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2. Johannes 1-13 
Warnung vor Irrlehren 

 

- Handreichung für Hauskreisleiter und Co-Leiter - 

 

 

Einsteigen 

Warum ist es relativ einfach, etwas zu beginnen (z.B. Sport zu treiben), während es 
in der Regel schwierig ist, etwas durchzuhalten?  
(  die Frage bezieht sich auf die Hauptaussage des Briefes: in der Wahrheit 
bleiben...) 
 
 
Entdecken, Erfassen und Anwenden 
An wen war dieser Brief adressiert (1)? 
Wer schrieb diesen Brief? Warum? (1-2) 
Welches einzigartige Kennzeichen haben Christen (2)? 

 Inwiefern lebt die Wahrheit in uns? 
 Wann hast Du Dich darüber gefreut, daß ein anderer Gläubiger in der  

     Wahrheit wandelte? 
 
Was sagte der Verfasser, daß es in Wahrheit und Liebe mit ihm sein würde (3)? 
Worüber hat sich der Verfasser sehr gefreut (4)? 
Welches Gebot gab der Verfasser den Lesern weiter (5)? 

 Wie sollten wir unsere Liebe zueinander zeigen? 
 
Was ist Liebe (6)? 
Was leugneten viele falsche Lehrer zur Zeit des Johannes (7)? 
  Welche Gruppen, Sekten oder Religionen leugnen heute, daß Jesus  

     Christus im Fleisch gekommen ist? (z.B. die Anthroposophen, der Islam, ..) 
 
Zu was ermutigte der Verfasser die Leser (8)? 
 
Was ist ausgesagt über jemanden, der in der Lehre des Christus bleibt und über 
jemanden, der nicht in der Lehre des Christus bleibt (9)? 

 Was bedeutet es, in der Lehre des Christus zu bleiben?  
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Wen sollte der Leser nicht in sein Haus aufnehmen (10)? Warum (11)? 

 Was heißt das praktisch, keine Person ins Haus aufzunehmen, die nicht die 
Lehre des Christus vertritt? 

 Inwiefern nehmen wir durch „Grüßen“ an den bösen Werken einer Person  
     teil, die eine falsche Lehre vertritt? 

 Wie können wir Irrlehrer abweisen, ohne kalt zu sein oder das Gebot der  
     Gastfreundschaft zu verletzen? 

 Welcher Art von Personen solltest Du den Zugang zu Deinem Haus  
     verwehren? 

 
Warum schrieb Johannes nicht alles auf, was er zu sagen hatte (12)? 
Wer ließ durch Johannes Grüße ausrichten (13)? 
 
 
Take homes  
Was wirst Du konkret diese Woche tun, um Deine Liebe zu Geschwistern 
auszudrücken? 
Was kannst Du heute tun, um in der Lehre des Christus zu bleiben? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschau 

Der nächste Abschnitt:  3. Johannes 1-15 (16. - 19. Juni 99) 
 

 

Quelle 
New Testament Lessonmaker, herausgegeben von den Navigatoren, Colorado Springs, USA 
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Thomas Mack, Gesprächsführer zur Bibel, Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg, 1997 
 


