
Der HERR richtet und 
der HERR rettet! 

2. Petrus 2, 4-11 



3 Und aus Habsucht werden sie euch mit 
betrügerischen Worten kaufen; denen das Gericht seit 
langem schon nicht zögert, und ihr Verderben 
schlummert nicht. 

4 Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht 
verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des 
Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das 
Gericht überliefert hat;  

5 und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern 
nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten 
neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über 
die Welt der Gottlosen brachte;  

6 und wenn er die Städte Sodom und Gomorra 
einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen 
ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden;  

7 und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem 
ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält 
wurde  

 

 

2. Petrus 2, 3-11 
 
 



 

8 - denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte 
durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine 
gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken -, so 
wird deutlich:  

9 der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu 
retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den 
Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden;  

10 besonders aber die, die in befleckender Begierde 
dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, 
Verwegene, Eigenmächtige; sie schrecken nicht davor 
zurück, Herrlichkeiten zu lästern,  

11 wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht 
ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. 

 

 

2. Petrus 2, 3-11 
 
 



1. Das kommende 
Gericht steht fest  

2. Petrus 2, 4-6 



4 Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht 
verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des 
Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das 
Gericht überliefert hat;  

 

1. Mose 6,1-2: 

Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren 

auf der Fläche des Erdbodens, und ihnen Töchter geboren 

wurden, da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, 

dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu 

Frauen, welche sie wollten. 

 

2. Petrus 2, 4-11 
 

1. Das kommende 
Gericht steht fest 

(V.4-6)  
 
 
 
 
 
 



5 und wenn er die alte Welt nicht verschonte, 
sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, 
als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die 
Flut über die Welt der Gottlosen brachte;  

 

1. Mose 6, 5-8: 

Und der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde 

groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur 

böse den ganzen Tag. Und es reute den HERRN, dass er den 

Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn 

in sein Herz hinein.  

Und der HERR sprach: Ich will den Menschen, den ich 

geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, 

vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und 

bis zu den Vögeln des Himmels; denn es reut mich, dass ich sie 

gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des HERRN. 

2. Petrus 2, 4-11 
 

1. Das kommende 
Gericht steht fest 

(V.4-6)  
 
 
 
 
 
 



6 und wenn er die Städte Sodom und Gomorra 
einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und 
denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein 
würden;  

 

 

2. Petrus 2, 4-11 
 

1. Das kommende 
Gericht steht fest 

(V.4-6)  
 
 
 
 
 
 



2. Die Rettung vor dem 
Gericht besteht  

2. Petrus 2, 7-8 



7 und wenn er den gerechten Lot rettete, der von 
dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen 
gequält wurde  

8 - denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte 
durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine 
gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken -, so 
wird deutlich:  

 

 

2. Petrus 2, 4-11 
 

1. Das kommende 
Gericht steht fest 

(V.4-6)  
2. Die Rettung vor 

dem Gericht 
besteht (V. 7-8) 

 
 
 
 
 



7 und wenn er den gerechten Lot rettete, der von 
dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen 
gequält wurde  

8 - denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte 
durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine 
gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken -, so 
wird deutlich:  

 

 

2. Petrus 2, 4-11 
 

1. Das kommende 
Gericht steht fest 

(V.4-6)  
2. Die Rettung vor 

dem Gericht 
besteht (V. 7-8) 

 
 
 
 
 



3. Das Fazit: 
Der HERR rettet und der 

HERR richtet.  
2. Petrus 2, 9-11 



9 der Herr weiß die Gottseligen aus der 
Versuchung zu retten, die Ungerechten aber 
aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie 
bestraft werden;  

10 besonders aber die, die in befleckender Begierde 
dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, 
Verwegene, Eigenmächtige; sie schrecken nicht 
davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern,  

11 wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, 
nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn 
vorbringen. 

 

 

2. Petrus 2, 4-11 
 

1. Das kommende 
Gericht steht fest 

(V.4-6)  
2. Die Rettung vor 

dem Gericht 
besteht (V. 7-8) 

3. Das Fazit: 
Der HERR rettet 

und der HERR 
richtet (V.9-11) 

 



9 der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu 
retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den 
Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden;  

10 besonders aber die, die in befleckender Begierde dem 
Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, 
Verwegene, Eigenmächtige; sie schrecken nicht davor 
zurück, Herrlichkeiten zu lästern,  

11 wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht 
ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. 

 

2. Petrus 3, 17: 

Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr 

nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen 

werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt! 

 

2. Petrus 2, 4-11 
 

1. Das kommende 
Gericht steht fest 

(V.4-6)  
2. Die Rettung vor 

dem Gericht 
besteht (V. 7-8) 

3. Das Fazit: 
Der HERR rettet 

und der HERR 
richtet (V.9-11) 

 



9 der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu 
retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den 
Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden;  

10 besonders aber die, die in befleckender Begierde dem 
Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, 
Verwegene, Eigenmächtige; sie schrecken nicht davor 
zurück, Herrlichkeiten zu lästern,  

11 wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht 
ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. 

 

2. Petrus 3, 17: 

Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr 

nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen 

werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt! 

 

2. Petrus 2, 4-11 
 

1. Das kommende 
Gericht steht fest 

(V.4-6)  
2. Die Rettung vor 

dem Gericht 
besteht (V. 7-8) 

3. Das Fazit: 
Der HERR rettet 

und der HERR 
richtet (V.9-11) 

 



9 der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung 
zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren 
für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft 
werden;  

10 besonders aber die, die in befleckender 
Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft 
verachten, Verwegene, Eigenmächtige; sie 
schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu 
lästern,  

11 wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, 
nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn 
vorbringen. 

 

 

2. Petrus 2, 4-11 
 

1. Das kommende 
Gericht steht fest 

(V.4-6)  
2. Die Rettung vor 

dem Gericht 
besteht (V. 7-8) 

3. Das Fazit: 
Der HERR rettet 

und der HERR 
richtet (V.9-11) 

 



 

Der HERR richtet und der HERR rettet! 
 

1. Das kommende Gericht steht fest 

2. Die Rettung vor dem Gericht besteht 

3. Das Fazit: Der HERR rettet und richtet 
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