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Rückblick: 
Falsche Lehrer mit Einfluss 
2Petr 2,1 Es waren auch falsche Propheten unter dem Volk,  

wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden 

2Petr 2,2 Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen. 

Das Gericht und die Bewahrung 
2Petr 2,4-9 
 

4  Denn wenn Gott Engel,  
   die gesündigt hatten, nicht verschonte,  
   sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten  
  und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat; 
5  und wenn er die alte Welt nicht verschonte,  
   sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten bewahrte,  
    als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte; 
6  und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte  
    und zur Zerstörung verurteilte  
   und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden; 
7  und wenn er den gerechten Lot rettete,  
    der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde 
8     - denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte  
   durch das, was er sah und hörte,  
    Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken -,  
  so wird deutlich: 
9    der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten,  
   die Ungerechten aber aufzubewahren  
   für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden;  
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1. Der Text erwähnt drei Gerichte, zweimal die Rettung von Menschen aus dem Gericht und schliesst, 
dass der Herr zu retten weiss, aber auch das Gericht nicht weglässt. 
 
 
2. Erstes Beispiel: Engel, die gesündigt haben (V4) 
Es gibt nicht viele Stellen in der Bibel, die von Engel reden, die gesündigt haben 
Jud 6 Judas erwähnt, dass sie ihre Behausung verlassen haben. Sagt aber nicht mehr 

darüber 
1Ko 6,3 Paulus sagt, dass wir Engel richten werden 
2Kor 12,7 Ein Engel des Satans schlägt Paulus 
 
Petrus betont, dass diese Engel dem Gericht nicht entkommen. Viele Übeltäter entkommen den 
menschlichen Gerichten. Bei Gott haben nicht einmal Engel eine Chance, dem Gericht zu entfliehen. 
 
 
3. Zweites Beispiel: Die alte Welt in der Zeit Noahs 
1Mo 6,5-7 Darf sich Gott ein so grosses Gericht erlauben? 

Hat er die Kraft dazu? 
1Mo 7,21-23 Es kam alles Fleisch um, Tiere und Mensch. 
1Mo 6,8 Obwohl dieses Gericht riesig war, gab es keine Kollateralschäden. Niemand kam um, 

der nicht für das Gericht vorgesehen war. Noah und seine Familie wurden gerettet 
1Mo 7,23b Noah und seine Familie wurden bewahrt  

der Prediger der Gerechtigkeit, auf den niemand hörte 
 
 
4. Drittes Beispiel: Sodom und Gomorra, ein Beispiel (V6) 
1Mo 18,21 Gott will sich informieren. Eine Vermutung oder ein Gerücht genügt nicht. 
1Mo 18,23-25 Abraham setzt sich dafür ein, dass nicht Gerechte mit Ungerechten vernichtet werden. 
1Mo 19,15-16 Es brauchte das Drängen der Engel. 
1Mo 19,24-26 Das Gericht kam. Sogar die Frau von Lot, die zu sehr an dieser Stadt hing, kam um 
 
 
5. Die Rettung Lots wird genauer erklärt (V7-8) 
Tag für Tag wurde seine Seele gequält mit dem, was er hörte und sah 
1Mo 19,4-9 Dieses gottlose Verlangen erlebte Lot nicht nur in dieser letzten Nacht. 

Weil er sich nicht anpassen wollte, wurde seine Seele gequält 
Doch Gott wusste ihn zu bewahren. 

1Mo 19,21 Gott nahm Rücksicht auf Lot und liess die Stadt Zoar stehen. 
 
 
6. So wird deutlich (V9) 

a. Gott bewahrt die Gottesfürchtigen nicht nur vor dem Gericht, sondern auch in der 
Versuchung. 
 

Mt 6,13 Das Gebet, das Jesus lehrt 
1.Kor 10,13 Gott schafft den Ausgang 

 
b. Der Tag des endgültigen Gerichtes für die Ungerechten ist zwar noch nicht gekommen, aber 

niemand kann ihn verhindern. 
 
→ Was bedeuten diese Verse für uns im Hinblick auf falsche Lehrer? 
 


