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1. Tag - 1. Petrus 1,1-12
Herzlich Willkommen zum Leseplan der Petrusbriefe. Wir lesen nun den ersten Pe-
trusbrief, den Petrus etwa im Jahre 65 in Rom verfasst hat. Er richtet sich an müde 
und resignierte Christen in der heutigen Türkei. Sie erleben Leid um des Glaubens 
willen und sind deshalb entmutigt. Der Brief  ist ein Mutmacherbrief, eine Vitamin-
spritze für den Glauben! Das können wir doch auch gut gebrauchen, oder? Also, 
lasst uns den Brief  voller Erwartung lesen!

Christen haben Hoffnung! - Das ist das Thema des ersten Abschnitts. Petrus entfal-
tet, warum das so ist. Wir haben Hoffnung, weil Gott uns reich beschenkt hat! „Gott 
hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren!“ (Vers 3). Als wir zum 
Glauben kamen, hat Gott uns neues Leben geschenkt, wir sind neugeboren. Dar-
über hat unser Herr Jesus ausführlich mit Nikodemus gesprochen (Joh.3). Dieses 
neuschaffende Wirken Gottes weckt in uns Hoffnung. Begründet ist diese Hoffnung 
in der Auferstehung Jesu, von der wir ja gerade gestern gelesen haben.

Christen haben Hoffnung, weil Gott auch in Schwierigkeiten da ist! Als der Brief  
geschrieben wurde, war folgende Situation: Nero hatte 65 Rom anstecken und die 
Christen als Sündenböcke hinrichten lassen. Auch die Gemeinden in Kleinasien er-
leben Bedrängnis. Ihnen (und uns) schreibt der Apostel: „Ihr werdet ja aus Gottes 
Macht durch den Glauben für das Heil bewahrt!“ (Vers 5) Was für eine Hoffnung: 
Gott hat uns seine Bewahrung versprochen. Auch uns Christen heute weht der 
Wind verstärkt ins Gesicht. Wir haben keinen Grund, mutlos zu werden - Gott ist da, 
er steht uns bei, er trägt durch!

Christen haben Hoffnung, weil wir eine tolle Zukunft haben - das steht in den Ver-
sen 8-9. Christen lieben Jesus - so sagt Petrus. Liebst du Jesus? Am Ende werden 
wir jubeln, uns mit großer Freude freuen! Wir werden Jesus endlich sehen, an den 
wir schon jetzt glauben. Wir werden mit ihm zusammen feiern ohne Ende! Das ist 
unsere Zukunftsperspektive!

Christen haben Hoffnung! Mein Wunsch und Gebet ist, dass heute diese Hoffnung 
dein Herz erfüllt!



2. Tag - 1. Petrus 1,13-24
Stellt euch einen antiken Marktplatz vor. Sklaven, die angekettet sind, werden zum 
Verkauf  angeboten. Ein Preisschild hängt um ihren Hals. Da kommt jemand und 
sagt zum Sklaven: „Du tust mir leid - ich will dir helfen. Ich kaufe dich frei!“ Der 
Mann bezahlt das Lösegeld für den Sklaven und löst ihn damit aus. Der Sklave ist 
frei!

Das ist mit dem biblischen Begriff  der Erlösung gemeint! Wir sind durch die Sünde 
angekettet. Wir brauchen Befreiung. Und nun kommt Jesus und kauft uns frei: er 
gibt sein Leben, um uns zu befreien. Ihr LIeben, das ist das teuerste Lösegeld, das 
jemals gezahlt wurde. Gott gibt das Kostbarste und Liebste und Wertvollste, was 
er hat, für uns. Gott gibt seinen Sohn her, um uns aus dem Schlamassel zu holen, in 
dem wir sitzen. Das Blut Jesu am Kreuz ist das Lösegeld, das er für dich und mich 
gezahlt hat. Lasst uns einen Augenblick stille werden, um darüber zu staunen und 
ihm die Ehre zu geben!

Vor einiger Zeit hat mir ein Freund für eine längere Fahrt einen neuen 5er BMW ge-
liehen. Ich bin mit dem teuren Auto ganz besonders vorsichtig gefahren. Man geht 
sorgsam um mit dem, was viel gekostet hat. Jesus hat uns erlöst und dafür einen 
ungeheuer hohen Preis bezahlt. Und nun ermahnt uns der Apostel Petrus in den 
Versen 13-15: „Nehmt es genau mit euren neuen Leben. Lebt ganz in der Abhän-
gigkeit von Gott. Lasst euer Denken, Handeln und Reden immer mehr von Jesus 
Christus geprägt sein!“ Diesen Prozess nennt die Bibel „Heiligung“.

Christus hat unser Leben freigekauft. Wir gehören jetzt ihm. Nun fängt unser Herr 
an, bei uns sauberzumachen. Er räumt um: Er will Wahrheit statt Lüge bei uns be-
wirken, Vergebung statt Bitterkeit, Freundlichkeit statt Kritik. Jesus will die alten 
Verhaltensweisen bei uns besiegen. Lassen wir ihn doch mehr in uns wirken!!

Lies noch einmal die Verse 18-19 und danke Jesus für die Hingabe seines Lebens!



3. Tag - 1. Petrus 2,1-10
„Wer bin ich eigentlich?“ - so fragen viele Menschen, vielleicht auch einige von 
euch. Der heutige Bibeltext, besonders die Verse 9-10 geben darauf  eine 3-fache 
Antwort!

1. Ich bin von Gott erwählt! Lies auch Epheser 1,3-6. Alles hat damit angefangen, 
dass der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, schon vor aller Zeit 
an mich gedacht und beschlossen hat: „der Raimund, der soll einmal mein Kind 
werden!“ Ich kann darüber nur staunen! Als gläubiger Christ darf  ich wissen: „Ich 
bin von Gott erwählt! Ich bin für Gott wichtig! Er will mich, gerade mich, in seiner 
Gemeinschaft haben. Er hat mich von Herzen lieb!“ Die Botschaft von der Erwäh-
lung ist eine Botschaft der Ermutigung und der Stärkung.

2. Ich bin berufen, um Gott zu dienen! Petrus schreibt: „Ihr seid die königliche 
Priesterschaft!“ (Vers 9). Priester waren im AT die Diener Gottes im Tempel. Ihre 
Aufgabe war das Gebet und das Opfer. Die Priester haben viel Zeit im Tempel ver-
bracht, sie hatten eine große Nähe zu Gott. Als Christen haben wir durch unseren 
Herrn Jesus Christus eine noch größere Nähe zu Gott als die atl. Priester. Diese 
Nähe zu Gott liegt nicht daran, dass wir so toll sind. Jesus Christus hat durch sei-
nen Tod die Brücke zu Gott gebaut. Er hat uns in die Nähe des lebendigen Gottes 
gebracht.  Als Priester sind wir aber auch Dienerinnen und Diener Gottes. Er will 
uns gebrauchen. Das ist ein großes Vorrecht!

3. Ich gehöre ganz ihm! „Ihr seid eine heilige Nation, ein Volk, das sein besonderes 
Eigentum wurde!“ (Vers 9). „Heilig“ meint: ganz zu Gott gehörig! Wer durch Jesus 
Christus Vergebung der Schuld erlebt hat, wer durch ihn Gottes Kind geworden ist, 
der ist nach der Bibel „heilig“, das heißt: der gehört ganz zu Gott!

Wer bin ich? Ich gehöre ganz ihm, dem lebendigen, liebenden Gott, der einen un-
sagbar hohen Preis für mich bezahlt hat. Dieser Gott sagt: „Du bist mein geliebtes 
Kind!“ Was kann es Größeres geben?



4. Tag - 1. Petrus 2,11-25
In dem christlichen Lied „Zwischen Himmel und Erde“ heißt es im Refrain: „Mitten 
in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir 
noch hier.“ Das Lied drückt die Erfahrung eines jeden Christen aus, dass wir zwar 
voll im Leben stehen, aber unser Leben hier auf  Erden für uns dennoch bloß eine 
Zwischenstation ist. Unsere Heimat ist nicht hier. Unsere Heimat ist bei Gott und 
wir sind auf  dem Weg zu ihm. Wir sind auf  der Durchreise.

Da stellt sich die Frage: Wie sollten wir Christen uns als Durchreisende gegenüber 
der Gesellschaft verhalten, in der wir leben? Petrus greift genau diese Frage auf  
und macht dabei folgendes ganz klar. Der richtige Ansatz ...

... ist nicht Konformität. Christen sind dazu aufgefordert, sich nicht gedankenlos 
der Denkweise ihrer Gesellschaft anzupassen (vgl. Römer 12,2). Viel mehr gilt 
unsere erste Treue Gott. Wo unsere Gesellschaft den Richtlinien und Ordnungen 
Gottes widerspricht, sind wir herausgefordert, uns zu Gott zu bekennen. Das kann 
heutzutage ganz schön schwierig sein. Denn alleine schon die Überzeugung, dass 
es ethische Richtlinien gibt, die für alle gelten, stößt bei vielen unserer Mitmen-
schen auf  Unverständnis.

... ist nicht Feindschaft. Petrus betont gleichzeitig, dass wir unserer Gesellschaft 
nicht feindlich gegenüber stehen sollten. Gott selbst hat Regierungssysteme einge-
setzt, damit ein gewisses Maß an Recht und Ordnung gewahrt ist. Dieser Ordnung 
unterstehen auch wir Christen. Wenngleich wir hier nur Durchreisende sind, heißt 
das nicht, dass wir über unsere Gesellschaft erhaben wären.

... ist ein vorbildhaftes Leben, das auf  Christus hinweist. Unsere Aufgabe ist es, 
durch unser Leben hier auf  Erden Zeugnis von Gottes Liebe und Gnade abzulegen. 
Die Verse 12 und 15 machen deutlich: Alle Anklagen, die irgendjemand gegen uns 
vorbringen könnte, sollen durch unseren vorbildlichen Lebensstil entkräftet wer-
den.

Wofür sind wir Christen bekannt? Mein Traum ist es, dass christliche Gemeinden 
wieder bekannt für das werden, was sie den Menschen Gutes tun, anstatt nur noch 
dafür bekannt zu sein, wogegen wir sind. Viele Menschen assozieren mit dem Wort 
„Christ“ möglicherweise etwas Negatives, weil sie bisher viel zu wenige positive 
Erfahrungen mit Christen gemacht haben. Lasst uns das ändern!



5. Tag - 1. Petrus 3,1-22
Nachdem Petrus im letzten Abschitt betonte, wie wichtig es ist, ein vorbildliches und 
zeugnishaftes Leben zu führen, kommt jetzt etwas Butter bei die Fische. Zunächst 
erklärt Petrus, wie ein solches Leben im Ehealltag eines Christen konkret aussehen 
würde (Vers 1-7). Anschließend führt er aus, wie sich ein vorbildliches Leben gene-
rell in all unseren zwischenmenschlichen Beziehungen niederschlagen sollte (Vers 
8-17). Jesus selbst ist das vollkommene Vorbild, dem wir nachjagen dürfen (Vers 
18-22).

Diesem Vorbild nachzueifern, kann für Ehefrauen bedeuten, sich in Liebe ihren Ehe-
männern unterzuordnen. Dabei geht es nicht um Unterwürfigkeit. Zu dienen ist kein 
Zeichen von Unterlegenheit, sondern ein Zeichen von Größe (vgl. Matthäus 23,11). 
Ehefrauen sind in besonderer Weise dazu aufgefordert, ihren Ehemännern und Fa-
milien so zu dienen, wie Jesus bereit war uns voller Liebe und Barmherzigkeit zu 
dienen.

In gleicherweise sind Ehemänner dazu aufgefordert, selbstlos und verantwortungs-
bewusst für ihre Ehefrauen und Familien zu sorgen, selbst wenn es sie das Leben 
kosten würde (vgl. Epheser 5,25). So sind beide Partner auf  ganz besondere Art und 
Weise herausgefordert, dem Vorbild Jesu im alltäglichen Miteinander nachzujagen.

In Bezug auf  alle anderen zwischenmenschlichen Beziehungen stellt Petrus den 
Grundsatz auf: Niemals Böses mit Bösem vergelten! Selbst wenn wir Unrecht erlei-
den, sollen wir uns ein gütiges Verhalten bewahren. Nicht zurückschlagen, weder 
mit Fäusten, noch mit Worten. Bisweilen gar nicht so einfach! Wir denken doch so 
gerne: „Ich habe das Recht, es dem und dem heimzuzahlen!!! Er hat mir Unrecht an-
getan, also hat er es jetzt auch verdient, eins ausgewischt zu bekommen!!!“ Petrus 
erinnert uns an die beschämende Tatsache, dass Jesus unseretwegen am Kreuz 
sein Leben ließ ... zu Unrecht. Jesu Antwort auf  dieses Unrecht ist Güte. Als er dort 
am Kreuz hängt sagt er nicht: „Wie unfair, dass ich hier am Kreuz sterben muss. 
Das werde ich euch heimzahlen.“ Nein. Er sagt: „Vater, vergib ihnen, denn sie wis-
sen nicht was sie tun.“ Wie könnten wir diese Güte für uns in Anspruch nehmen und 
dann munter jedes Unrecht, das uns angetan wird, mit Bosheit vergelten?

Lasst uns auf  Jesus schauen und seinem Vorbild nachjagen!



6. Tag - 1. Petrus 4,1-19
„NEIN“ zu sagen fällt nicht immer leicht. Besonders dann nicht, wenn es um Dinge 
geht, die in den Augen unserer Mitmenschen vollkommen unproblematisch sind. 
Ob nun vorehelicher Geschlechtsverkehr oder schamloses Lästern (um nur zwei 
Beispiele zu nennen). Bei manchen Mitmenschen löst es blankes Entsetzen aus, 
wenn sie merken, dass man sich als Christ von diesen Dingen distanziert. Da wird 
man auch gerne mal als verklemmter Spielverderber betrachtet. Wenngleich Pet-
rus in den vorangehenden Anschnitten deutlich macht, dass man als Christ nicht 
in Feindschaft mit der Gesellschaft leben soll, steht eines doch unumstößlich fest: 
Die rigorose Abgrenzung von Sünde ist elementarer Bestandteil des christlichen 
Glaubens.

Manchmal scheitern wir. Manchmal lassen wir uns auf  Dinge ein, von denen wir 
uns hätten abgrenzen sollen. Das liegt daran, dass auch Christen unvollkommene 
Menschen sind. Davon dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Wir haben das Pri-
vileg, unsere Zeit und Kraft zu Gottes Ehre einzusetzen, anstatt unser Leben mit 
sündigem Verhalten zu vergeuden.

Interessanter Weise erklärt Petrus, dass die Entscheidung gegen Sünde unmittel-
bar mit der Bereitschaft zum Leiden zusammenhängt. Wie kommt Petrus darauf? 
Was hat die Bereitschaft zu Leiden mit der Abgrenzung von Sünde zu tun? Zwei 
Gedanken dazu: 1) Leidvolle Zeiten lassen uns den Blick für das Eigentliche wie-
dererlangen. Während schwere Zeiten uns unsere Abhängigkeit von Gott erneut 
vor Augen führen, verleiten uns unbeschwerte Zeiten oft dazu uns um uns selbst 
zu drehen. 2) Manchmal führt eine bewusste Entscheidung gegen Sünde zu ver-
mehrtem Leid (z.B. Spott anderer Menschen oder finanzielle Schwierigkeiten).

Sind wir gewillt, Leid zu ertragen? Sind wir gewillt, ein „NEIN“ zur Sünde zu fin-
den, selbst wenn es vermehrtes Leid bedeutet? Wir stehen manchmal in der Ge-
fahr zu denken: „Gott wird doch wohl kein Problem damit haben, wenn ich dafür 
sorge, dass es mir etwas besser geht!“ Manchmal versuchen wir so, Sünde in 
unserem Leben zu rechtfertigen. Aber Sünde lässt sich nicht rechtfertigen! Sünde 
ist etwas Toternstes. Sünde ist so ernst, dass Jesus dafür ans Kreuz ging. Lasst 
uns Sünde darum niemals auf  die leichte Schulter nehmen!



7. Tag - 1. Petrus 5,1-14
Das letzte Kapitel seines ersten Briefes widmet Petrus dem Miteinander in der 
Gemeinde. Dabei spricht er zuerst die Ältesten an, die die Gemeinde leiten (Vers 
1-4). Anschließen richtet er seine Worte an die übrigen Mitglieder der Gemeinde, 
die keine Leitungsposition innehaben (Vers 5). Egal, in welcher Position wir uns 
befinden, das Verhalten eines jeden von uns sollte geprägt sein von Demut.

Für die Ältesten, die die Gemeinde leiten, bedeutet Demut konkret:

Die Gemeinde ist ihnen von Gott anvertraut. Eine Gemeinde gehört nicht dem 
Pastor, dem Gemeindegründer oder den Ältesten. Sie sind lediglich von Gott ein-
gesetzt, um für die Gemeinde zu sorgen.

Sie sollen ihre Arbeit gerne tun. Eine Gemeinde führen zu dürfen sollte keine lästi-
ge Pflicht sein, sondern ihr Herzensanliegen.
Sie sollen die Gemeinde nicht aus selbstsüchtigen Motiven heraus leiten (z.B. An-
sehen, Geld, Macht).

Sie sollen ihre Leitungsposition nicht missbrauchen, sondern die Gemeinde leiten 
indem sie Vorbild sind.

Für alle anderen Gemeindemitglieder bedeutet Demut:

Sie sollen bereit sein, sich der Leitung der Ältesten unterzuordnen. Denn Leiter-
schaft ist vollkommen zwecklos, wenn ohnehin niemand auf  sie hört. Natürlich 
sind Älteste und Pastoren auch nur unvollkommene Menschen und dürfen (mit der 
Bibel in der Hand) hinterfragt und liebevoll kritisiert werden. Doch eine gewisse 
Grundbereitschaft, sich leiten zu lassen, muss gegeben sein. Alles andere wäre 
Hochmut.

Sie sollen einander dienen. Das gilt für alle. Jeder ist aufgefordert, sich mit seinen 
Gaben und Kräften einzubringen. Sich nur von den anderen bedienen zu lassen 
wäre Egoismus.

Das ganze Leben eines jeden Christen sollte geprägt sein von Demut, von der 
Erkenntnis, ohne Gott aufgeschmissen zu sein (Vers 6-11). Genauso wie wir auf  
seine Gnade und Vergebung angewiesen sind, sind wir auch immer wieder auf  
seinen Beistand und seine Kraft angewiesen, wenn wir Anfechtungen ausgesetzt 
sind und unser Glaube ins Wanken gerät.

Ist dein Verhalten geprägt von Demut?

Vorschlag: Lies 1. Korinther 4,7 und lern diesen Vers auswendig.



8. Tag - 2. Petrus 1,1-21
Die letzten Worte eines sterbenden Menschen haben für gewöhnlich eine ganz be-
sondere Bedeutung. Es sind die letzten Worte, die ein Mensch an seine Nachwelt 
richtet und werden daher meist mit größter Bedacht gewählt. Wenn wir den zwei-
ten Petrusbrief  lesen, haben wir es mit genau solchen Worten zu tun. Petrus weiß, 
dass ihm der Tod bevorsteht (Vers 14) und angesichts dieser Tatsache richtet er 
sich ein letztes Mal an seine Mitchristen.

Im ersten Kapitel dieses Briefes betont Petrus vor allem eins: Wie wichtig es ist, 
Gott immer besser kennenzulernen (Vers 2-3 und 8). Manche Übersetzungen be-
nutzen den Ausdruck „in der Erkenntnis Christi wachsen“. Gemeint ist damit, 
immer mehr zu begreifen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das ist die 
Grundlage für unser christliches Leben. Auf  der einen Seite zu realisieren, wie un-
vollkommen und fehlerhaft wir sind und auf  der anderen Seite Gottes vergebende 
Gnade immer mehr zu begreifen. Losgelöst von dieser Erkenntnis ist Veränderung 
in unserem Leben ausgeschlossen. Doch niemand, der diese Erkenntnis gemacht 
hat, kann unverändert weiterleben. Für Petrus ist klar: Wer diese Vergebung er-
fahren hat, der kann nicht untätig bleiben, der kann nicht einfach weiterleben wie 
bisher (Vers 8).

Ich hoffe, dass das Geschenk der Vergebung uns dazu anspornt, ein vorbildliches 
Leben in Ehrfurcht vor Gott zu leben (Vers 10). Gibt es sündige Angewohnheiten in 
unserem Leben, die wir nicht aufgeben möchten, weil es uns zu unbequem wäre, 
sie abzulegen? Gibt es Situationen, in denen wir denken „Gott vergibt mir sowieso, 
also ist es ja nicht so schlimm, wenn ich der Versuchung dieses mal nachgeben“? 
Lasst uns Gott immer besser kennen lernen, damit wir immer mehr begreifen, wie 
sehr er Sünde hasst, wie sehr er uns Menschen liebt und wie viel es ihn gekostet 
hat, uns von all unserer Schuld frei zu machen.

Jesus war sich nicht zu bequem, für uns ans Kreuz zu gehen! Dann lasst uns auch 
nicht zu bequem sein, ein Leben zu leben, das ihm Ehre bringt!



9. Tag - 2. Petrus 2,1-22
Stellt euch einmal vor, wir würden in einer Welt leben, in der es keinerlei Rechts-
system gäbe. Keine Polizei. Keine Gerichte. Keine Gefängnisse. Einbrecher könn-
ten Wohnungen leer räumen, ohne verklagt zu werden. Mörder könnten morden, 
ohne inhaftiert zu werden. Kidnapper könnten Kinder entführen, ohne dafür zur 
Verantwortung gezogen zu werden. Eine schreckliche Vorstellung, oder? Niemand 
würde in einer solchen Welt leben wollen.

Merkwürdiger Weise ist es jedoch so, dass viele Menschen ein solches Rechtssys-
tem ablehen, wenn es um Gott geht. Die Vorstellung, dass Gott auch ein strafender 
Gott sein könnte, geht vielen Menschen gehörig gegen den Strich. „Gott ist Liebe. 
Punkt. Und er soll nichts weiter sein als das. Mit einem Gott der Liebe komme ich 
zurecht. Aber ein strafender Gott? Nein danke, darauf  kann ich gut und gerne ver-
zichten.“ Menschen sträuben sich gegen einen richtenden Gott, weil sie Angst 
davor haben sich vor ihm für alles verantworten zu müssen, was sie getan haben. 
Das kann ich gut verstehen, wir machen ja alle genug Fehler. Sich für all dieser 
Fehler rechtfertigen zu müssen ist unangenehm. Aber wenn wir mal ehrlich sind, 
will doch niemand von uns in einer Welt leben, in der Verbrecher unbehelligt ihren 
Machenschaften nachgehen können, oder?

Im heutigen Bibelabschnitt (v.a. Vers 1-10) macht Petrus unmissverständlich klar: 
Gott ist (auch im Neuen Testament) ein richtender Gott, ob es uns nun passt oder 
nicht. Bei ihm bleibt Unrecht nicht ungestraft. Sünde hat ihren Preis. Und dieser 
Preis ist laut Römer 6,23 der Tod. Das ist überhaupt erst der Grund, warum Je-
sus am Kreuz für uns sterben muss. Gott ist die Liebe in Person, JA! Aber Gott 
ist AUCH die Gerechtigkeit in Person! Er kann und will Unrecht nicht ungeahndet 
lassen. Dieser Gott wird Mensch und stirbt am Kreuz, weil er weder seine Liebe 
zu uns, noch seine Gerechtigkeit aufzugeben bereit ist. Indem er sich selbst op-
fert bleibt er beides: Gerecht und liebevoll. Er nimmt unsere Schuld auf  sich und 
spricht uns dadurch frei.

Was für ein großartiger Gott. 



10. Tag - 2. Petrus 3,1-18
„Jesus kommt ganz bestimmt wieder!“ - das ist die Aussage dieses Abschnittes. 
Damals traten Spötter auf, die sagten: „Das wird nichts mehr mit der Wiederkunft 
Jesu. Ihr Christen wartet auf  den Sankt-Nimmerleins-Tag!“ Solche Aussagen kön-
nen wir auch heute hören und sie können uns verunsichern. Petrus hat eine wichti-
ge Botschaft Gottes für uns!

Es gibt ein sehr überzeugendes Argument dafür, dass Gott mit dem Kommen Jesu 
noch wartet: Seine Liebe und Geduld! (Lies den Vers 9 noch einmal). Gott lässt uns 
Menschen noch Zeit, damit noch viele umkehren und an ihn glauben, denn Gott 
will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrzeit kommen 
(1.Tim.2,4). Lasst uns also die Zeit, die uns noch bleibt, nutzen, um die Gute Nach-
richt von Jesus noch möglichst vielen Menschen zukommen zu lassen - hier in Er-
furt und genauso in Saratov in Russland oder anderswo!! Allerdings sagt unser Bi-
beltext auch: „Gott hat Geduld mit euch!“ (also mit uns Christen). Das ist ein Aufruf  
an uns Glaubende, zu Gott umzukehren! Lasst uns aufhören mit aller Anpassung, 
Trägheit und Gleichgültigkeit. Jesus Christus kommt wieder - das muss Auswirkun-
gen auf  unseren Lebensstil haben. Wir sollen ein „geheiligtes und frommes Leben 
führen und so denTag Gottes erwarten und seine Ankunft beschleunigen“ (Vers 11-
12). Mit einem geheiligten Leben ist ein Leben gemeint, das Gott gefällt. Lasst uns 
Sünde bekennen und loslassen und unser Leben ganz unter Gottes gute Leitung 
stellen.  Dann sind wir jederzeit bereit, ihm zu begegnen.

Gibt es eine Garantie dafür, dass Jesus Christus wiederkommt? Ja, die Auferste-
hung Jesu zu Ostern. Außerdem hat Gott das Wiederkommen Jesu in seinem Wort 
oft angekündigt. Ja, es ist so: Jesus kommt ganz bestimmt wieder! Auf  diese Zu-
kunft können wir uns von ganzem Herzen freuen, denn

„Wir warten auf  einen neuen Himmel und auf  eine neue Erde, nach seiner Verhei-
ßung, in denen Gerechtigkeit herrscht!“ (Vers 13).

Frage: Wärst du bereit, Jesus zu begegnen, wenn er heute wiederkommen würde?


