Form beschreibt etwas stän-
dig, aufbauend, also eine Person die Sünde bedenkenlos 
in ihrem Leben duldet. Vereinfacht gesagt, geht es also 

 
1 Altgriechisch ist Grundsprache der meisten Teile des Neuen Testamentes, 
wie auch des 1. Johannesbriefes. 

nicht um einzelne Taten, sondern um eine Grundausrich-
tung, einen Lebensstil. Kein Mensch ausser Jesus lebt 
völlig ohne Sünde, und auch anderen Bibelstellen be-
schrieben den Kampf zwischen der neuen Natur des 
Gläubigen und dem Fleisch, das was von der alten Natur 
zurückgeblieben ist. Zudem steht «reinigt euch selbst» 
im Vers 3 in derselben Zeitform, die für «sündigen» ge-
braucht wird. Dieses Reinigen geschieht ebenso aufbau-
end und prozesshaft. Es ist kaum vorstellbar, dass es 
hier um eine rituelle Reinigung geht, viel wahrscheinli-
cher geht es um die ethischen Handlungen. Die Frage ist 
also nicht, ob der Christ noch sündigt, sondern was aus 
der Fülle seiner Taten sichtbar ist und noch wichtiger 
was er sich aufbaut. Nimmt die Sünde ab oder zu? 
Nimmt die Gerechtigkeit ab oder zu? 

Es gilt dem auch Rechnung zu tragen in Bezug auf das 
«geistliche Alter» eines Gläubigen und dem Stand seiner 
Taten als er zum Glauben kam. Ein Zuhälter, der zum 
Glauben kommt und kurze Zeit später einen Rückfall er-
leidet und das Bordell besucht, begeht zwar eine 
schreckliche Tat, ist aber durchaus weniger fragwürdig 
als jemand der Jesus seit 20 Jahren kennt und immer 
noch nikotinsüchtig ist. 

Das Heil verlieren? 
Beim genauen Lesen wird auch klar, dass es nicht darum 
geht, diesen Anforderungen zu entsprechen um ein Kind 
Gottes zu werden oder zu bleiben. Johannes droht hier 
nicht mit dem Verlust der Errettung, damit sich die Gläu-
bigen mehr Mühe geben heilig zu leben. Denn genauso 
wenig wie gerechtes Handeln einen sündigen Menschen 
zu einem Kind Gottes machen kann, hat die Sünde an 
sich die Macht, einen Menschen aus der Gottesbezie-
hung herauszureissen2. Der Text zeigt eigentlich einfach 
auf, wie Gotteskinder und Teufelskinder zu identifizieren 
sind. Wenn Sünde als aufbauend ist, geht es nicht da-
rum, Heiligung mit eiserner Hand zu bewirken, sondern 
die Wahrhaftigkeit der Umkehr zu hinterfragen. 

2 Sünde kann und wird aber versuchen unsern Glauben zu töten, welches für 
die Gotteskindschaft notwendig ist. 
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Das gleiche Prinzip gilt auch bei der Thematik der Ge-
meindezucht. Matthäus 18,15-17 und weitere Bibelstel-
len3 sprechen davon, die Sünde eines anderen Gläubigen 
unter vier Augen anzusprechen. Hört er nicht, soll die 
Konfrontation mit ein bis zwei Begleitern wiederholt 
werden. Ist immer noch keine Einsicht zu finden, soll die 
Gemeinde oder je nach Auffassung die Gemeindeleitung 
unterstützen. Geschieht immer noch keine Umkehr, soll 
die Person wie jemand behandelt werden, welche Gott 
nicht kennt. Weshalb? Weil nur er Sünde hat und alle an-
dern nicht? Nein, sondern weil das Alleinstellungsmerk-
mal für die Gemeindefamilie die Beziehung zu Gott ist. Ist 
jemand nicht zu Umkehr bereit, ist es nicht möglich, 
dass dieser Gott erkannt hat. Würde er das Gnadenwerk 
Jesu, sein Leiden, sein Wesen, sein Herz verstehen und 
kennen, so würde er vielleicht mit Sünde und Versuchung 
kämpfen, wäre aber auf jeden Fall bereit zur Umkehr von 
falschem Tun! 

Dasselbe ist im Johannesbrief der Fall. Es geht eigent-
lich nicht um genügende Leistung, sondern darum was 
das Tun und Handeln über das Innere aufzudecken ver-
mag! Die Tat ist letztlich nur die Auswirkung des inneren 
Wesens und der Identität. Unser Innerstes ist aus Gott 
herausgeboren und sein Wesen (sein Same) bleibt in uns 
(Vers9)! 

Wenn du dich jetzt fürchtest, ob du wirklich errettet bist, 
dann lass es uns ganz simpel klären: bist du bereit, jeden 
Aspekt deines Lebens von Jesus verändern zu lassen? 
Dann gibt es keinen Grund zur Sorge, der Kampf zwi-
schen unserer neuen und alten Natur ist normal und ge-
hört dazu. Denkst du, zum Glück hat Gott mir vergeben, 
ihm zur Ehre und Dank will ich mein Leben immer mehr 
reinigen? Das ist wunderbar. Glaubst du dein Leben nicht 
wirklich ändern zu müssen, weil du ja nicht so schlimm 
bist wie dein Nächster? Ja, dann lebst du gefährlich! 

Veränderung ist möglich 
Nun konnten wir klar darlegen, dass unser Heil nicht di-
rekt durch unsere Taten gefährdet ist und dass der 
Wunsch nach Heiligung für den Gläubigen natürlich ist. 
Doch wie können wir uns selbst ganz praktisch reinigen? 
Die Bibel erwähnt an verschiedenen Stellen unterschied-
liche Tipps: Kolosser 3,16 erwähnt die gegenseitige 
Lehre und Zurechtweisung, Römer 3,14 rät Jesus «an-
zuziehen» und das Fleisch nicht zu pflegen, also auf Je-
sus und nicht auf das Fleisch ausgerichtet zu sein, Rö-
mer 12,2 spricht davon «verwandelt zu werden durch die 
Erneuerung des Sinnes/Denkens». 

 
3 Zum Beispiel: Matthäus 18,15-17; 1 Korinther 5,1-13; 2 Korinther 2,6 und 2 
Thessalonicher 3,6-15. 

Auch unser heutiger Predigttext beinhaltet ein wichtiger, 
wenn nicht den kraftvollsten Weg zur Heiligung. Vers 2 
beschreibt, wie wir eines Tages komplett verändert und 
erneuert werden. Wie wird dies geschehen? Dadurch, 
dass wir Jesus sehen und erkennen, wie er wirklich ist! 
Ich glaube, je mehr wir Jesus erkennen, umso mehr ler-
nen wir verstehen, wer wir in Wirklichkeit schon sind. 
Umso mehr wir unsere Identität in Jesus erkennen, umso 
mehr werden wir dementsprechend leben. Es überrascht 
nicht, doch die Anwendung dieser Predigt ist schluss-
endlich dieselbe wie die letzte: Lasst uns in Jesus blei-
ben, nahe bei ihm und uns von ihm immer mehr in sein 
Bild verwandeln lassen. 

Fragen für die Kleingruppen 
• Was löst der Bibeltext in dir aus? (Angst, Unsicherheit 

oder ist alles klar?) Hast du verstanden, was er aussagen 
möchte? Hast du die Zeitformen verstanden? 

• Heiligung entsteht ausgeprägt dort, wo wir verstehen, 
wie Gott uns sieht und er über uns denkt. Das verändert 
unsere Identität und schliesslich unser Tun. Betet und 
prophezeit übereinander, um zu erkennen, wie Gott je-
den persönlich sieht oder sprecht euch gegenseitig zu, 
was ihr am andern seht und schätzt. 

• Sünde gilt es ernst zu nehmen. Wo stehst du im Kampf 
gegenüber Sünde und was hilft dir darin oder würde dir 
helfen? 


