
Karfreitag –
eine Perspektive

1. Petrus 5, 6 - 11





Leiden – eine Perspektive

1. Die Ankündigung Mt. 16, 21 - 23

2. Teil der Nachfolge Phil. 3, 10 & 2. Tim. 4, 5

3. Die Perspektive – Danken 1. Thess. 5, 18

4. Gottes Handeln 1. Petr. 5, 10



21 Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum 
ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem
gehen und dort von den Ältesten, den führenden 
Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden 
müsse; er werde getötet werden und drei Tage 
danach auferstehen.



22 Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit 
aller Macht, ihn davon abzubringen. »Niemals, 
Herr!«, sagte er. »Auf keinen Fall darf so etwas mit 
dir geschehen!«
23 Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus: 
»Geh weg von mir, Satan! Du willst mich zu Fall 
bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, 
sondern ist menschlich!« Matthäus 16, 21 – 23



6 Beugt euch also unter die starke Hand Gottes; 
dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür 
gekommen ist.
7 Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er 
sorgt für euch.
8 Seid besonnen, seid wachsam! Euer Feind, der 
Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, 
immer auf der Suche nach einem ´Opfer`, das er 
verschlingen kann.



9 Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben 
festhaltet; ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr 
durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in 
der ganzen Welt auferlegt sind.
10 Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede 
erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch 
durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner 
ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr 
jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst – dieser Gott 



wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt; 
er wird euch ´im Glauben` stärken, euch Kraft 
verleihen
und eure Füße auf festen Boden stellen.
11 Ihm gehört die Macht für immer und ewig. 
Amen.

1. Petrus 5, 6 – 11



Karfreitag – eine Perspektive

1. Karfreitag macht demütig vv. 6 - 8

2. Karfreitag macht aktiv vv. 9 – 10a

3. Karfreitag macht stark v. 10b

4. Karfreitag gibt Perspektive v. 11
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Frage:

Welche “vermeintliche Niederlagen“ 
hat Gott in Deinem Leben
am Ende zum Guten gewendet?


