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Predigt des Gottesdienstes vom 19. März 2023 in Rohrbach; 3. Pre-
digt der Predigtreihe „Wird mit Jeus alles neu?“: Ist mit Jesus die 
Sünde besiegt?    
 
Predigt 1. Johannes 1, 5-2, 2 
Mir bsinne üs ir Predigt uf e 1. Johannesbrief. I liese im 1. Kapitel vom 
Vers 5 ewäg bis zum Vers 2 vom 2. Kapitel: 
«5 Das ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben und 
euch verkündigen: Gott ist Licht, und Finsternis ist keine in ihm. 6 Wenn 
wir sagen: Wir haben Gemeinschaft mit ihm, und gehen unseren Weg in 
der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht, was der Wahrheit entspricht. 
7 Wenn wir aber unseren Weg im Licht gehen, wie er selbst im Licht ist, 
dann haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut seines Soh-
nes Jesus reinigt uns von aller Sünde. 8 Wenn wir sagen: Wir haben 
keine Sünde, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht 
in uns. 9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er so treu und ge-
recht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Unge-
rechtigkeit. 10 Wenn wir sagen: Wir haben nicht gesündigt, machen wir 
ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. 
1 Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn 
einer doch sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus 
Christus, den Gerechten. 2 Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber 
nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt.» Amen. 
 
Liebi Gmeind 
Jesus het einisch sine Jünger d Füess gwäsche. De Jünger isch es hin-
ger u vore nid wohl gsi. Kei Herr het süsch sine Diener oder gar Sklave d 
Füess gwäsche. Das isch ging d Ufgab gsi vom Unterschte im Hus. 
Drum het sich de der Petrus o gwehrt u gseit: «Nie und nimmer sollst du 
mir die Füsse waschen.» Jesus het ihm gantwortet: «Wenn ich dich nicht 
wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir.» Das het gsässe 
bim Petrus. Gmeinschaft mit Jesus, Gmeinschaft mit Gott – nüt meh als 
das het er wölle. Drum seit er de: «Herr, dann wasche mir nicht nur die 
Füsse, sondern auch die Hände und den Kopf.» Jesus aber antwortet 
ihm: «Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die 
Füsse zu waschen.» 
Die Gschicht, wo üs der Johannes i sim Evangelium verzellt (Kapitel 13), 
macht eigentlich üse Predigttext verständlich. E s’paar Pünkt luege mir 
gnauer a: 
 
Zersch einisch schriebt der Johannes, dass Gott Liecht isch, u’s nüt 
Feischters git i Gott. Es isch wichtig, dass mir das ir hütige Zyt nöi wieder 
ghöre. Der Zytgeischt redt anders. Dä isch zum Bispiel prägt vor chinesi-
sche Philosophie vo Yin und Yang. I allem Guete isch o öppis Schlechts, 
i allem Schlechte o öppis Guets. Bi üs tönt de das öppe so: Es isch doch 



 2 

i jedem Mönsch e guete Chern. Oder: Jedi Krise, u meischtens meint me 
derbi nid d Krise, sondern d Katastrophe, isch doch o n’e Chance. 
Im biblische Zügnis aber isch klar: Bi Gott isch kei Feischteri. Er selber 
isch ds Liecht. Das stört üs. Werum eigentlich? Wil mir sid em Sündefall 
nid gern Sünder si. Mir wei doch nid uf Vergäbig agwiese si. Mir wei’s 
doch selber guet chönne. Mir si gern selber starch u gross u hätte gern, 
dass Gott üs apploudiert. 
Itze aber muetet üs d Bibel zue, dass mir sid em Sündefall vo Natur us 
Sünder si, dass nid der guet Chern i üs steckt. Mir rede ja so gern dervo, 
was d Erziehig a üs het falsch gmacht. U natürlich mache mir Fehler bim 
Erzieh, i wott das gar nid schön rede. Aber vielicht isch o n’e Aspekt, 
dass trotz all ihrne Fehler d Erziehig het mitghulfe, dass mir nid eifach 
em Unguete i üs unghemmt freie Louf löh? Es het einisch öpper der Ge-
danke güsseret: Vielicht si mir ja nume drum nid sogenannt schweri 
Sünder worde, wil üs d Glägeheit derzue het gfehlt. 
 
Der Petrus het im Gspräch mit Jesus erfahre, dass er dür Jesus grettet 
isch. Ir Toufi isch mir vo Jesus zuegsproche worde, dass er mi Sünde-
bock isch worde. No bevor dass i überhoupts gläbt ha. Wo n’i das 
Gschenk im Gloube ha agno, da bi n’i gwüssermasse gwäsche worde. 
Toufi u Gloube si zäme ds Reinigungsbad für üs Mönsche. Dür Jesus 
werde mir ganz rein. 
U gliich werde mir o als Chrischte schuldig. Mir läbe no nid im nöie Liib, 
no nid im Himmel. Mir ghöre scho ganz zu Jesus, u doch läbe mir no hie 
uf dere Welt – u da werde mir ging wieder schuldig. Das bliebt e Span-
nig. Scho der Martin Luther het die Spannig usdrückt u gseit: Mir si ge-
recht u schuldig zugliich. 
U drum bruche mir ging wieder das Wäsche vo de Füess. So, wie denn d 
Jünger vo Jesus stoubegi Füess hei übercho ungerwägs, so überchöme 
o mir ging wieder – bildlich gredt – stoubegi Füess. 
U genau die Spannig chunnt itze im Vers 7 zum Usdruck: 
«Wenn wir aber unseren Weg im Licht gehen, wie er selbst im Licht ist, 
dann haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut seines Soh-
nes Jesus reinigt uns von aller Sünde.» Vielicht chönnte mir o säge: ob-
wohl mir im Liecht vo Jesus ungerwägs si, bruche mir ging wieder die 
Vergäbig, wo n’er mit sim Bluet für üs het möglich gmacht. 
Im Liecht vo Gott isch kei Feischteri. Das heisst für üs: mir chöi nüt 
Feischters vor Gott verstecke. U mir müesse nüt Feischters vor Gott ver-
stecke. Das isch es Riesegschenk. 
Es het o scho chrischtlechi Strömige gäh, wo hei gseit, als Chrischte 
werde mir nümme sündig. U der Einzeln het de gmerkt: bi mir stimmt das 
aber nid. Wo het er itze härechönne mit dere Sünd, wo’s ja gar nid het 
dörfe gäh? Er het sie müesse verdränge. Oder anderi la tschuld si derfür. 
Oder sie ganz im Gheime müesse bhalte. Wie o ging – so chöi mir 
Mönsche nume chrank werde ar Seel. 
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«Wenn wir sagen: Wir haben keine Sünde, führen wir uns selbst in die 
Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns.» So seit’s der Johannes hie. 
Es isch es Gschenk, dass mir dörfe Sünder si. De müesse mir vor Gott u 
o vor Mönsche nid Versteckspieli spiele. Mir müesse üs nid besser dar-
stelle als mir si. Mir dörfe zu üsne Schwächine u Fehler stah. Das befreit. 
Ersch im Liecht vo Gott entdecke mir üsi Sündhaftigkeit. I ma mi bsinne 
a Gspräch, wo n’i einisch mit öpperem ha gha. Die Person het mir ver-
zellt, dass sie es guets Läbe het. Gott het de sis Liecht i ds Läbe vo dere 
Person la schiine, die Person het im Gloube chönne anäh, dass Jesus 
für sie gstorbe u uferstande isch. U nach dem Schritt het die Person un-
gereinisch gseh, dass lang nid alles guet isch i ihrem Läbe, da si uf ds 
Mal schwieregi Sache ufbroche. U das isch guet. Im Liecht vo Gott finde 
mir für üs ging wieder d Vergäbig. Ds Liecht het dere Person denn 
Gmeinschaft mit Mitchrischte möglich gmacht. Wo mir i ds Liecht vo Je-
sus chöme, passiert grad ds Gägeteil vo Adam u Eva. Sie hei im Liecht 
gläbt, u dür ihres Unabhängig wölle si vo Gott sie si i d Feischteri cho, 
hei sie ds Paradies müesse verlah, hei d Gmeinschaft mit Gott u de o 
unger de Mönsche verlore. 
 
Mängisch ghört me Sätz wie die, dass Chrischte Hüchler sige, sie sige ja 
nid besseri Mönsche als anderi. Üsi Umwelt nimmt üs sehr wohl ging 
wieder als Sünder wahr. Da isch es töifs Missverständnis derhinger. Ds 
Marggezeiche vo Chrischte isch nid, dass sie kei Sünd hei, dass mir 
besser si. Ds Marggezeiche isch, dass mir zu Sünd chöi stah, üs chöi 
entschuldige, wil mir wüsse wohäre gah dermit. 
Mir het sich i dem Zämehang e Gschicht iprägt, wo n’i vor s’paar Jahr-
zehnt uf emene Kalenderzetteli ha gläse. E Missionar het in Indie gwürkt. 
Es het i sim Dorf e Gmeind vo Chrischte dörfe gäh. Die Chrischte hei 
aber ging wieder verseit. Dä Missionar isch einisch zu sim Bischof i d 
Bezirksstadt gange u het ihm das gklagt. 
Nid viel später si d Nachber vo dene indische Chrischte o zu dem Bi-
schof i d Bezirksstadt cho u hei ihm gseit, sie wölle Chrischte werde. Der 
Bischof het sie gfragt werum de? Ja, sie heige Nachber, wo Chrischte 
sige, u sie wette o werde wie die. Der Bischof het gmeint, aber itze heigi 
er ghört, dass die Nachber ging wieder Schuld uf sich lade. Die Inder hei 
ihm gseit: Ja, ja, das stimmi. Aber o sie tüeie ja Schuld uf sich lade. D 
Nachber, die wüsse wohäre dermit, die finde ging wieder Vergäbig. Aber 
sie, sie finde kei Vergäbig, sie müesse die Schuld ging selber mit sich 
schleipfe u mit sich trage. U das wölle sie nümme. 
 
«Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er so treu und gerecht, dass er 
uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.» 
Dass mir üsi Sünd dörfe bekenne u de Vergäbig anäh, das isch ds 
gröschte Gschenk, wo Chrischte u Nidchrischte dörfe ha. Die Vergäbig 
het Jesus ds Läbe koschtet. Die Vergäbig isch es riesigs Gscheh: der 
Prophet Micha brucht derfür ds Bild, dass Gott üsi Schuld i d Töifine vom 
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Meer tüeii werfe. U öpper het mal derzue gschriebe: dert gelti «Fischen 
verboten.» 
Mängisch git’s Sache, wo üs belaschte im Läbe, wo mir wie nid chöi los-
lah. Da cha’s e Hilf si, wenn mir so öppis emal imene seelsorgerliche 
Gspräch bekenne. E Schuld vor öpperem uszspreche, das isch wie n’es 
sichtbars i ds Liecht vo Gott bringe vo dere Schuld. U der Seelsorger, d 
Seelsorgere darf mir de o d Vergäbig vo Jesus zuespräche – genau uf 
Grund vo dere Zuesag hie: «Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er 
so treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von 
aller Ungerechtigkeit.» 
 
Wenn mir am Schluss vom Gottesdienscht i aller Regel ds Unser Vater 
bätte, de nid z’letscht o als Ort, wo mir üs vo Jesus dörfe la d Füess wä-
sche füre Stoub vor Wuche. Bir Bitt «Vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unsern Schuldigern» steit d Iladig derhinger, üs d Schuld 
vor Wuche wieder la z vergäh, sie loszlah, sie hie z lah ir Chilche, ir 
Hand vo Jesus, wo am Chrüz für üs isch gstorbe. A sim Chrüz isch si no 
töifer versenkt als im töifschte Meer. Wenn Jesus sine Jünger het gseit, 
der Heilig Geischt werdi seie a siner Wort erinnere, de het er dermit be-
stimmt o gmeint, dass der Heilig Geischt sie a das Gebet u a die Bitt wird 
erinnere – ging wieder nöi. 
 
Der Johannes schriebt witer: «1 Meine Kinder, das schreibe ich euch, 
damit ihr nicht sündigt. Und wenn einer doch sündigt, haben wir einen 
Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten.» Dass Jesus 
üs mit der Vergäbig nid eifach e Freipass zum muetwillige Sündige git so 
nach em Motto: d Wuche dür cha n’i tue u lah wie n’i wott, am Sunntig 
tue ni biichte u de geit alles gliich witer, das gspüre mir ahand vo n’ere 
Erzählig vom Jeremias Gotthelf. 
Im Buech Geld u Geischt verzellt er, wie n’e Buur u n’e Büüri wäge n’ere 
Meinigsverschiedeheit uneins si worde. Die beide hei der Bruuch gha, 
ging vor em Ischlafe zäme ds Unser Vater z bätte. Am Abe vo dem 
Krach het keis wölle der erscht Schritt tue u das Gebet afah. So si sie im 
Töibele igschlafe. U das no meh als ei Abe. Ersch, wo ds einte de ame-
ne Abe das Gebet wieder het afah säge, sie si beidi bi dere Bitt: «Vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern» nümme 
witer cho. Sie hei enand chönne um Vergäbig bitte u enand chönne 
vergäh. Der Husfriede isch wieder hergstellt gsi. 
Wie hätti itze das gwürkt, wenn ds einte am nächschte Morge wäri uf-
gstande u genau gliich witer töibelet hätti oder hätti Vorwürf gmacht wie 
vorher? Mir merke: das geit nid. Vergäbig tuet üs verändere. Vergäbig 
hilft üs Schritt für Schritt, Sünd u o Abhängigkeite loszlah. 
Bis mir de einisch ir Ewigkeit i die läbegi, erfüllti Rueh inechöme, wo mir 
ganz dörfe frei si vor Unrueh u Unrascht, wo d Sünd i üsi Welt inebringt. 
Amen. 

Pfr. Samuel Reichenbach, Rohrbach 


