


 

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 
 
 



Gottes Vollausstattung  für dich, 
damit du zum eifrigen 

Nachfolger wirst. 

2. Petrus 1, 5-11 



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 
 
 



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, 3-11 
 
 
 
 
 



 
Da wir durch Christus alles 

haben, 
 

 1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen  
2. Petrus 1, 5-7 

2.Petrus 1,5-11 
 



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!  

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 
 
 
 
 
 
 



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!  

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 
 
 
 
 
 
 



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!  

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 
 
 
 
 
 
 



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!  

 
Jeremia 17,9-10:  
 

Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar 
ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? 

  Ich, der HERR, bin es, der das Herz erforscht und die 
Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach 
seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. 

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 
 
 
 
 
 
 



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!  

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 
 
 
 
 
 
 



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!  

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 
 
 
 
 
 
 



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!  

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 
 
 
 
 
 
 



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!  

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 
 
 
 
 
 
 



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!  

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 
 
 
 
 
 
 



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!  

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 
 
 
 
 
 
 



 
Da wir durch Christus alles 

haben, 
 

 2. wollen wir uns ehrlich 
selbst prüfen.  

2. Petrus 1, 8-9 

2.Petrus 1,5-11 
 



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.  

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 

2. wollen wir uns ehrlich 
selbst prüfen (V. 8-9) 

 
 
 
 
 



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.  

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 

2. wollen wir uns ehrlich 
selbst prüfen (V. 8-9) 

 
 
 
 
 



 
Da wir durch Christus alles 

haben, 
 

 3. wollen wir unserer 
Berufung gemäß leben.  

2. Petrus 1, 10-11 

2.Petrus 1,5-11 
 



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. 

 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 

2. wollen wir uns ehrlich 
selbst prüfen (V. 8-9) 

 
3. wollen wir unserer 

Berufung gemäß leben  
(V. 10-11) 

 
 



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

 

1. Petrus 2,9: 
Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine 
königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott 
selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein 
wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie 
unübertrefflich er ist. (NeÜ) 

1. Petrus 1,14-15:  
Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den 
Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit 
herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen 
hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig! 

 

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 

2. wollen wir uns ehrlich 
selbst prüfen (V. 8-9) 

 
3. wollen wir unserer 

Berufung gemäß leben  
(V. 10-11) 

 
 



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. 

 

John MacArthur: 

„Errettender Glaube ist der Boden,  

auf dem die Frucht der Heiligung wächst.“  

(Eph 2,8-10; 5,8-11; 2Thes 2,13ff.; 2Kor 5,15)  

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 

2. wollen wir uns ehrlich 
selbst prüfen (V. 8-9) 

 
3. wollen wir unserer 

Berufung gemäß leben  
(V. 10-11) 

 
 



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. 

 

John MacArthur: 

„Errettender Glaube ist der Boden,  

auf dem die Frucht der Heiligung wächst.“  

(Eph 2,8-10; 5,8-11; 2Thes 2,13ff.; 2Kor 5,15)  

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 

2. wollen wir uns ehrlich 
selbst prüfen (V. 8-9) 

 
3. wollen wir unserer 

Berufung gemäß leben  
(V. 10-11) 

 
 



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. 

 

John MacArthur: 

„Errettender Glaube ist der Boden,  

auf dem die Frucht der Heiligung wächst.“  

(Eph 2,8-10; 5,8-11; 2Thes 2,13ff.; 2Kor 5,15)  

2. Petrus 1, 5-11 
Da wir durch Christus 

alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem 
Einsatz im Glauben 

wachsen (V. 5-7)  
 

2. wollen wir uns ehrlich 
selbst prüfen (V. 8-9) 

 
3. wollen wir unserer 

Berufung gemäß leben  
(V. 10-11) 

 
 



  
 

Da wir durch Christus alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem Einsatz im Glauben 

wachsen.  

2. wollen wir uns ehrlich selbst prüfen 

3. wollen wir unserer Berufung gemäß leben  

 

 

 

 

 

2Petrus 1, 5-11 
 
 



  
 

Da wir durch Christus alles haben, 
 

1. wollen wir mit vollem Einsatz im Glauben 

wachsen.  

2. wollen wir uns ehrlich selbst prüfen 

3. wollen wir unserer Berufung gemäß leben  
 

Johannes 15,5: 

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in 

mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, 

denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.“ 

 
 

2Petrus 1, 5-11 
 
 


