
Freude, die von oben 
kommt … 

1. Johannes 1,1-4 



Das Leben ist wie eine 
Sandburg 

 



1. Johannesbrief 1,1-4 

1. Was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was 
wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut 
haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das 
Wort, das Leben bringt  – (davon reden wir.  

2. Denn) das Leben ist offenbar geworden, und wir haben es 
gesehen; wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das 
unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns 
offenbart hat.  

3. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir 
euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und 
die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich 
Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem 
Sohn.  

4. (Das erfüllt uns mit großer Freude.) Und wir schreiben euch 
diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird.  
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1. Beim Original bleiben. 

 „Was von allem Anfang an da war.” 
 Hebr 13,8: „Jesus Christus ist derselbe 

gestern und heute und in alle 
Ewigkeit!“  
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2. Jesus - echter Mensch 

 “was wir gehört haben, was wir mit eigenen 
Augen gesehen haben, was wir angeschaut 
haben und betastet haben mit unseren 
Händen.”  

 Joh 1,14 Er, das Wort, wurde ein Mensch, 
ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. 
Er lebte unter uns, und wir sahen seine 
Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die 
ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem 
einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und 
Treue ist uns in ihm begegnet. 
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3. Dieser Jesus bringt 
Leben 
 “das Wort, das Leben bringt” 
 „λογος“  

– Wort 
– „Generator“ 

 “Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu 
schlachten und umzubringen. Ich bin 
gekommen, damit sie das Leben und volle 
Genüge haben sollen.”  

Jesus Christus 



was Johannes motiviert 
… 
 „Was wir so gesehen und gehört haben, das 

verkünden wir euch, damit ihr in 
Gemeinschaft mit uns verbunden seid. 
Und die Gemeinschaft, die uns miteinander 
verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit 
dem Vater und mit Jesus Christus, seinem 
Sohn. (Das erfüllt uns mit großer Freude.) 
Und wir schreiben euch diesen Brief, damit 
unsere Freude vollkommen wird.“  


