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1.Joh.1,1 (ELB) Was von Anfang an 
war, was wir gehört, was wir mit 
unseren Augen gesehen, was wir 
angeschaut und unsere Hände 
betastet haben vom Wort des Lebens

2 - und das Leben ist offenbart 
worden, und wir haben gesehen und 
bezeugen und verkündigen euch das 
ewige Leben, das bei dem Vater war 
und uns offenbart worden ist -,

3 was wir gesehen und gehört 
haben, verkündigen wir auch euch, 
damit auch ihr mit uns Gemeinschaft 
habt; und zwar ist unsere 
Gemeinschaft mit dem Vater und mit 
seinem Sohn Jesus Christus.

4 Und dies schreiben wir, damit 
unsere (gemeinsame) Freude 
vollkommen sei.

Christus zum Anfassen
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