
Was für Leute sollten 
wir nun sein? 

2. Petrus 3, 11-14 



 

 

9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es 
einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist 
langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass 
irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur 
Buße kommen. 

 

 

2. Petrus 3, 9 
 
 



 

 

10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein 
Dieb; an ihm werden die Himmel mit gewaltigem 
Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im 
Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im 
Gericht erfunden werden. 

 

 

2. Petrus 3, 10 
 
 



Was für Leute sollten wir 
nun sein? 

 
2. Petrus 3, 11-14 



11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst 
ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit,  

12 indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet 
und beschleunigt, um dessentwillen die Himmel in 
Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im 
Brand zerschmelzen werden!  

13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue 
Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit 
wohnt.  

14 Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt 
euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden 
befunden zu werden!  

 

 

2. Petrus 3, 11-14 
 
 



1. Was erwarten wir? 
 

2. Petrus 3, 11-13 



11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute 
müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und 
Gottseligkeit,  

12 indem ihr die Ankunft des Tages Gottes 
erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die 
Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die 
Elemente im Brand zerschmelzen werden!  

13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung 
neue Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt.  

2. Petrus 3, 11-14 
 

1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

 
 
 
 
 
 



11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute 
müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und 
Gottseligkeit,  

12 indem ihr die Ankunft des Tages Gottes 
erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die 
Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die 
Elemente im Brand zerschmelzen werden!  

13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung 
neue Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt.  

2. Petrus 3, 11-14 
 

1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

 
 
 
 
 
 



11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute 
müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und 
Gottseligkeit,  

12 indem ihr die Ankunft des Tages Gottes 
erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die 
Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die 
Elemente im Brand zerschmelzen werden!  

13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung 
neue Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt.  

2. Petrus 3, 11-14 
 

1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

 
 
 
 
 
 



11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute 
müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und 
Gottseligkeit,  

12 indem ihr die Ankunft des Tages Gottes 
erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die 
Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die 
Elemente im Brand zerschmelzen werden!  

13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung 
neue Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt.  

2. Petrus 3, 11-14 
 

1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

 
 
 
 
 
 



11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute 
müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und 
Gottseligkeit,  

12 indem ihr die Ankunft des Tages Gottes 
erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die 
Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die 
Elemente im Brand zerschmelzen werden!  

13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung 
neue Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt.  

2. Petrus 3, 11-14 
 

1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

 
 
 
 
 
 



13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung 
neue Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt.  

 

Offb. 21, 4: 

Und er wird jede Träne von ihren Augen 

abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, 

noch Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird 

mehr sein; denn das Erste ist vergangen." 

2. Petrus 3, 11-14 
 

1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

 
 
 
 
 
 



11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute 
müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und 
Gottseligkeit,  

12 indem ihr die Ankunft des Tages Gottes 
erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die 
Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die 
Elemente im Brand zerschmelzen werden!  

13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung 
neue Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt.  

 

2. Petrus 3, 11-14 
 

1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

 
 
 
 
 
 



11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute 
müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und 
Gottseligkeit,  

12 indem ihr die Ankunft des Tages Gottes 
erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die 
Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die 
Elemente im Brand zerschmelzen werden!  

13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung 
neue Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt.  

 

2. Petrus 3, 11-14 
 

1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

 
 
 
 
 
 



2. Wie sollten wir leben?  
2. Petrus 3, 11.14 



11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute 
müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und 
Gottseligkeit,  […] 

14 Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, 
befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von 
ihm im Frieden befunden zu werden!  

 
2. Petrus 3, 11-14 

 
1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

2. Wie sollten wir 
leben? (V. 11.14) 

 
 
 
 
 



11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute 
müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und 
Gottseligkeit […] 

 

 

Galater 5, 22f.: 

Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, 

Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Sanftmut, Enthaltsamkeit. 

 
2. Petrus 3, 11-14 

 
1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

2. Wie sollten wir 
leben? (V. 11.14) 

 
 
 
 
 



11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute 
müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und 
Gottseligkeit,  […] 

14 Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, 
befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von 
ihm im Frieden befunden zu werden!  

 
2. Petrus 3, 11-14 

 
1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

2. Wie sollten wir 
leben? (V. 11.14) 

 
 
 
 
 



3. Wer sind wir in 
Christus? 



  2. Petrus 1, 3.4: 

  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, 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 3, 11-14 

 
1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

2. Wie sollten wir 
leben? (V. 11.14) 
3. Wer sind wir in 

Christus?  
 
 
 



  2. Petrus 1, 9: 

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

 
2. Petrus 3, 11-14 

 
1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

2. Wie sollten wir 
leben? (V. 11.14) 
3. Wer sind wir in 

Christus?  
 
 
 



  Matthäus 24, 35: 

  Der Himmel und die Erde werden vergehen, 
meine Worte aber sollen nicht vergehen. 

 

 
2. Petrus 3, 11-14 

 
1. Was erwarten 
wir? (V.11-13)  

2. Wie sollten wir 
leben? (V. 11.14) 
3. Wer sind wir in 

Christus?  
 
 
 


