
Ein langer Atem 

2. Petrus 3, 15-18 



15Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, 
wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm 
gegebenen Weisheit euch geschrieben hat,  

16 wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen 
Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu 
verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten 
verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem 
eigenen Verderben. 

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! 

18 Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres 
Herrn und Retters Jesus Christus! Ihm sei die Herrlich-
keit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit! 
Amen. 

 

 

2. Petrus 3, 15-18 
 
 



 
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 
 
 



1. Nutze die Gnadenzeit!  
2. Petrus 3,15-16a 



15Und seht in der Langmut unseres Herrn die 
Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus 
nach der ihm gegebenen Weisheit euch 
geschrieben hat,  

16 wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von 
diesen Dingen redet. 

 

2.Petrus 3,9: 

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, 15-18 
 

1. Nutze die 
Gnadenzeit! 
(V.15-16a)  

 
 
 
 
 
 



2. Pass auf dich auf! 
2. Petrus 3, 16b-17 



16b In diesen Briefen ist einiges schwer zu 
verstehen, was die Unwissenden und 
Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen 
Schriften zu ihrem eigenen Verderben. 

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 1,19: 

Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, 

und ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, die 

an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und 

der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. 

 

2. Petrus 3,15-18 
 

1. Nutze die 
Gnadenzeit ! 
(V.15-16a)  

2. Pass auf dich auf! 
(V. 16b-17) 

 
 
 
 
 



3. Lerne Jesus besser 
kennen! 

2. Petrus 3, 18 



18 Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis 
unseres Herrn und Retters Jesus Christus! Ihm 
sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis 
zum Tag der Ewigkeit! Amen. 

 

1.Timotheus 1,15:  

Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, 

dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um 

Sünder zu retten, von denen ich der größte bin. 

2. Petrus 2, 4-11 
 

1. Nutze die 
Gnadenzeit! 
 (V.15-16a)  

2. Pass auf dich auf! 
(V. 16b-17) 

3. Lerne Jesus 
besser kennen! 

(V.18) 
 


