
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,  

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:  

5 Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und 
reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend 
aber die Erkenntnis,  

6 in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der 
Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren 
aber die Gottseligkeit,  

7 in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der 
Bruderliebe aber die Liebe!  

 

 

2Petrus 1,3-11 
 
 



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.  

9 Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der 
ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen 
früheren Sünden vergessen.  

10 Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure 
Berufung und Erwählung festzumachen! Denn wenn 
ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln.  

11 Denn so wird euch reichlich gewährt werden der 
Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters 
Jesus Christus. 

 

 

2Petrus 1,3-11 
 
 



Gottes Vollausstattung  
für dich 

2. Petrus 1,3-4 



1. Durch Christus hast du 
alles für ein gottgefälliges 

Leben 
2. Petrus 1,3 

2.Petrus 1,3-4 
 



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,  

 

5 Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß 
auf… 

 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für 
ein gottgefälliges 

Leben (V.3)  
 
 
 
 
 
 



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,  

 

Epheser 3,20:  

Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die 

Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der 

Kraft, die in uns wirkt, … 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für 
ein gottgefälliges 

Leben (V.3)  
 
 
 
 
 
 
 



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,  

 

Römer 6,23: 

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe 

Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem 

Herrn. 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für 
ein gottgefälliges 

Leben (V.3)  
 
 
 
 
 
 



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,  

 

 

Definition zu Gottseligkeit: 

„Hingabe an Gott, die zu einem gottgefälligen 

Leben führt.“ (J. Bridges) 

 
 
 
 
 
 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für 
ein gottgefälliges 

Leben (V.3)  
 
 
 
 
 
 



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,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für 
ein gottgefälliges 

Leben (V.3) 
 
 
 
 
 
 

Hingabe 

Gottesfurcht Gottes Liebe 

Sehnsucht nach Gott 



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,  

 

 

 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für 
ein gottgefälliges 

Leben (V.3) 
 
 
 
 
 
 



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,  

 

 

 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für 
ein gottgefälliges 

Leben (V.3) 
 
 
 
 
 
 



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,  

 

2. Petrus 1,17: 

Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und 

Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine 

solche Stimme an ihn erging: "Dies ist mein geliebter 

Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“ 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für 
ein gottgefälliges 

Leben (V.3) 
 
 
 
 
 
 



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,  

 

 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für 
ein gottgefälliges 

Leben (V.3) 
 
 
 
 
 
 



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,  

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:  

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für 
ein gottgefälliges 

Leben (V.3)  
 
 
 
 
 
 



2. Durch Christus hast du 
die größten Verheißungen 

2. Petrus 1,4a 

2.Petrus 1,3-4 
 



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,  

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:  

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für ein 
gottgefälliges Leben 

(V.3)  
2. hast du die 

größten 
Verheißungen (V.4a) 

 
 
 
 



Verheißungen, die das Heil betreffen: 

Du… 

- bist vollkommen von Gott angenommen (Röm 8,30; 1Kor 1,30) 

- bist ein für allemal geheiligt (Hebr 10,14; 1Kor 6,11) 

- bist sein Sohn oder Tochter (Gal 3,26; 4,4-6) 

- brauchst keine Verdammnis mehr befürchten (Röm 8,1) 

- hast bereits ein Auferstehungsleben (Joh 11,25) 

- hast ein himmlisches Erbe sicher (1Petr 1,3-4; Eph 1,14) 

- bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung (Eph 1,3ff) 

- wirst von Gott selbst ans Ziel gebracht (Phil 1,6; 1Petr 1,5) 

- bist mit der gleichen Liebe geliebt, die der Vater für Jesus hatte 
(Joh 17,23)  
 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für ein 
gottgefälliges Leben 

(V.3)  
2. hast du die 

größten 
Verheißungen (V.4a) 

 
 
 
 



Verheißungen, die das Glaubensleben betreffen: 
Du… 

- bist der Sünde gestorben (Röm 6,6.10; Gal 5,24)  

- bist kein Sklave der Sünde mehr (Röm 6,11-14.22)  

- bist in Christus (Kol 2,9-10) und er lebt in dir (Gal 2,20)  

- hast den Heiligen Geist, der in dir wohnt (Röm 8,11)  

- kannst vom Geist beherrscht leben (Gal 5,24-25)  

- hast Gottes genügsames Wort (2Tim 3,16-17)  

- hast Gottes Beistand (Joh 14,15ff)  

- bekommst rechtzeitige Hilfe vom Thron der Gnade (Hebr 4,16)  

- findest Trost bei Gott (2Kor 1,3-4)  

- bekommst Weisheit von Gott (Jak 1,5) 

- hast die Waffenrüstung Gottes zur Verfügung (Eph 6,10-18)  
 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für ein 
gottgefälliges Leben 

(V.3)  
2. hast du die 

größten 
Verheißungen (V.4a) 

 
 
 
 



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,  

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:  

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für ein 
gottgefälliges Leben 

(V.3)  
2. hast du die 

größten 
Verheißungen (V.4a) 

 
 
 
 



3. Durch Christus wirst du 
Teilhaber der göttlichen 

Natur 
2. Petrus 1,4b 

2.Petrus 1,3-4 
 



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,  

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:  
 

Galater 2,19b - 20: 
 

…ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe 
ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im 
Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im 
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und 
sich selbst für mich hingegeben hat. 

 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für ein 
gottgefälliges Leben 

(V.3)  
2. hast du die größten 
Verheißungen (V.4a) 

 
3. wirst du Teilhaber    
der göttlichen Natur 

(4b) 
 
 



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,  

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:  

 

Galater 5,24-25: 
 

Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das 
Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden 
gekreuzigt.  
Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch 
den Geist wandeln!  

 

 

2. Petrus 1,3-4 
Durch Christus… 

 

1. hast du alles für ein 
gottgefälliges Leben 

(V.3)  
2. hast du die größten 
Verheißungen (V.4a) 

 
3. wirst du Teilhaber    
der göttlichen Natur 

(4b) 
 
 



 

Gottes Vollausstattung für dich 
 

Durch Christus… 

1. hast du alles für ein gottgefälliges Leben 

2. hast du die größten Verheißungen 

3. wirst du Teilhaber der göttlichen Natur  

 

 

 

 

 

2Petrus 1,3-4 
 
 


