
Petrus ermutigt Christen im Leid: 

 1,2 Fremdlinge 

 1,6 betrübt in manchen Versuchungen 

 1,12 reden gegen euch als Übeltäter 

 4,12 das Feuer der Verfolgung unter euch 

 4,14 im Namen Christi geschmäht 

  

 

 „Sei, was du durch den Herrn Jesus geworden bist!“  

 

*



1. Ordne dich in die Ordnungen Gottes ein! (2,13 – 3,7) 

  

 2,13-17 gegenüber der Obrigkeit 

 2,18-25 am Arbeitsplatz 

 3,1-7  in der Ehe  

 

„Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel 

hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt.“  

(2,21) 

*



1. Ordne dich in die Ordnungen Gottes ein! (2,13 – 3,7) 

 

2. Geht liebevoll miteinander um und tut Gutes! (3,8-11) 

 3,8 gleich gesinnt 

 3,8 voller Mitgefühl und geschwisterlicher Liebe 

 3,9 barmherzig und demütig 

 3,9 Böses nicht heimzahlen, sondern Gutes auszahlen 

Petrus erwähnt weitere praktische Punkte,indem er in den Versen 10 – 12 Aussprüche aus Spr 4,24 
und Ps 34,13-17 aufgreift. 

 3,10 wahr reden  

 3,11 Frieden suchen und nachjagen  

 

„Lebt, was ihr in Christus geworden seid.“ 

 

*



1. Ordne dich in die Ordnungen Gottes ein! (2,13 – 3,7) 

2. Geht liebevoll miteinander um und tut Gutes! (3,8-11) 

 

3. Bedenkt, dass Leid trotz eines gerechten Lebens zu 

Gottes Plan gehört! (3,12-17) 

  

 3,14.15 Gottesfurcht befreit von Menschenfurcht 

  

 3,15-17 Schwierigkeiten bieten Möglichkeiten… 

  

*



1. Ordne dich in die Ordnungen Gottes ein! (2,13 – 3,7) 

2. Geht liebevoll miteinander um und tut Gutes! (3,8-11) 

3. Bedenkt, dass Leid trotz eines gerechten Lebens zu Gottes Plan gehört! (3,12-17) 

  

4. Nehmt euch Christus zum Vorbild, denn er zeigt, dass 
sich Leiden um Gottes Willen lohnt! (3,18 – 4,1) 
 

3,18 der Gerechte litt für die Ungerechten, um uns zu Gott führen zu können – 
getötet, aber lebendig gemacht durch den Geist… 

 

3,19.20 … dieser Geist wirkte schon zur Zeit Noahs… 

 

3,20-21 Die Rettung in der Arche durch die Wasser hindurch ist ein Bild für die 
Rettung der Gläubigen durch die geistliche Einheit mit Christus, die in der Taufe 
bezeugt wird. 

  

3,22 Am Ende triumphiert Christus! (s. a. Phil 2,9-11) 

 

4,1  Nun - nehmt dieselbe Haltung an, die Christus als Mensch im Leid hatte! 

*



1. Ordne dich in die Ordnungen Gottes ein! (2,13 – 3,7) 

2. Geht liebevoll miteinander um und tut Gutes! (3,8-11) 

3. Bedenkt, dass Leid trotz eines gerechten Lebens zu Gottes Plan gehört! 

(3,12-17) 

 4. Nehmt euch Christus zum Vorbild, denn er zeigt, dass sich Leiden um 

Gottes Willen lohnt! (3,18 – 4,1) 

 

„Der Gott aller Gnade aber, 

der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in 

Christus, er selbst wir euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten 

habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. 

Ihm sei die Macht in Ewigkeit! Amen.“ 

(5,10.11) 

*


