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DURCH VERGEBUNG BEFREIT LEBEN

«Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben 

und euch verkündigen, daß Gott Licht ist und in ihm 

gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, daß wir 

Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der 

Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die 

Wahrheit; wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im 

Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, 

und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns 

von aller Sünde. Wenn wir sagen, daß wir keine 

Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die 

Wahrheit ist nicht in uns.»

(1. Johannes 1,5–8)

«Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er 
treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und 
uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir 
sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen 
wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.

Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht 
sündigt! Und wenn jemand sündigt, so haben wir 
einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, 
den Gerechten; und er ist das Sühnopfer für unsere 
Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern 
auch für die der ganzen Welt. »

(1. Johannes 1,9 – 2,2)

GOTTES WESEN

«Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. »

(1. Johannes 1,5)

Gott ist …

• … heilig und gerecht

• … unberührt vom Bösen

• … voller Liebe und Barmherzigkeit

GOTTES VERGEBUNG

«Das Blut Jesu Christi reinigt uns 

von allen Sünden.»

(1. Johannes 1,7)

reinigt griech. Zeitform = Präsens continous

fortwährend, kontinuierlich

 Das Blut Christi reinigt uns fortwährend

 Es hört nie auf & stoppt nie.

DER BUND DES GESETZES

«Der Priester steht zwar täglich da … und 
bringt immer wieder dieselben Opfer dar, die 

doch die Sünden niemals völlig  hinwegnehmen 
können.»

(Hebräer 10,11)

• Sünden erfordern wiederholtes Opfer

• Edelstein wird immer wieder im Dreck 
vergraben

1 2

3 4

5 8



03.04.2019

2

DER BUND DER GNADE

«Mit einem Opfer hat er die, die geheiligt 
werden, für immer vollkommen gemacht.»

(Hebräer 10,14)

• In Christus bist Du unter 

den Wasserfall der Vergebung platziert.

• Du bleibst rein, 

weil sein Blut dich kontinuierlich reinigt.

BEKENNEN, WEIL VERGEBEN IST

«Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und 
gerecht, denn er hat uns die Sünden vergeben und 
uns gereinigt von aller Ungerechtigkeit.»

(1. Johannes 1,9)

• Bekennen Präsens aktiv 

Betonung: Handlung ist 
nicht abgeschlossen

• Vergeben & reinigen Aorist aktiv

Betonung: etwas auf einen 
Punkt zusammenfassen

«Vergebung 

ist nicht abhängig 

von dem was ich tue, 

sondern von dem, 

was Jesus getan hat.»

(Joseph Prince)

DIE KRAFT ÜBER DIE SÜNDE

«Meine Kinder, dies schreibe ich euch, 
damit ihr nicht sündigt.»

(1. Johannes 2,1)

• Ziel der Vergebung:

Ein Leben befreit von Sünde

• Vergebung gibt uns Kraft einen sündigen 

Lebensstil zu überwinden.

DIE KRAFT ÜBER DIE SÜNDE

«Wenn jemand sündigt, so haben wir einen 
Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den 
Gerechten. Er ist das Sühnopfer für unsere 
Sünden, aber nicht nur für die unseren, 
sondern auch für die der ganzen Welt.»

(1. Johannes 2,1-2)

• Jesus ist unser Anwalt,

der unsere Schuld bereits bezahlt hat

• Gott denkt nicht mehr an unsere Vergehen

ZUSAMMENFASSUNG

• Die Reinigung durch Jesu Blut können wir 
mit einem Wasserfall vergleichen.

• Sie fliesst kontinuierlich und reinigt, wer 
immer mit ihr in Kontakt kommt

• Unsere Aufgabe ist es diese Vergebung in 
Anspruch zu nehmen und als Begnadigte & 

Gerechte zu leben

• Jesus ist unser Fürsprecher, 

er hat für unsere Schuld (über)bezahlt
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FRAGEN ZUR PERSÖNLICHE VERTIEFUNG

Lies 1. Johannesbrief 1,5 – 2,2

Wenn wir die Reinigung durchs Blut Jesus mit einem 

Wasserfall vergleichen ….

• Was ist unsere Aufgabe?

• Was bewirkt der Wasserfall der Vergebung in / an uns?

• Wie sollen wir leben?

In Kapitel 2,1-2, welche Funktion übt Christus aus, wenn uns 
Fehler / Sünden unterlaufen?
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