
Christus unser Vorbild
1. Petrus 2,18-25



13.Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und 
hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der 
Offenbarung Jesu Christi!“

1. Petrus 1,13



18.Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht 
allein den guten und milden, sondern auch den verkehrten! 

19.Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott 
Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. 

20.Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die 
sündigen und dafür geschlagen werden? Wenn ihr aber ausharrt, 
indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. 

1. Petrus 2,18-25



21.Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für 
euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen 
Fußspuren nachfolgt; 

22.der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund 
gefunden worden, 

23.der, geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, 
sondern sich dem übergab, der gerecht richtet; 

1. Petrus 2,18-25



24.der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz 
hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. 

25.Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt 
zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.

1. Petrus 2,18-25



2. Sein Leiden

1. Sein Aufruf

3. Seine Gnade



18.Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht 
allein den guten und milden, sondern auch den verkehrten! 

19.Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott 
Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. 

20.Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die 
sündigen und dafür geschlagen werden? Wenn ihr aber ausharrt, 
indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. 

1. Petrus 2,18-20

1. Sein Aufruf



19.Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott 
Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. 

1. Petrus 2,18-20

1. Sein Aufruf



19.Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott 
Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. 

21.Denn hierzu seid ihr berufen worden…

1. Petrus 2,18-20

1. Sein Aufruf



24.Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir 
nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz 
auf und folge mir nach!

Matthäus 16,24

1. Sein Aufruf



2. Sein Leiden

1. Sein Aufruf

3. Seine Gnade



21.Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für 
euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen 
Fußspuren nachfolgt; 

22.der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund 
gefunden worden, 

23.der, geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, 
sondern sich dem übergab, der gerecht richtet; 

1. Petrus 2,21-25

2. Sein Leiden



24.der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz 
hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. 

25.Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt 
zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.

1. Petrus 2,21-25

2. Sein Leiden



21.Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für 
euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen 
Fußspuren nachfolgt; 

22.der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund 
gefunden worden, 

23.der, geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, 
sondern sich dem übergab, der gerecht richtet; 

1. Petrus 2,21-25

2. Sein Leiden



34.„Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, was sie tun!“

Lukas 23,34

2. Sein Leiden



24.der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz 
hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. 

1. Petrus 2,21-25

2. Sein Leiden



2. Sein Leiden

1. Sein Aufruf

3. Seine Gnade



19.Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott 
Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. 

20.Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die 
sündigen und dafür geschlagen werden? Wenn ihr aber ausharrt, 
indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. 

1. Petrus 2,19-20



10.Die Sklaven ermahne […] alle gute Treue zu erweisen, damit sie 
die Lehre unseres Retter-Gottes in allem zieren!

Titus 2,9-10

3. Seine Gnade



15.[…] haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig! Seid 
aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der 
Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, 

16.aber mit Sanftmut und Ehrerbietung!

1. Petrus 3,15-16

3. Seine Gnade
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