


1. Joh 5:12  Wer den Sohn hat, der hat 
das Leben; wer den Sohn Gottes nicht 
hat, der hat das Leben nicht.
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2.  Johannesbrief

Liebe
2. Joh. HFA

4 Ich freue mich sehr, dass ich in eurer Gemeinde einige 
kennen gelernt habe, die ihr Leben ganz an Gottes Wahrheit 
ausrichten, so wie er es uns geboten hat. 

5 Alle in der Gemeinde möchte ich jetzt an sein Gebot 
erinnern: Wir sollen einander lieben. Ihr wisst ja, dass ich damit 
nichts Neues schreibe, sondern nur wiederhole, was Gott uns 
von Anfang an aufgetragen hat. 

6 Diese Liebe zeigt sich darin, dass wir nach Gottes Geboten 
leben. Und sein Gebot ist dasselbe, das euch von Anfang an 
gesagt worden ist: Liebt einander! Davon sollt ihr euer ganzes 
Leben bestimmen lassen. 
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Joh. 13:34 Ein neues Gebot gebe ich euch, daß
ihr einander liebet; daß, wie ich euch geliebt 
habe, auch ihr einander liebet.
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Joh. 13:34 Ein neues Gebot gebe ich euch, daß
ihr einander liebet; daß, wie ich euch geliebt 
habe, auch ihr einander liebet.
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Eph 4:2  so daß ihr mit aller Demut und 
Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertraget 

Kol 3:13  ertraget einander und vergebet 
einander, wenn einer wider den andern zu 
klagen hat; gleichwie Christus euch vergeben 
hat, also auch ihr. 
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Falsche Lehrer 
2. Joh. HFA 7 Überall begegnen wir Menschen, die in der 
ganzen Welt ihre Irrlehren verbreiten. Sie behaupten, dass 
Jesus Christus nicht als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns 
gekommen ist. Solche Leute sind Werkzeuge des größten 
Verführers und schlimmsten Feindes von Christus, des 
Antichristen. 

8 Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir gemeinsam 
erarbeitet haben,  sondern dass ihr von Gott den vollen Lohn 
erhaltet. 

9 Wer über das hinausgeht, was Christus uns gelehrt hat, der 
wendet sich von Gott ab. Nur wer sich an die Lehre von 
Christus hält, bleibt mit dem Vater und mit dem Sohn 
verbunden. 
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2. Joh. HFA 

10 Sollte also jemand zu euch kommen, der euch 
etwas anderes erzählen will, den nehmt nicht bei 
euch auf und grüßt ihn nicht einmal. 

11 Denn wer diesen Verführern auch nur Gutes 
wünscht, unterstützt sie und macht sich mitschuldig 
an all dem Bösen, was sie anrichten. 
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Andere Irrlehren … 
Gal 1:6  Mich wundert, daß ihr so schnell übergehet von dem, 
der euch durch Christi Gnade berufen hat, zu einem anderen 
Evangelium, so es doch kein anderes gibt; 

Gal 1:7  nur sind etliche da, die euch verwirren und das 
Evangelium Christi verdrehen wollen. 

Gal 1:8  Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch 
etwas anderes als Evangelium predigen würde außer dem, 
was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht! 

Gal 1:9  Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt 
wiederum: Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium 
predigt außer dem, das ihr empfangen habt, der sei verflucht! 
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• Thomasevangelium: 

• „Jesus war nicht wirklich tot, er reiste nach Indien 
.. „ 
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3. Johannesbrief
Gastfreundschaft 
3. Joh HFA 5 Lieber Freund, du dienst Gott, wenn du dich um 
die Brüder kümmerst, die bei euch Rast machen, auch wenn 
sie Fremde für dich sind. 

6 Sie haben der Gemeinde hier von deiner liebevollen 
Freundlichkeit berichtet. Es ist gut von dir, wenn du sie mit 
allem versorgst, was sie für ihre Reise benötigen, denn ein 
solches Handeln gefällt Gott. 

7 Sie sind für den Herrn unterwegs und nehmen nichts von 
Leuten an, die Gott nicht kennen. 

8 Deshalb sollten wir sie unbedingt unterstützen, damit wir 
Mitarbeiter im Dienst für die Wahrheit werden.
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Unterordnungsprobleme 

3. Joh. HFA 9 Ich habe bereits an eure Gemeinde 
geschrieben. Aber Diotrephes, der bei euch gern die führende 
Rolle spielen möchte, will nicht auf uns hören. 

10 Wenn ich zu euch komme, muss ich seine Machenschaften 
aufdecken, denn er bringt uns mit seinen Verdächtigungen 
und Lügen überall in Verruf. Doch damit nicht genug: Er ist 
auch nicht bereit, durchreisende Brüder aufzunehmen, und 
verbietet sogar anderen, das zu tun. Wenn sie die Brüder dann 
doch unterstützen, schließt er sie aus der Gemeinde aus. 

11 Doch du, mein lieber Freund, sollst diesem schlechten 
Beispiel nicht folgen, sondern dem guten. Denn nur wer das 
Gute tut, ist ein Kind Gottes. Wer das Böse tut, kennt Gott 
nicht. 
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3. Joh. HFA 9 (GLB)  Ich habe der Gemeinde 
geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen 
hochgehalten sein will, nimmt uns nicht an.

3. Joh. HFA 10 Wenn ich zu euch komme, muss 
ich seine Machenschaften aufdecken, denn er 
bringt uns mit seinen Verdächtigungen und 
Lügen überall in Verruf.
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Wie bleibe ich auf dem richtigen Weg? 

1. Bleibe in einer Gemeinde, die die Wahrheit 
lehrt 

1. Tim. 3:15  (GNEU)  Wenn sich mein Kommen aber 
verzögert, dann sollst du durch den Brief wissen, wie man 
sich im Haus Gottes verhalten muss. Damit meine ich die 
Gemeinde des lebendigen Gottes, den Stützpfeiler und 
das Bollwerk der Wahrheit.
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2. Bleibe mit Gottes Wort erfüllt!!!!

Joh. 8,31-32

31 ¶ Da sprach Jesus zu den Juden, die an 
ihn gläubig geworden waren: Wenn ihr in 
meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaftig 
meine Jünger,

32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, 
und die Wahrheit wird euch frei machen!
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3. Höre auf den heiligen Geist 

Joh. 16,13  Wenn aber jener kommt, der Geist der 
Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; 
denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern 
was er hören wird, das wird er reden, und was 
zukünftig ist, wird er euch verkündigen.

14 Derselbe wird mich verherrlichen; denn von dem 
Meinigen wird er es nehmen und euch verkündigen.
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4. Prüfe alles: stimmt es mit der Bibel überein?

1. Thes. 5:21 prüfet aber alles. Das Gute 
behaltet
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1 Joh. 4,1 ¶  Geliebte, glaubet nicht jedem Geist, 
sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind! 
Denn es sind viele falsche Propheten 
hinausgegangen in die Welt.

2  Daran erkennet ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, 
der bekennt: «Jesus ist der im Fleisch gekommene 
Christus», der ist von Gott;

3  und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist 
nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, 
von welchem ihr gehört habt, dass er kommt; und 
jetzt schon ist er in der Welt.
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