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2.Johannesbrief Einleitung 

Einleitung & Bibellese 

Der kürzeste Brief & die Umstände 
Letztes Mal haben wir ja den 1.Johannesbrief 
abgeschlossen. Wir kommen nun zum kürzesten Brief 
des NT. Genau wie der 3.Johannesbrief ist der 
2.Johannesbrief genau so lange, dass er auf ein 
Papyrusblatt gepasst hat. Dadurch erklärt sich auch die 
kürze des Briefes. 
Alle 3 Johannesbriefe wurden ja unter anderem in eine 
Zeit voller Irrlehren hineingeschrieben. Besonders 
hervorzuheben sind dabei die Irrlehren der Gnosis, von 
denen wir schon viel gehört haben.  

Bibellese 
Doch lesen wir den Text erst einmal bevor ich noch kurz 
was zum Inhalt sage: 
[2Jo 1,1] Der Älteste der auserwählten Herrin und ihren 
Kindern, die ich liebe in <der> Wahrheit; und nicht ich 
allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, 
[2Jo 1,2] um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit 
uns sein wird in Ewigkeit.  [2Jo 1,3] Mit uns wird sein 
Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und 
von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit 
und Liebe.  
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[2Jo 1,4] Ich habe mich sehr gefreut, daß ich von deinen 
Kindern <einige> gefunden habe, die in der Wahrheit 
wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen 
haben. [2Jo 1,5] Und nun bitte ich dich, Herrin, - nicht als 
schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches 
wir von Anfang an gehabt haben: daß wir einander 
lieben. [2Jo 1,6] Und dies ist die Liebe, daß wir nach 
seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es 
von Anfang an gehört habt, daß ihr darin wandeln sollt.  
[2Jo 1,7] Denn viele Verführer sind in die Welt 
hinausgegangen, die nicht Jesus Christus, im Fleisch 
gekommen, bekennen; dies ist der Verführer und der 
Antichrist. [2Jo 1,8] Seht auf euch selbst, damit ihr nicht 
verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn 
empfangt! [2Jo 1,9] Jeder, der weitergeht und nicht in der 
Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht; wer in der Lehre 
bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. [2Jo 
1,10] Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre 
nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt 
ihn nicht! [2Jo 1,11] Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an 
seinen bösen Werken.  
[2Jo 1,12] Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, 
wollte ich es nicht mit Papier und Tinte <tun>, sondern 
ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich <mit euch> 
zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. [2Jo 
1,13] Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten 
Schwester.  
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Hauptteil & Erklärung 
Ich möchte den Brief in 4 Teile unterteilen, kurz etwas zu 
jedem Teil sagen und eine Frage stellen, mit deren 
Beantwortung wir später fortfahren können. 

Begrüßung; Gemeinschaft in und durch Wahrheit 
in Liebe (1-3) 
In den Versen 1-3 erfahren wir etwas über den Verfasser 
und die Empfänger des Briefes, sowie etwas über die 
Gemeinschaft in und durch Wahrheit in Liebe. 
Allgemein wird Johannes als Verfasser angenommen, 
obwohl in keinem der Briefe sein Name erwähnt wird. 
Hier wird er als „der Älteste“ bezeichnet. Woher wissen 
wir also, dass der Brief von Johannes ist? 
Die frühen Kirchenväter waren sich ziemlich einig, dass 
Johannes dieser „Älteste“ war und sich nur wegen der 
Verfolgung verdeckt halten musste. Deshalb wird auch 
die Empfängerin nicht genau genannt, sondern als aus 
einer großen Menge herausgewählte „Kyria“ oder Herrin 
bezeichnet mit ihren Kindern. Handelt es sich wirklich um 
eine Frau, eine Witwe mit vielen Kindern oder doch eher 
um eine Gemeinde, die am Ende des Briefes von ihrer 
Schwester, also einer anderen Gemeinde gegrüßt wird? 
Vieles spricht für die Gemeindevariante, aber das ist 
nicht ganz so wichtig. 
Insgesamt geht es ja wohl hauptsächlich um die 
Gemeinschaft und das gegenseitige Gedenken in Liebe 
durch und in der Wahrheit. Eine Gemeinschaft mit GOTT 
und zwischen den Gläubigen. Eine Gemeinschaft, die 
durch GOTT Vater und Sohn JESUS CHRISTUS in 
Gnade, Barmherzigkeit und innerem Frieden bestätigt 
und gefördert wird. 
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Freude; Geschwisterliebe und Gehorsam als 
Merkmale von Gläubigen (4-6) 
In den Versen 4-6 geht es um die Freude des Johannes, 
dass er an einigen Kindern oder Gemeindegliedern 
dieser Gemeinde die Merkmale für echte Gläubige 
gesehen hat. 
Diese beiden Merkmale finden wir immer wieder im 
1.Johannesbrief:  

1. Geschwisterliebe 
2. Gehorsam gegenüber GOTTES Geboten. 

Diese beiden Gebote sind auch die Wahrheit von der 
oben die Rede war: Liebe & Gehorsam als Grundlage der 
Gemeinschaft mit GOTT. 
Johannes forderte bittend und fragend, dass die 
Empfänger und so letztendlich auch wir in der 
Geschwisterliebe bleiben und gehrosam gegenüber 
GOTT sind und bleiben sollen. 
Doch wie kann das konkret aussehen? Wie hängen Liebe 
und Gehorsam zusammen? Wie sieht es bei uns aus? 
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Ermutigung in der Wahrheit zu leben; Warnung 
vor Irrlehrern & Ausschluß (7-11) 
Im dritten Absachnitt, den Versen 7-11 geht es darum, 
sich an den oben genannten Merkmalen auszurichten 
und die, die das nicht tun, rauszuschmeißen und zu 
meiden. In den Kapiteln 2-4 des 1.Johannesbriefes kam 
schon oft der sehr deutliche Unterschied heraus, den 
Johannes zwischen GOTTESkindern und den Verführen 
oder kleinen Antichristen macht. Hier im 2. Brief macht er 
diesen Unterschied noch einmal sehr deutlich. Jeder 
muss auf sich selbst acht geben, damit er nicht von der 
Gemeinschaft mit GOTT wegtrifftet und so seine 
Belohnung verliert. Gerettet ist er schon, aber der Lohn 
geht verloren.  
Wer eine gewisse Zeit über das Ziel hinausschießt und 
bewusst eine falsche Lehre bringt, der hat für diese Zeit 
auch keine richitge Gemeinschaft mit GOTT, hat also 
GOTT nicht. 
Es soll keine Gemeinschaft, ja nicht einmal ein offizielles 
Herbeirufen und Grüßen von Irrlehrern geben, denn sie 
sind vom Antichrist und können so keine Gemeinschaft 
mit GOTT haben. So kann auch gemäß 1.Joh 1,6 kein 
echter Gläubiger in der Gemeinschaft mit solchen 
Irrlehrern dauerhaft bleiben, weil er sonst keine 
Gemeinschaft mehr mit GOTT haben kann. 
Was meint das konkret für uns? Wie finden wir Irrlehrer & 
Irrlehren und wie gehen wir mit ihnen um? 
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Abschlussgruß; Wunsch eines baldigen 
Wiedersehens (12-13) 
Zum Schluß in den Versen 12 und 13 wird deutlich, dass 
die Botschaft sehr komprimiert und nicht vollständig ist. 
Sie sollte nur der Startschuß für ein ausführlicheres 
Gespräch von Angesicht zu Angesicht sein. Ziel ist es 
wie schon im 1.Joh 1, 4, dass die Freude vollkommen 
und überlaufend wird.  
Die Grüße der Kinder der ebenso aus der Menge 
ausgewählten Schwester deuten für mich darauf hin, 
dass damit die Gemeindeglieder, der Gemeinde gemeint 
sind, in der Johannes sich zur Verfassungszeit aufhielt.  

Schluss & Überleitung 
Insgesamt liegen sowohl Inhalt als auch Verfassungszeit 
und oft auch die Wortwahl der 3 Briefe eng zusammen. In 
diesem sehr persönlichen Brief an eine, wie ich meine, 
Gemeinde werden noch einmal deutlich die Merkmale für 
einen echten Christen: Geschwisterliebe und Gehorsam 
gegenüber GOTT, herausgestellt. Es werden auch klare 
Anweisungen gegeben wie mit anders lehrenden 
umgegangen werden soll.  
Schlüsselbegriffe sind sicher: Wahrheit & Liebe. 
Die Warnung im Brief ist eindringlich, doch wie gehen wir 
mit dieser Botschaft um? 
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