
Ins Licht treten 

 

Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Finsternis,  
so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.  

Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist,  
so haben wir Gemeinschaft untereinander,  

und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.  
Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst,  

und die Wahrheit ist nicht in uns.  
Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht,  

dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 
1 Johannes 1, 5-9 
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Ins Licht treten 

 
1. Sünde erkennen  
„Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist 
nicht in uns. Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ 
 
Im Licht wandeln bedeutet, 
dass wir unsere Sünden erkennen und ernst nehmen. Dabei ist nicht die Frage, ob wir es 
als Sünde, als schlimm, empfinden, oder nicht. Entscheidend ist, was Gott dazu sagt. Unser 
Empfinden ist immer auch vom Zeitgeist beeinflusst. Bei der Sünde geht es darum, was uns 
von Gott trennt – darum sollen wir bei allem nach Gottes Wille, nach seiner Idee für unser 
Leben streben. Wir sollen uns trennen von dem, was nicht dieser Idee entspricht. Heute 
sagt der Zeitgeist oft, es ist gut respektive nicht schlimm, weil es «ja eh alle machen», wie 
bspw. sich selbst an die erste Stelle setzen, immer mehr wollen, Not- und andere Lügen, 
Pornos schauen…. Dabei trennt uns jede Sünde von Gott, egal ob gross oder klein. 
 
 
2. Sünde bekennen vor Gott 
„Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden 
vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ 
 
Im Licht wandeln bedeutet, 
dass wir unsere Sünden nicht länger verstecken. Wir sollen aus den Schatten hervortreten 
und ins Licht vor Gott treten. Johannes sagt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt 
er uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen erkennen, dass wir vor Gott 
schuldig wurden und sollen diese Schuld vor ihn bringen. Wenn wir das tun, so verheisst 
uns Gott die Vergebung.  
 
 
3. Sünde bekennen vor Geschwistern 
„Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des 
Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.“ 
 
Im Licht wandeln bedeutet, 
dass wir unsere Sünden nicht mehr für uns allein behalten. Damit wir Heilung erfahren 
können, sollen wir mit unseren Glaubensgeschwistern unterwegs sein. Wir sollen einander 
unsere Sünden bekennen. Die Antwort auf die Rechenschaft ist das Gebet. 
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

• Hast du Sünden, welche du noch nicht erkannt hast? Taten, die du dir selbst noch nicht 
eingestehst, die dich aber von Gott trennen? Frage ihn mal. 

• Hast du vor Gott deine Vergehen bekannt, damit er dich reinigen konnte? 

• Gibt es einen Menschen, welchem du bereits Rechenschaft ablegst? Wenn nicht, gibt 
es jemanden, dem du vertraust, und dem du dich anvertrauen könntest? 

 
 

Notizen 


