Als ein gehorsames Kind Gottes
ein heiliges und erlöstes Leben führen
1. Petr. 1,14-20

1. Petrus 1,2
1 Peter 1,2
Eure Erwählung entspricht dem
… who have been chosen
Plan, den Gott, der Vater, schon
according to the foreknowledge
vor aller Zeit gefasst hat – dem
of God the Father, through the
Plan, euch durch das Wirken
sanctifying work of the Spirit, to
seines Geistes zu seinem
be obedient to Jesus Christ and
heiligen Volk zu machen, zu
sprinkled with his blood: Grace
Menschen, die sich Jesus
and peace be yours in
Christus im Gehorsam
abundance. (NIV)
unterstellen* und durch sein
Blut von aller Schuld gereinigt
werden. Euch allen ´wünsche
ich` Gnade und Frieden in
* in der Schlachter 2000:
reichstem Maß! (NGÜ)
… in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam

Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes
nicht mehr …
nach den eigensüchtigen
Wünschen aus jener
früheren Zeit, als ihr
noch nichts ´von
Christus` wusstet.

sondern …
Der, der euch berufen hat,
ist heilig; darum sollt auch
ihr ein durch und durch
geheiligtes Leben führen.

1. Petrusbrief 1,14-16 Neue Genfer Übersetzung

… in das
Bild Jesu

„Überdurchschnittliche
Lebensverhältnisse“

„Durchschnittliche
Lebensverhältnisse“
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Lebensverhältnisse“
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Der Prozess der Heiligung
• Was macht Gott?
• Was habe ich zu tun?

Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes
nicht mehr …
nach den eigensüchtigen
Wünschen aus jener
früheren Zeit, als ihr
noch nichts ´von
Christus` wusstet.

sondern …
Der, der euch berufen hat,
ist heilig; darum sollt auch
ihr ein durch und durch
geheiligtes Leben führen.

Es heißt ja in der Schrift:
»Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.«
1. Petrusbrief 1,14-16 Neue Genfer Übersetzung

Als ein gehorsames Kind Gottes
ein heiliges und erlöstes Leben führen,
denn Gott hat ALLES getan, dass wir
das auch können!
1. Petr. 1,14-20

1. Petrus 1,17
Und wenn ihr Gott im Gebet als
Vater anruft, dann ´vergesst
nicht, dass` er auch der
unbestechliche Richter ist, der
jeden nach dem beurteilt, was er
tut. Führt daher, solange ihr
noch hier in der Fremde seid, ein
Leben in der Ehrfurcht ´vor ihm`.
Ihr wisst doch, dass ihr…

1 Peter 1,17
Since you call on a Father who
judges each person’s work
impartially, live out your time as
foreigners here in reverent fear.
For you know that …

1. Petrus 1,18-19
… Ihr wisst doch, dass ihr
freigekauft worden seid von
dem sinn- und ziellosen Leben,
das schon eure Vorfahren
geführt hatten, und ihr wisst,
was der Preis für diesen Loskauf
war: nicht etwas Vergängliches
wie Silber oder Gold, sondern
das kostbare Blut eines
Opferlammes, an dem nicht der
geringste Fehler oder Makel war
– das Blut von Christus.
Schon vor …

1 Peter 1,18-19
… For you know that it was not
with perishable things such as
silver or gold that you were
redeemed from the empty way
of life handed down to you from
your ancestors, but with the
precious blood of Christ, a lamb
without blemish or defect.
He was chosen before …

1. Petrus 1,20
… Schon vor der Erschaffung der
Welt war Christus ´als
Opferlamm` ausersehen, und
jetzt, am Ende der Zeit*, ist er
euretwegen ´auf dieser Erde`
erschienen.

oder *am Ende der Zeiten

1 Peter 1,20
… He was chosen before the
creation of the world, but was
revealed in these last times for
your sake.

Zusammenfassung
• Gott hat „alles getan“, damit wir ein neues und heiliges Leben
führen können!
• Der Heilige Geist arbeitet ständig an uns, damit unser Leben in
allen Lebensbereichen ein „Gott gehörendes, heiliges Leben“ wird.
• Der Vater gab den Sohn, der Sohn gab sein Leben am Kreuz und der
Heilige Geist arbeitet daran, dass Gotts Ziel mit der Erlösung in
unserem Leben erreicht wird.
• Und du? Willst du das auch? Ist dein Leben von dieser Perspektive
erfüllt? Lebst du in dieser Wahrheit? Willst du in dieser
Wahrheit leben?

