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1. ERINNERN
„Das ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe
Freunde. Ich wollte euch wieder an so manches
erinnern, damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und
standhaft bleibt.“ 2.Petrus 3,1 (HFA)

Petrus wollte die Christen „wieder an so manches erinnern“, damit sie es schaffen in dieser
herausfordernden Zeit aufrichtig und standhaft
zu bleiben. Wie sehr brauchen wir das erinnert
zu werden, oder?
Die Wahrheit ist: Dinge, die wir nicht wiederholen, bleiben in unserem Leben nicht haften.
Kennst du das Wort Gottes? Verheißungen, die
du nicht kennst, können dir auch keine Kraft
geben!
Und noch viel wichtiger: ist das Wort Gottes fester Bestandteil deines Lebens? Die Gefahr ist
groß, dass wir mit einem theologischen „KopfWissen“ durch die Gegend rennen, aber diese
Wahrheiten unser Herz nicht berühren.
Immer wieder redet die Bibel davon, wie wichtig
das Herz ist. Dass wir es um jeden Preis bewahren und beschützen müssen, weil Gott weiß:
seine Worte können nicht tiefer fallen als in
unser Herz!
„Er trägt die Weisung seines Gottes im Herzen, und
deshalb stolpert er nicht.“ Psalm 37,31 (NGÜ)

Es ist eine Wahrheit, dass Gott sehr oft erst Arbeit in dir tun möchte, bevor er Arbeit mit dir tut.
Gott möchte mit dir tief gehen, bevor er mit dir
weit geht!
Wir laufen Gefahr, dass Bekanntes den Zugriff
auf uns verliert. Aber: Die Tatsache, dass Gott
seinen einzig wahren Sohn auf die Erde schickt,
um für deine und meine Sünden zu sterben –
das sollte uns nicht kalt lassen - es sollte uns
begeistern!

2. OPPOSITION
„Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das,
was Gott durch seine Propheten zugesagt hat.
Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn
Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der
Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint.
Doch vergesst vor allem eines nicht: Kein Mensch
kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen
Schrift aus eigenem Wissen deuten. Denn niemals
haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was
sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist
dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab.“
2. Petrus 1,19-21 (HFA)

Petrus richtet unseren Fokus auf eine entscheidende Sache: Gottes Wort ist immer noch Gottes
Wort! Es ist nicht das Ergebnis eigenmächtiger,
menschlicher Überlegung!
Das darf uns viel Kraft geben, denn: Stürme wer-

den kommen. Ein guter Tipp lautet:
Setze den Anker, bevor der Sturm kommt!
„Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser
letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen
nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig
und lassen sich nur von ihren Begierden treiben.
Spöttisch werden sie euch fragen: »Wo ist denn
nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass
er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben
vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben, und
alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war!«“
2. Petrus 3,3-4 (HFA)

Opposition ist Realität. Wähle dein Umfeld weise,
denn den Stimmen, denen du zuhörst, werden zu
der Stimme, mit der du selber sprichst!
Und gerade in schwierigen Zeiten brauchst du
einen Fixpunkt am Horizont! Einen Anker, der dir
halt gibt. In schwierigen Zeiten:
• Erinnere dich daran, dass es einen Gott gibt, der
dich nicht vergessen hat!
• Erinnere dich daran, dass das hier nicht dein zu
Hause ist und wir auf dieser Erde nur Fremdlinge
sind (1. Petrus 1,1).

3. EWIGKEIT IM BLICK
Als Christen leben wir in Ewigkeitsperspektive.
Wir sind in einem „Warte-Zustand“.
„Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die
neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten
auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit
herrscht.“ 2. Petrus 3,13 (HFA)

Das Motiv dieses „Warte-Zustands“ ist Gottes
Gnade & Geduld mit uns Menschen:
„Wenn manche also meinen, Gott würde die
Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt
das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und
will nicht, dass auch nur einer von euch verloren
geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren.“ 2. Petrus 3,9 (HFA)

Gottes Plan besteht weiterhin und ist in dieser
Zeit vielleicht wichtiger als jemals zu vor!
Errettete Menschen, retten Menschen!
Lasst uns leidenschaftlich von der Liebe Gottes
berichten.

PLATZ ZUR PERSÖNLICHEN
REFLEKTION:

AUSTAUSCH
• Was könnte helfen das Wort Gottes in unserem
Leben „frisch“ zu halten?
• Wie gehst du mit schwierigen Phasen in deinem
Leben um? Fällt es dir leicht den Blick auf Jesus
zu behalten?
• In wie weit ist es eine Realität für dich, dass diese
Erde nicht unser endgültiges zu Hause ist?

CHALLENGE:
• Etabliere gute Gewohnheiten in deinem Leben
um Gottes Wort „frisch“ zu halten (Bsp. Feste
Zeiten der Bibellese, eine Kleingruppe, gemeinsames Bibellesen mit einem/er Freund/in)
• Finde & investiere dich in gute, positive und vor
allem glaubensstarke Freundschaften!

GEBET
Danke, Vater, dass ich wissen darf, dass das
hier nicht mein endgültiges zu Hause ist. Danke dafür, dass du mich immer wieder an deine
Wahrheiten erinnerst. Ich bete, hilf mir, deine
Wahrheiten in mein Herz zu pflanzen. Hilf mir,
dass deine Verheißungen nicht nur Kopf-Wissen bleiben. Ich möchte dir nachfolgen mit allem, was ich bin. Ich möchte von deiner Liebe
erzählen!
BIBELLESEPLAN
•
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Mo. 25.05.:
Di. 26.05.:
Mi. 27.06.:
Do. 28.05.:
Fr. 29.05.:

2. Petrus 1,12-21
Sprüche 2
Jakobus 1,1-18
1.Timotheus 6,11-16
Hebräer 4,12+13
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