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Mittwochs - Einleitung 2.Petrus 1,1-11 

Einleitung 
Guten Abend, 
Es ist nun schon wieder 2 Wochen her, dass wir begonnen 
haben uns mit dem 2.Petrusbrief zu beschäftigen und 
dazwischen waren dann auch noch die Jugendbibelabende. 
Deshalb möchte ich jetzt noch einmal kurz einige allgemeinere 
Dinge zum Brief sagen und dann noch einmal den Text Kapitel 
1 Verse 1-11 vorstellen. 
Der Brief wurde von Petrus Mitte der 60er Jahre des 1.Jh. 
nChr. von Rom aus der Gefangenschaft geschrieben. Ziel war 
es den Gläubigen, vermutlich in Kleinasien, eine Warnung vor 
Irrlehrern zukommen zu lassen und sie noch einmal auf das 
Original hinzuweisen. Dabei gab er sehr praktische Hinweise 
für ein GOTTgefälliges Leben, davon lesen und hören wir 
gleich noch mehr. Also schrieb Petrus nach seinem 1. Brief, 
der Warnungen vor Gefahren von außen und den Aufruf sich 
an JESUS CHRISTUS als HERRN zu orientieren enthielt, 
noch den 2.Brief mit Warnungen vor Gefahren von innen. Es 
gibt thematische Verwandtschaft mit dem Judasbrief, aber der 
2.Petrusbiref steht stilistisch einmalig da mit über 50 Worten, 
die nur hier im NT zu finden sind. Man könnte diesen Brief als 
Testament des Petrus bezeichnen, da er kurz darauf 
hingerichtet wurde. In diesem Testament erinnert er noch 
einmal die Gläubigen, die er betreuen durfte, auf den HERRN 
JESUS CHRISTUS als alleinigen Retter zu schauen. Sie 
sollten sich auf die Wahrheit der AT-Schriften und der 
Apostolischen Überlieferungen, vermittelt durch den Heiligen 
Geist nach dem Willen des Vaters, verlassen und nicht auf die 
Weisheit von Menschen hören. 
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Textlese 
Doch beginnen wir noch einmal vorne mit dem Brief und 
schauen uns die ersten 11 Verse noch einmal an: 
[2Petr 1,1] Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, 
denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns 
empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und 
Heilandes Jesus Christus: [2Petr 1,2] Gnade und Friede werde 
euch <immer> reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und 
Jesu, unseres Herrn! 
 [2Petr 1,3] Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und 
zur Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, 
der uns berufen hat durch <seine> eigene Herrlichkeit und 
Tugend, [2Petr 1,4] durch die er uns die kostbaren und 
größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie 
Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, 
das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid:  
[2Petr 1,5] eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und  
reicht in eurem Glauben die Tugend dar, 
 in der Tugend aber die Erkenntnis,   
[2Petr 1,6] in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit,  
in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren,  
in dem Ausharren aber die Gottseligkeit,   
[2Petr 1,7] in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe,  
in der Bruderliebe aber die Liebe!  
 [2Petr 1,8] Denn wenn diese <Dinge> bei euch vorhanden 
sind und zunehmen, lassen sie <euch> im Hinblick auf die 
Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und 
nicht fruchtleer sein.  
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[2Petr 1,9] Denn bei wem diese <Dinge> nicht vorhanden 
sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von 
seinen früheren Sünden vergessen. [2Petr 1,10] Darum, 
Brüder, befleißigt euch um so mehr, eure Berufung und 
Erwählung fest zu machen! Denn wenn ihr diese <Dinge> tut, 
werdet ihr niemals straucheln. [2Petr 1,11] Denn so wird 
euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige 
Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.  

Hauptteil 
Ich möchte diesen relativ kurzen Text in 4 Teile teilen und kurz 
noch einmal einige Anregungen für die Diskussion geben: 
Verfasser, Empfänger und Segenswunsch (1-2) 
Die Grundlage des Glaubens ist geschenkt durch JESUS 
CHRISTUS (3-4) 
7 Dinge, die zum erfolgreichen Glaubensleben führen (5-8) 
Auf JESUS schauen & entsprechend leben, heißt ans Ziel 
zu kommen. (9-11) 
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Verfasser, Empfänger und Segenswunsch (1-2) 
Was gibt es denn noch über den Verfasser und die Empfänger 
zu sagen? Es steht doch schon alles da, könnte man sagen. 
Und genau das ist es. Simon Petrus bezeichnet sich als 
Apostel JESU CHRISTI, da stimmen wir voll und ganz zu und 
das autorisiert diesen Brief auch. Was mich aber viel mehr 
beeindruckt hat, war, dass er sich auch als Knecht des 
HERRN JESUS bezeichnet. So stellt er sich nicht über die 
Empfänger des Briefes, denn genau wie wir hat auch er den 
gleichen kostbaren Glauben empfangen durch die 
Gerechtigkeit GOTTES und des Retters JESUS CHRISTUS. 
Petrus ist wie wir nicht mehr als ein Knecht unseres HERRN 
JESUS CHRISTUS, weil der HERR ihn dazu gemacht hat. 
Dennoch ist er auch ein Bote oder Apostel, der von JESUS 
selbst dazu gemacht wurde.  
Der Segenswunsch den Petrus den Empfängern wünscht ist 
auf Wachstum und Beziehung ausgelegt. Erkenntnis meint 
hier nicht nur ein Wissen von jemandem, sondern vielmehr ein 
Kennen lernen einer Person. Glaube und innerer Frieden 
sollten wachsen, durch eine immer enger werdende 
Beziehung zu GOTT und dem HERRN JESUS CHRISTUS.  
 
Wächst meine und Deine Beziehung zum HERRN oder wächst 
nur unser Wissen, wenn wir an Erkenntnis denken? 
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Die Grundlage des Glaubens ist geschenkt durch 
JESUS CHRISTUS (3-4) 
In den Versen 3 und 4 zeigt Petrus noch einmal das gelegte 
Fundament für ein Leben in einer wachsenden Beziehung mit 
unserem HERRN. GOTT selbst hat in JESUS CHRISTUS 
durch SEINE Kraft die Vorraussetzung für die GOTTseligkeit 
oder GOTTESfurcht geschenkt. ER hat alles zum Leben 
geschenkt und hier ist mehr als das biologische Leben 
gemeint. Der HERR hat das alles in einer wachsenden 
Beziehung geschenkt, weil ER berufen wollte und es auch tat 
durch SEINE unbeschreibliche Herrlichkeit und durch SEINE 
unbeschreiblich guten Eigenschaften oder Tugenden. 
So hat der HERR uns auch all diese großen und 
unbeschreiblich kostbaren Versprechen oder Verheißungen 
geschenkt. Dies alles damit wir selbst göttliche Eigenschaften 
leben können und sie zu unserer Natur werden. Doch wir 
müssen uns bewusst sein, dass wir gerade noch einmal aus 
der Begierde und Sünde der Welt fliehen konnten und daraus 
gerettet wurden. All das ist ein Geschenk, das keiner von uns 
verdient hat. 
Sind wir uns bewusst, dass wirklich alles, ewiges Leben, 
Gemeinschaft mit GOTT, SEINE Verheißungen und die 
Vorraussetzungen für ein GOTTESfürchtiges Leben von IHM 
selbst geschenkt sind?   
 



Einleitung 2.Petrus 1,1-11 Seite 6 von 9  

7 Dinge, die zum erfolgreichen Glaubensleben führen 
(5-8) 
Doch was folgt aus dem, dass uns alles geschenkt ist? 
Können wir uns nun zurücklehnen? 
Petrus sieht das nicht so und gibt uns in den Versen 5-8 
sieben Eigenschaften oder Tätigkeiten, die dazu führen, dass 
wir ein GOTTgefälliges Leben führen, wenn wir sie mit allem 
Fleiß noch heute beginnen zu tun und uns bemühen mit 
GOTTES Hilfe darin zu wachsen.  
Der Glauben ist die Vorraussetzung. Die 7 Eigenschaften 
stehen gleichsam nebeneinander, aber sie gehen auch 
auseinander hervor. 
Die Eigenschaften sind (Folie): 
Tugend: Gute Eigenschaften,  verlässliches tadelloses 
Auftreten 
Erkenntnis: Beziehung zu GOTT, GOTT besser kennen 
lernen 
Enthaltsamkeit: Selbstbeherrschung, handelt gegen die 
Begierde  
Ausharren: geduldig auf ein Ziel hin warten können 
Gottseligkeit: Freudig in Gottesfurcht oder Ehrfurcht vor 
GOTT leben 
Bruderliebe: Liebe und Hilfsbereitschaft gegenüber den 
Glaubensgeschwistern 
Liebe: bedingungslose Liebe GOTTES für alle Menschen, die 
von GOTT gegeben wird. 
Wenn diese 7 Dinge in unserem Leben zunehmen, dann 
wächst natürlich auch die Beziehung zu GOTT, wir lernen IHN 
besser kennen und ER kann besser in unserem Leben wirken. 
So kann das Leben eines Christen, der nach diesen Dingen 
strebt und zu seinem Vorbild JESUS hinwächst gar nicht 
langweilig und fruchtleer sein. 
Ich will mal eine provokative Frage in den Raum werfen, die 
sich jeder selbst stellen darf: 
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Bemühe ich mich diese 7 Eigenschaften mit GOTTES Hilfe zu 
kultivieren und zum Wachsen zu bringen? 

Auf JESUS schauen & entsprechend leben, heißt ans 
Ziel zu kommen. (9-11) 
Wer sich aber nicht bemüht nach diesen Dingen zu streben 
und ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, der stellt sich 
blind und kneift seine Augen davor zu, wie man das Wort für 
kurzsichtig auch übersetzen kann. Es handelt sich aber um 
Errettete, deren Sünden abgewaschen wurden, sie sind 
Gereinigte. Doch sie können sich niemals sicher sein, ob sie 
wirklich errettet sind, denn ihre Frucht ist nicht sichtbar. 
Deshalb fordert Petrus auch auf gerade nicht blind durchs 
Leben zu gehen, sondern sich voll und ganz durch die sieben 
Eigenschaften an GOTT auszurichten und sich so immer 
sicherer zu werden, dass man wirklich in enger Beziehung 
zum HERRN erwählt und berufen ist. Wer diese Dinge tut, fällt 
schwerer in Sünde und wer sie gerade tut, der sündigt in der 
Zeit nicht. Es geht darum, dass wer CHRISTUSgemäß lebt 
sich absolut 100% sicher sein kann, dass er oder sie ein 
anrecht auf einen Wohnort im Reich unseres HERRN JESUS 
CHRISTUS hat. Es geht um Sicherheit nicht darum ob 
überhaupt ein Anspruch besteht. Der Anspruch besteht, egal 
was Menschen sagen, GOTT hat ja alles geschenkt. Zeigt es 
Euch, nach außen und innen, dass ihr berufen seid und lebt 
Gottgemäß heißt die Aufforderung. 
 
Noch eine letzte Frage: 
Ist mir mein Lebensstil vor GOTT egal oder will ich gemäß 
dem Geschenkten leben und somit festmachen, dass es mir 
geschenkt wurde?   
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Fragen und Schluss 
Hier noch einmal die 4 Fragen (Folie) 

1. Wächst meine und Deine Beziehung zum HERRN oder 
wächst nur unser Wissen, wenn wir an Erkenntnis 
denken? 

 
2. Sind wir uns bewusst, dass wirklich alles: ewiges 

Leben, Gemeinschaft mit GOTT, SEINE Verheißungen 
und die Vorraussetzungen für ein GOTTESfürchtiges 
Leben von IHM selbst geschenkt sind? 

   
3. Bemühe ich mich diese 7 Eigenschaften mit GOTTES 

Hilfe zu kultivieren und zum Wachsen zu bringen? 
 

4. Ist mir mein Lebensstil vor GOTT egal oder will ich 
gemäß dem Geschenkten leben und somit festmachen, 
dass es mir geschenkt wurde? 
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Sieben Eigenschaften, die zu einem  

erfolgreichen Glaubensleben führen! 
 
Tugend: 
Gute Eigenschaften,  verlässliches tadelloses Auftreten. 
 
Erkenntnis: 
Beziehung zu GOTT, GOTT besser kennen lernen. 
 
Enthaltsamkeit: 
Selbstbeherrschung, handelt gegen die Begierde. 
 
Ausharren: 
Geduldig auf ein Ziel hin warten können. 
 
Gottseligkeit: 
Freudig in Gottesfurcht oder Ehrfurcht vor GOTT leben. 
 
Bruderliebe: 
Liebe und Hilfsbereitschaft gegenüber den Glaubensgeschwistern. 
 
Liebe: 
Bedingungslose Liebe GOTTES für alle Menschen, die von GOTT 
gegeben wird. 

Fragen 
1. Wächst meine und Deine Beziehung zum HERRN oder wächst nur 

unser Wissen, wenn wir an Erkenntnis denken? 
 

2. Sind wir uns bewusst, dass wirklich alles: ewiges Leben, 
Gemeinschaft mit GOTT, SEINE Verheißungen und die 
Vorraussetzungen für ein GOTTESfürchtiges Leben von IHM 
selbst geschenkt sind?   

 
3. Bemühe ich mich diese 7 Eigenschaften mit GOTTES Hilfe zu 

kultivieren und zum Wachsen zu bringen? 
 
4. Ist mir mein Lebensstil vor GOTT egal oder will ich gemäß dem 

Geschenkten leben und somit festmachen, dass es mir geschenkt 
wurde? 
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