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Liebe Freunde der SV Crailsheim, liebe Gemeinde, 

 

In einem gewissen Sinne ist das Wort Gottes wie ein Spiegel. 

 

Wenn wir darin lesen, erkennen wir uns selbst, so wie wir sind, oder – genauer gesagt – 

so wie Gott uns haben möchte und wir nicht sind. 

 

Nun kommt noch etwas anderes dazu: 

 

Als Christen leben wir ja nicht alleine, sondern in Gemeinschaft miteinander! 

 

Man arbeitet miteinander, hilft sich gegenseitig, teilt die Freizeit und die Interessen mitein-

ander. 

 

Wenn wir es genau nehmen, und das wollen wir ja, sollen wir nicht nur miteinander, son-

dern auch füreinander leben. 

 

Unser Lebensmotto sollte sein: „Nicht ich, sondern Du.“ 

 

Momentan, in Zeiten von Corona, ist das natürlich extrem eingeschränkt möglich. 

 

Man soll ja nicht aus dem Haus gehen. 

 

Wie soll dann Gemeinschaft funktionieren? 

 

Aber es gibt Möglichkeiten: Internet, WhatsApp, Telefonanrufe. 

 

So kann unser Lebensmotto wenigsten zum Teil praktiziert werden. 

 

Wir lesen einige Verse aus dem 1. Johannesbrief Kapitel1: 

 

5  Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: 

dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. 
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6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Fins-

ternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 

 

7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft mit-

einander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. 

 

Christen leben im Licht! 

 

Seit Adam hat das Versteckspiel wegen Sünden aller Art in der Menschheit einen festen  

Platz. 

 

Da Gott Licht ist, muss sich jeder Mensch, der in seine Nähe kommt, natürlich vor diesem 

Gott offenbaren. 

 

Der sündige Mensch kann sein Versteckspiel nur fortführen, wenn er Gottes Nähe meidet. 

 

Das tut er, weil er weiß: Wer zu Gott kommt, muss Sünde ehrlich bekennen und ablegen, 

denn Gott ist Licht! 

 

Der Apostel Johannes schreibt nun mahnend: 

 

6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Fins-

ternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 

 

Das muss uns Christen doch ganz schön erschrecken. 

 

Heuchelei und Lüge schließen von Gott aus. 

 

Ausschluss von Gott bedeutet unter anderem: 

 

Ausschluss von seinem Segen, Ausschluss von seinem Schutz, Ausschluss von seinem 

Frieden! 

 

Und so stellt sich die Frage: Wie sieht es da bei uns aus? 
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Wer Du bist, ist entscheidend für das, wie unsere Gemeinde ist! 

 

Bist Du echt oder unecht, ehrlich oder unehrlich? 

 

Jeder Christ, der beständig in Sünde lebt, hat sich aus Gottes Gegenwart entfernt. 

Wer alltäglich in Sünde lebt, der muss lügen, ob er will oder nicht. 

 

Lüge führt aber dazu, dass man zu einem ehrlichen Leben nicht mehr fähig ist. 

 

6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Fins-

ternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 

 

So ein Leben muss doch furchtbar sein. 

 

Jeden Tag muss die größte Anstrengung darauf gerichtet werden, dass das Lügengebäu-

de nicht einstürzt. 

 

Ein schrecklicher Gedanke, so leben zu müssen. 

 

Wo ist in einem solchen Leben noch Gottes Friede sichtbar? 

 

Wer in Lüge lebt, ist unfähig zu echter herzlicher Gemeinschaft. 

 

Stattdessen hat ihn die Finsternis ergriffen. 

 

Wer seine Lieblingssünden im eigenen Leben ignoriert, obwohl er weiß, dass Reue und 

Umkehr nötig ist, lebt sein Leben ohne Gott! 

 

Gottlosigkeit aber ist der Tod jeder christlichen Gemeinschaft! 

 

Kein Christ hat das Recht, so etwas zu dulden, - nicht bei sich selbst und auch nicht bei 

den anderen! 
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Im Gegenteil: Du und ich, wir haben die Pflicht vor Gott, Sünde zu bekämpfen, wo sie uns 

bekannt geworden ist! 

 

Jede Sünde stört die christliche Gemeinschaft und kann sie sogar ganz vernichten. 

 

Allerdings muss bei uns für den Kampf gegen Unglauben und Gottlosigkeit die nötige Rei-

fe und Liebe vorhanden sein! 

 

Wer ohne Liebe und Durchblick in seiner Gemeinde gegen Sünde vorgeht, wird mehr 

Schaden anrichten, als Gutes bewirken. 

 

Wir müssen Jesus bitten, dass ER uns Wachstum schenkt, damit wir gegen Lüge, Heu-

chelei und andere Sünden angemessen vorgehen können! 

 

Wenn wir das tun und unser Leben als Christen führen, dann leben wir im Licht! 

 

7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft mit-

einander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. 

 

Dies wird unser ganzes Leben lang so sein! 

 

Und das ist dringend nötig, denn Gottes Wort ermahnt uns: „Ohne Heiligung wird niemand 

den HERRN sehen!“ 

 

Unser himmlischer Vater behält den, der sich seiner Erziehung anvertraut, in einem fort-

gehenden Reinigungsprozess. 

 

Bedingung ist, dass Du und ich ehrlich und ohne Selbstbetrug vor Gott leben und dass wir 

als Christen auch füreinander leben. 

 

Der Apostel Johannes sagt mit seinen scharfen Worten der Heuchelei in christlichen Ge-

meinden den Kampf an! 

 

Das betrifft auch Dich und mich! 
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Johannes zeigt auch für uns einen Weg, wie unsere Gemeinschaft geheilt werden kann, 

wenn wir unsere Schuld vor Gott erkennen und bekennen. 

 

Vielleicht haben wir gerade jetzt viel Zeit, um darüber nachzudenken! 

 

Dazu segne uns der gütige Gott! - Amen 


