
 
 
 

 
1. Johannes 1,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht: Er vergibt 
uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. 
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1. Johannes 1,9 
 

1. Johannes 1,9: „Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht: 
Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben.“ Vergibt 
uns Gott die Sünden nur, wenn wir sie bekennen? Das tönt auf den ersten Blick logisch und passt 
in unser Glaubensschema. So steht es ja schliesslich in der Bibel. Doch lasst uns darüber 
nachdenken. Was passiert mit einer Sünde, die ich vergessen habe zu bekennen? Und was ist mit 
allen Sünden, die ich unbewusst tue? Z.B. Taten, die ich aufgrund meiner christlichen Ethik hätte 
tun sollen aber nicht tat?   
 
Steht das Sünden vergeben nicht im Widerspruch zu Hebräer 8,12, wo steht? „Denn ich werde 
ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken“. Was gilt denn jetzt? 
Sind uns die Sünden vergeben oder nicht? Oder gilt Hebräer 8,12 etwa nur zum Zeitpunkt meiner 
Bekehrung? So etwa: Gott ist grosszügig mit der Vergebung von den Sünden, die ich vor meiner 
Bekehrung getan habe  – sozusagen eine Generalamnestie - aber Gott ist kleinlich mit Sünden, 
sobald ich mich bekehrt habe? Wenn das stimmt, muss ich anfangen, wöchentlich, täglich, ja 
stündlich gemäss 1. Joh. 1,9 meine Sünden bekennen, damit ich ja keine vergesse. Ist das die 
Konsequenz dieser Bibelstelle?  
Hier einige Fragen, die uns helfen, einen Bibeltext zu analysieren:  

1. Zu wem spricht der Text? Wer ist der Empfänger?  
2. Was ist der Zusammenhang, in dem der Bibelvers steht? Was steht vor dem Vers  

(Paragraph/ Kapitel), was steht danach? Gibt es ein generelles Thema des Kapitels?  
3. Was war damals der kulturelle Hintergrund und was bedeutet es für die heutige Zeit?  
4. Was war das politische, religiöse und gesellschaftliche Umfeld jener Zeit? 
5. Welche Art von Text ist es? Ist es ein Lehrtext / ein Gleichnis / eine Erzählung / ist es ein 

figurativer Text – also bildlich gesprochen / ist es ein Text, der etwas erklärt / ist es ein 
poetischer Text wie etwa das Hohelied der Liebe oder gewisse Psalmen? 

 
1. Joh. 1,9 war an die Gnostiker gerichtet. In den ersten Jahrhunderten nach Christus war der 
Gnostizismus im Mittelmeerraum eine vielschichtige, schwer fassbare, geistige Bewegung – eine 
Irrlehre. Die Gnostiker behaupteten 2 Dinge: 

1. Die Menschen sind sündlos. Die Sünde ist nicht relevant und muss nicht beachtet werden. 
2. Nur das Geistliche ist vollkommen. Alles Fleischliche ist fehlerhaft. Deshalb kann Jesus nicht 

göttlich sein. Jesus kann nicht der im Fleisch gekommene Sohn Gottes sein. 
 

Um 1. Joh. 1,9 richtig zu interpretieren, müssen Stellen vor und nach dem Bibelvers betrachtet 
werden. Siehe dazu die Fragen auf der nächsten Seite.  
Liebe Gemeinde, uns sind die Sünden vergeben. Lies dazu Hebräer 10,14 und Apg 13, 38+39.  
Unsere Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft sind uns jetzt schon alle ver-
geben. Was fangen wir mit dieser Freiheit an? Uns wurde ein Freibrief ausgestellt. Der Freibrief 
heisst „Gnade“. Es gibt noch einen 2. Freibrief, den uns Gott ausstellt. Und der heisst: „Freier Wille“. 
Was fangen wir mit dieser unendlichen Freiheit an? Wollen wir mit der Gnade spielen? Wollen wir 
sündigen, weil wir wissen, dass uns die Sünden vergeben sind? Nun, wir können das tun, wenn wir 
wollen. Gott hält uns nicht ab davon. Doch es hindert uns in unserem geistlichen Wachstum. Wenn 
wir sündigen, schadet das unserer Beziehung zu Gott. Ein geheiligter Lebensstil ist eine wichtige 
Sache. Das Ziel ist, in das Bild von Jesus verwandelt zu werden. Die Frage ist, ob wir das wollen. 

 
 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Um 1. Joh. 1,9 richtig zu interpretieren, müssen Stellen vor  und nach diesem Bibelvers betrachtet 
werden. 

• An wen ist 1. Joh. 1,3 - v10 gerichtet? Waren die Leute, an die sich Joh. 1, 9 wendet, 
Christen? 

• An wen ist 1. Joh. 4,1 - v6 gerichtet?    

• Was will Johannes in 1. Joh. 1,1+2 sagen? Ist Jesus der im Fleisch gekommene Sohn 
Gottes? Welche 3 Sinne spricht Johannes hier an? 

• An wen richtet sich 1. Joh. 2,1 – v12? Sind uns Christen die Sünden vergeben? Lies v12. 

Lies dazu auch Hebräer 10,14 und Apg 13, 38+39. 

 

Alternativ zu 1. Joh. 1,9 kann auch die Bibelstelle in 2. Kor. 12,7 analysiert werden. Zu welchem 

Schluss kommt ihr – was war der Stachel im Fleisch, der Paulus gegeben wurde? 

• Lies das Kapitel 11. Was listet Paulus auf? Wie bezeichnet er es? Lies 2. Kor. 11,30 

• Worin bestand die Schwachheit, von der Paulus spricht? 

• Wem wurde erlaubt, Paulus mit Fäusten zu schlagen? Lies dazu 2. Kor. 12,7 

• 2. Kor. 11,14 spricht auch vom Engel des Lichts. Wer wurde damit bezeichnet? Lies dazu  

2. Kor. 11,13 

• Im Alten Testament werden die Ausdrücke “Pfahl im Fleisch”, “Dorn im Auge” oder 

“Stachel in der Seite” als Metapher verwendet für einen Menschen oder eine Gruppe von 

Menschen, die Gottes Volk verfolgt. Lies dazu 4. Mose 33,55 

• Was ist die Gnade, die Paulus genügen soll? Lies dazu 2. Tim. 3,10-11 

 

Notizen 

  


