
Die Heiligkeit Gottes

Die Ermahnung zur Heiligkeit

2. Petrus 3, 14 - 18



14 Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, 
setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig
und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die 
Frieden mit ihm haben.
15 Begreift doch: Die Geduld, die unser Herr ´mit uns` 
hat, bedeutet ´unsere` Rettung. So hat es euch ja auch 
unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten 
Weisheit geschrieben,



16 und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über 
diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist 
allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass 
die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. 
Aber das tun sie auch mit den übrigen Heiligen 
Schriften, und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben.
17 Ihr, liebe Freunde, wisst nun schon im Voraus 
Bescheid. Darum seid auf der Hut und lasst euch nicht 
von den irrigen Ansichten jener gewissenlosen Leute 
mitreißen; gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand 
verliert und zu Fall kommt!



18 Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der 
Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren 
Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt 
die Ehre – jetzt, in dieser Zeit, und dann am ´großen` 
Tag der Ewigkeit. Amen. 2. Petrus 3, 14 - 18



Die Ermahnung zur Heiligkeit

1. Mein Fokus (V. 14)

2. Gottes Geduld (V. 15a)

3. Die Ablenker (VV. 15b – 17)

4. Täglich beschenkt leben (V. 18)
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9 Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner 

Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein 

Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner 

Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand 

verloren geht; er möchte vielmehr, dass alle ´zu ihm` umkehren.

10 Trotzdem: Der Tag des Herrn wird kommen, und er kommt ´so 

unerwartet` wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit 

gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer 

verglühen, und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, 

wird das Urteil gesprochen werden. 2. Petrus 3, 9 - 10
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Frage(n)
Was hält mich beschäftigt (Kopf/Herz)?

In welchen Umständen bin ich leicht ablenkbar?

Wo fühle ich mich beschenkt
und wie kann ich das mit anderen teilen?
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