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Rückblick: 
Gefestigt in der Zuversicht 
 
2Petr 1,8 Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im 

Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christus nicht träge und nicht 
fruchtleer sein. 

 
2Petr 1,10b Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. 
 
2Petr 1,19 und ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort 

leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. 

Die falschen Lehrer 
2Petr 2,1-3 
 

1 Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk,  
  wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden,  
  die Verderben bringende Parteiungen heimlich einführen werden,  
  indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen.  
  Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. 
2 Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen,  
  um derentwillen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. 
3  Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen;  
  denen das Gericht seit langem schon nicht zögert,  
  und ihr Verderben schlummert nicht.  
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1. Wer sind die falschen Lehrer?  
Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein 
werden, (2,1a) 
Schon im Alten Testament gab es viele falsche Propheten und Lehrer im eigenen Volk. Es war nicht 
nur der Einfluss der umliegenden Völker, der Israel zum Abfall brachte. 
 
1Kö 22,6-7 Joschafat, der König von Juda traut den Propheten Ahabs nicht 
Jer 14,13-15 Jeremia beklagt sich über die Propheten 
Jer 23,21-22 Propheten, die nicht gesandt wurden, aber doch gelaufen sind 
Apg 15,24 Schon früh in der Gemeinde traten solche auf, die nicht gesandt worden sind 
Mt 13,26-29 Schon Jesus griff die Frage des Unkrauts, das im gesäten Feld wäscht, auf 
 
2. Was verursachen die falschen Lehrer? 
die Verderben bringende Parteiungen heimlich einführen werden, (2,1b) 
 

a. Sie fördern nicht den Frieden, sondern spalten die Gemeinde 
 

4Mo 16,1-3 Schon in der Wüstenwanderung gab es Gruppen, die das Volk auseinanderrissen 
Apg 20,30 Paulus warnt die Ältesten von Ephesus, dass aus ihren eigen Reihen Spaltung 

verursacht wird 
 

b. Sie arbeiten heimlich 
 
Joh 10,1 Jesus warnt von den Hirten, die sich in die Herde einschleichen 
 
3. Was hat sie zu falschen Lehrern gemacht? 
indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. (2,1c) 

 
c. Sie wurden vom Herrn erkauft 

 
1Kor 6,20 Paulus braucht das gleiche Sprachbild. 

  
d. Aber sie haben ihn wieder verleugnet 

 
Tit 1,16 Paulus spricht über ähnliche Irrlehrer 
 
4. Was bewirken sie an sich selbst? 
Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. (2,1d) 
Mit ihrem Verhalten treffen sie sich selbst. 
Gal 6,7 Was der Mensch säht wird er ernten. 
Hos 8,7 Säen Wind und ernten Sturm 
Hos 10,13 Ungerechtigkeit gepflügt und Unrecht geerntet 
 
5. Welchen Einfluss üben sie auf andere aus? 
Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um derentwillen der Weg der Wahrheit 
verlästert werden wird. (2,2) 
Auch die falschen Lehrer haben Erfolg, selbst wenn sie heimlich anfangen. 
2Tim 4,3-4 
 
5. Was ist ihr Motiv? 
Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen;(2,3a) 
Wir dürfen die Kraft des Geldes nicht unterschätzen. 
2Kor 11,8-9 Paulus verzichtete gerade in der reichen Handelsstadt Korinth auf Geld, weil er den 

Vorwurf vermeiden wollte, es gehe ihm nur ums Geld. 
 
6. Was erwartet sie? 
denen das Gericht seit langem schon nicht zögert, und ihr Verderben schlummert nicht. (2,3b) 
Auch wenn es den Eindruck macht, dass diese falschen Lehrer unbeschadet ihr Unwesen treiben, 
zögert das Gericht nicht. 
 
7. Wo sind die falschen Lehrer in der Wachstumskette von Glaube bis Liebe stehen geblieben? 


