
Echt oder falsch??? 2. Petrus 2, 1-3 



1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk,  
wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden,  
die heimlich verderbliche Sekten einführen,  
indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, 
verleugnen;  
und sie werden ein schnelles Verderben über sich 
selbst bringen.  

2. Und viele werden ihren Ausschweifungen  
nachfolgen,  
und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit 
verlästert werden.  

3. Und aus Habsucht werden sie euch mit 
betrügerischen Worten ausbeuten;  
aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet,  
und ihr Verderben schlummert nicht.  
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