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Exegetische Gedanken 

„Deshalb ist Gottes Erwählter erschienen,  

um die Taten des Teufels zu zerstören.“

1 Joh 3,8 

Der erste Johannesbrief spricht in die Situation einer bedrängten Gemeinde hinein 

und will sie trösten. Das Thema ist die Liebe, die das Handeln der Menschen unter-

einander bestimmen soll, weil es Gottes Liebe entspricht. In 3,1 heißt es: „Seht, wie 

viel Liebe Gott uns geschenkt hat, damit wir Gottes Kinder genannt werden, und 

wir sind es. Deshalb versteht uns die Welt nicht, weil sie Gott nicht versteht.“ Das 

Handeln der Welt ist davon geprägt, dass sie Gott fern ist. Die Menschen, die zur 

Welt (gr. kosmos) gehören, tun Unrecht, unter dem die Gemeinde leidet. Das Wort 

„Sünde“ meint diese Gottferne, sie wird auch anomia „Gesetzlosigkeit“ genannt 

(3,4). Das Gesetz, der nomos, ist die Tora Gottes, die gute Weisung Gottes zum 

Leben, die die Gottfernen nicht befolgen. 

Der Vers, aus dem der Wochenspruch stammt (3,8), formuliert dies für unsere heu-

tigen Ohren sehr krass: „Die gottfern handeln, sind vom Teufel, weil der  Teufel von 

Anfang an Gott fern ist.“ Was oder wer ist hier mit Teufel gemeint? Es geht nicht 

um eine Gestalt, die mit Pferdefuß und Schwefelgestank daherkommt. Biblische 

Sprache nennt die Macht Satan oder Teufel, die Gewalt und Tod verkörpert, die 

zwar von Menschen gemacht, aber auch als übermächtig erlebt wurde. Es geht 

um ein transpersonales Böses, nicht darum, bestimmte Menschen als die Bösen 

zu verteufeln. 

Der Teufel ist eine Macht, an der Menschen Anteil haben, wenn sie sich an ihr 

orientieren und nicht an Gottes guter Weisung zum Leben. Diese von Menschen 

gemachte Übermacht gewinnt Gewalt über sie, übernimmt die Herrschaft über 

die Welt. Heute wird diese Gewalt strukturelle Sünde genannt und das eigene 

Verstricktsein in sie mit dem Begriff Mittäter_innenschaft beschrieben. Mit dem 

Teufel wird eine mythische Gestalt ins Spiel gebracht, die dazu da ist, dass ich 

sie anschauen, mit ihr sprechen kann – wie Jesus in der Wüste (Mt 4). Das Böse 

bekommt eine Gestalt, mit der ich kämpfen kann. Es geht darum, ihre Macht zu 

durchschauen, sich ihr zu widersetzen, sie zu entmythologisieren.
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Der erste Johannesbrief tröstet die Gemeinde, indem er ihr deutlich macht, dass 

sie nicht alleingelassen ist. Es steht eine Macht an ihrer Seite, die „die Taten des 

Teufels zerstört“: der Sohn Gottes. Die Bibel in gerechter Sprache übersetzt: „der 

Erwählte Gottes“, um deutlich zu machen, dass hier ein sprachliches Bild ver-

wendet wird und es nicht um einen biologischen Vater und seinen Sohn geht. 

Diese Bezeichnung macht dann allerdings die geschwisterliche Christologie dieses 

Textes unsichtbar, der besonderen Wert darauf legt, dass dieser Sohn Gottes inmit-

ten der anderen Kinder Gottes steht, die wie er von Gott geboren wurden: „Alle, 

die Gott geboren hat, leben nicht gottfern, denn das göttliche Samenkorn bleibt 

in ihnen. Sie können nicht gottfern leben, weil sie von Gott geboren sind“ (3,9). 

Ihre Identität als Kinder Gottes ist an ihrem Handeln zu erkennen, an ihrer Liebe. 

Wie lässt sich diese heilsame Zerstörung der Taten des Teufels vorstellen? Die 

Macht der Gotteskinder ist ihre Liebe, nicht Gegengewalt. Das wird aus dem gan-

zen Brief ersichtlich. Liebe meint jedoch kein passives Hinnehmen von Gewalt, 

sondern beschreibt einen machtvollen Gegenentwurf zur strukturellen Sünde  – 

ein Miteinander, das von Gegenseitigkeit geprägt ist, sich auf Frieden und Gerech-

tigkeit ausrichtet. Das Verb lyein, das hier mit „vernichten“ übersetzt wird, kann 

auch „lösen“ heißen: Die Verstrickungen der strukturellen Sünde sollen gelöst wer-

den – dazu braucht es Kreativität, Mut und eine Gemeinschaft, die sich zusammen 

auf den Weg macht: die Geschwisterschaft der Gotteskinder.
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Sonntag

Sieben Wochen das Leben vertiefen: Radikalität des Glaubens

In allen Religionen gibt es das Fasten als eine Zeit des Verzichts,  

um Gott näher zu kommen und das Leben zu vertiefen. 40 Tage nichts 

essen, das ist möglich und hat einige zu tiefen religiösen Erfahrungen 

geführt. Zu allen Zeiten hat es aber auch extreme Formen des Fastens 

gegeben, die das Leben zerstörten.

Die Aktion „7 Wochen ohne“ fasziniert immer mehr Menschen;  

sieben  Wochen ohne Fernsehen oder ohne Ausreden … und manche 

entscheiden für sich: sieben Wochen ohne Schokolade oder ohne  

Alkohol … – Ich bin dabei! 

Seit 13 Jahren entscheide ich mich, sieben Wochen zu verzichten.  

Und seit einigen Jahren werde ich unzufriedener.

Warum?

Ich habe das Fasten weichgespült: Ich schränke mich ein, verzichte  

und mache mir und andern bewusst, dass Fastenzeit ist. Aber ich verzichte, 

weil ich zu viel Alkohol trinke, weil Fernsehen schlecht ist, die Umwelt 

bedroht ist …. 

Ich bin sieben Wochen Gutmensch: gut zur Schöpfung, gut zu mir selbst.

Aber Gott näher gekommen bin ich deshalb nicht. Mein Leben ist 

punktuell besser geworden. 

Meine Sehnsucht, an Grenzen zu stoßen und dort Gott zu begegnen,  

ist ungestillt.
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Kann es sein, dass ich nur ausweiche?

Kann es sein, dass mir die Leidenschaft fehlt? 

Wie verändert sich mein Leben, wenn ich  

dem radikalen Ruf Jesu folge, alles hinter mir lasse  

und mich ganz auf Gott verlasse?

Ach Gott, gib mir den Mut, mit Leidenschaft und  

Hingabe wenigstens sieben Wochen mein Leben allein  

dir anzuvertrauen.


