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1. Petrusbrief

Rückblick
Wir sind erlöst mit dem kostbaren Blut Christi (1Petr 1,19)

Liebt einander aus reinem Herzen
1Petr 1,22-25
22

Da ihr eure Seelen
durch den Gehorsam gegen die Wahrheit
zur ungeheuchelten Bruderliebe
gereinigt habt,
so liebt einander
anhaltend,
aus reinem Herzen!
23 Denn ihr seid wiedergeboren
nicht aus vergänglichem Samen,
sondern aus unvergänglichem,
durch das lebendige
und bleibende Wort Gottes.
24
Denn
»alles Fleisch ist wie Gras
und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume.
Das Gras ist verdorrt,
und die Blume ist abgefallen;
25
aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit.«
Dies aber ist das Wort,
das euch als Evangelium verkündigt worden ist.
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Lektion 8

1. Bei unserer Bekehrung geschehen viele Dinge
a. Wir werden zu Wissenden
b. Wir wollen Gott die Ehre geben
c. Wir bekennen, dass wir Sünder sind
d. Wir fangen an, die Liebe Gottes zu verstehen
e. Wir glauben und erkennen, dass Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist
f. Wir lassen und taufen
g. …
h. Wir werden wiedergeboren (vgl. 1,4)
i. Wir reinigen unsere Seelen (1,22)
2. Womit reinigen wir unsere Seelen?
a. Durch den Gehorsam gegen die Wahrheit
Alle Menschen betonen, dass sie die Wahrheit hören und erfahren wollen.
Je nach Situation sind wir froh, wenn wir es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen müssen.
Joh 18,37-38 Jesus nennt seine Aufgabe als König, für die Wahrheit Zeugnis zu geben.
Wem die Wahrheit wichtig genug ist, hört seine Stimme
Pilatus stellt diese Wahrheit im Frage. Er will seine Seele nicht reinigen.
→ Wir haben erkannt, dass mit Christus die Wahrheit gekommen ist und wollen ihr gegenüber
gehorsam sein.
b. Die Wahrheit zeigt sich in der ungeheuchelten Bruderliebe
Apg 4,32 Ein Kennzeichen der Gemeinde am Anfang war diese ungeheuchelte Bruderliebe.
→ Auch bei unserer Bekehrung hat uns die Liebe der Geschwister sehr bewegt und wir wollen ihnen
in Wahrheit begegnen.
3. Diese Bruderliebe ist zwar schön, aber auch anstrengend
a. So liebt einander anhaltend
Apg 12,5 Ein anhaltendes Gebet, während Petrus im Gefängnis its
Off 2,4 Ephesus hat seine erste Liebe verlassen
Diese Liebe soll nicht nach einer ersten Begeisterung nachlassen
b. Echte Bruderliebe ist nicht durch unser Gefühl, sondern durch unser reines Herz gesteuert
Röm 12,10 Bruderliebe soll herzlich sein
Heb 13,1 Die Bruderliebe soll bleiben
→ Weil Christus meinen Bruder geliebt hat und sein Leben für ihn gab, will ich ihn auch lieben. Das ist
Gehorsam.
→Nur wenn wir uns darin üben, können wir unseren Glauben auch in einer Welt bewahren, die Gott
verachtet. Dies bereitet uns für die Herrlichkeit Gottes vor, die uns erwartet.
4. Das Wort Gottes, aus dem wir wiedergeboren sind hat zwei Eigenschaften:
a. Lebendig nicht tot, bewirkt viel (Heb 4,12)
b. Bleibend nicht vergänglich (Ps 119,89)
→ Weil dieses Wort lebendig und bleibend ist, hilft es uns auch einen Bruder und meine Schwester
anhaltend zu lieben.
5. Nirgendswo zeigt sich die Herrlichkeit Gottes so deutlich, wie in seiner Schöpfung.
6. Aber auch die Vergänglichkeit des Fleisches wird uns immer wieder vor Augen geführt.
7. Lassen wir uns nicht von der vergänglichen Herrlichkeit verleiten, sondern im Gehorsam an das
lebedige Wort und an der Bruderliebe festhalten, damit wir die ewige Herrlichkiet Gottes finden.

