
 

Der zweite Brief des Johannes 
„Dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln“ 
 
 
 

 
Verfasser, Geschichtlicher Hintergrund 
 
Der Verfasser dieses kleinen Briefes ist ebenfalls der Apostel Johannes. Auch dieser Brief ist 95/96 n. Chr. entstanden 
so wie auch das Johannesevangelium, die beiden anderen Briefe und das Buch der Offenbarung. Dieser Brief ist inhalt-
lich ein Anhang zum ersten Brief. Außerdem ist er das einzige Schriftstück der Bibel, das an eine Frau gerichtet ist. 
 
 
Einteilung des Briefes 
 
1. Der Gruß des Briefes ‒ der Nachdruck liegt auf der Wahrheit (V. 1–3) 
2. Ein Wandel in Wahrheit und in Liebe (V. 4‒6) 
3. Viele Verführer sind bereits in die Welt ausgegangen (V. 7‒11) 
4. Der Wunsch, die Briefempfänger wiederzusehen und Grüße (V. 12.13) 
 
 
Kurzfassung des Briefes 
 
 
Johannes nennt sich nicht Apostel, sondern Ältester. Er schreibt als ein älterer Bruder. Die Empfängerin ist eine 
Schwester mit ihren Kindern. Er hebt hervor, dass sie auserwählt ist. Das trifft selbstverständlich auf jeden Gläubigen 
zu, der von neuem geboren ist. Johannes legt besonderen Nachdruck auf die Wahrheit und nennt in Verbindung damit 
vier Dinge: 
 
1. Die Liebe zu den Gläubigen in der Wahrheit 
2. Die Gläubigen haben die Wahrheit erkannt (vgl. Joh 14,6; 17,17) 
3. Die Wahrheit wird in Ewigkeit in den Gläubigen sein 
4. Gnade, Barmherzigkeit und Friede wird in Wahrheit und Liebe mit den Gläubigen sein 
 
In den Versen 4‒6 schreibt Johannes über den engen Zusammenhang zwischen dem Wandel eines Gläubigen und der 
Wahrheit und in Verbindung damit über den Gehorsam gegenüber den Geboten und über die Liebe der Kinder Gottes 
untereinander. Gehorsam und Liebe sind untrennbar miteinander verbunden. Das Erkennen der Wahrheit führt zum 
Gehorsam, und der Gehorsam drückt sich in der Liebe aus. 
 
In den Versen 7‒11 entlarvt Johannes die Verführer. Sie erkennen nicht an, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen 
ist (vgl. 1Joh 4,3). Wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Bei diesen Menschen handelt es sich ein-
deutig um Menschen, die nicht von neuem geboren sind. Wer hingegen in der Lehre bleibt, hat sowohl den Vater als 
auch den Sohn. Wenn jemand nicht eindeutig lehrt, dass Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist und wirklicher 
Mensch geworden ist, sollen die Gläubigen ihn nicht in ihr Haus aufnehmen und ihn nicht grüßen. Das bedeutet: kei-
nerlei Gemeinschaft mit solch einer Person haben und sie nicht willkommen heißen! Wer das trotzdem tut, nimmt teil 
an ihren bösen Werken, denn er macht sich mit solch einem Irrlehrer und Verführer eins. Hier wird ein wichtiger 
Grundsatz deutlich: Nicht nur eigenes Böses schließt einen Menschen von der christlichen Gemeinschaft aus, sondern 
bereits durch Gemeinschaft mit einem Irrlehrer identifiziert und infiziert man sich mit dem Bösen. 
 
Wir finden hier ein Beispiel für eine fundamentale Irrlehre: Es geht um die Person unseres Herrn und Heilandes Jesus 
Christus. Weitere Beispiele sind  
 
1. die Leugnung der Inspiration der Heiligen Schrift, 
2. falsche Lehren über die Dreieinheit Gottes, 
3. die Leugnung der Auferstehung. 
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2 Der erste Brief des Johannes 

Johannes hätte noch vieles schreiben können, er hoffte aber, die auserwählten Frau und ihre Kinder besuchen zu kön-
nen, damit sie völlige Freude hätten. Ebenfalls richtet er Grüße von anderen Personen aus. 
 
Fazit 
 
Dieser Brief handelt vom Leben der Gläubigen in ihrer Praxis. Obwohl dieser Brief ein persönlicher Brief ist, enthält er 
doch wichtige Lehren, die der Apostel zum Teil bereits in seinem ersten Brief behandelt hat. Ein besonderes Kennzei-
chen dieses Briefes ist die Warnung vor dem Umgang und der Gemeinschaft mit Verführern, die sich nicht zu wichti-
gen, fundamentalen Lehren der Heiligen Schrift bekennen. 
 
Marienheide, Februar 2018 
W. Mücher 
 
 


