13 / Was Petrus uns sagen wollte
… was ist dir besonders wichtig geworden?
Bibel
Dies ist mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde, und ich habe in beiden versucht, eure Erinnerung aufzufrischen und euch damit zu einer gesunden Einstellung zu verhelfen. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert und versteht, was die
heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und was unser Herr und Retter euch
durch eure Apostel verkündet hat.
2. Petrus 3,1–2

Thema: Was Petrus dir sagen wollte
Du hast dich die vergangenen 12 Wochen mit den beiden Briefen von Petrus beschäftigt. Was ist dir davon in Erinnerung geblieben? Was hattest du dir vorgenommen? Was davon umgesetzt?
Diese echtzeit soll ein kleiner Rückblick über das vergangene Vierteljahr sein. Dazu haben wir für dich aus jeder Wocheneinheit eine Frage hergenommen und laden dich ein, diese noch einmal zu überdenken. Die vorherigen echtzeitEinheiten findest du übrigens im echtzeit-Archiv.
Petrus hatte Jesus mehrere Jahre hautnah erlebt. Das Zusammensein mit
Jesus bereitete Petrus darauf vor, den Auftrag, den Jesus ihm gab, auszuführen. Worauf könnte Jesus dich vorbereiten wollen?
Lies 1. Petrus 1,4. In diesem Vers sind zwei Wörter enthalten, die für Petrus
wichtige Schlüsselbegriffe waren: wir sind Kinder Gottes – Gott hat für uns
ein unvergängliches Erbe. Was bedeutet es für dich ganz praktisch in deinem Alltag, dass du Gottes Kind und Erbe bist?
Petrus verwendete noch weitere Schlüsselwörter, um uns – die Nachfolger
von Jesus – zu beschreiben. Lies dazu Lies 1. Petrus 2,5.9. Was bedeutet es
für dich, dass Gott dich als „lebendigen Stein“ in seinen „geistlichen Tempel“ einbaut?
Was für ein „Stein“ möchtest du sein? Welche Aufgabe hättest du gerne?
Christen sind auch Bürger eines Staats und Teil verschiedener Gruppen von
Menschen. Als solche haben sie laut Petrus eine Verantwortung ihren Mitmenschen gegenüber. Was kannst du tun, um die Gesellschaft, in der du
dich bewegst, besser zu machen – und sei es nur in kleinem Rahmen?

Nachklang
Jesus war das Zentrum im Leben von Petrus. Das wird in seinen Briefen immer
wieder deutlich. Nimm dir Zeit, über Jesus, was er für dich tat und was er dir bedeutet, nachzudenken. Lass dazu evtl. ruhige Musik laufen.
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Was sagt dir 1. Petrus 2,17 in diesem Zusammenhang?
Petrus forderte uns auf: Weil das Ende der Welt bald kommt, verherrlicht
Gott in allem, was ihr tut (1. Petrus 4,7.11). Wenn du dir das zum Motto für
dein Leben machst, wie würde es sich auf deinen Alltag auswirken?
Petrus wusste, dass das Leben nicht immer positiv verläuft. Dies wird in 1.
Petrus 4,12–16 deutlich. Wichtig war ihm, dass wir in allem, was wir erleben, eng mit Jesus verbunden sind und wissen, wie Gott ist und wie sehr er
uns liebt. Wie kannst du Gott und seine Liebe noch besser kennenlernen?
Weil der Teufel wie ein brüllender Löwe nach Opfern sucht, gab uns Petrus
einen wichtigen Rat: 1. Petrus 5,7. Was macht dir momentan Sorgen?
Spricht mit Gott darüber und vertraue ihm, dass er sich darum kümmert!
Lies 2. Petrus 1,3. Was, denkst du, brauchst du, um ein Leben zu führen,
über das Gott sich freut?
Petrus sprach mehrmals davon, dass die Propheten – und damit die Bibel –
uns helfen können unser Leben nach Gottes Willen zu führen. Lies dazu 2.
Petrus 1,19. Wie wichtig ist dir die Bibel?
Was bedeutet es, dass sie dir zeigt, wie du ein gutes Leben führen kannst?
Welchen Stellenwert räumst du der Bibel in deinem Leben ein? Was möchtest du eventuell ändern?
In seinem zweiten Brief befasste sich Petrus ein ganzes Kapitel lang mit falschen Lehrern (2. Petrus 2). Wie kannst du darauf achten, dass das, was du
glaubst, richtig ist und nicht dem widerspricht, was die Bibel lehrt?
Was hat das damit zu tun, wie viel du dich mit der Bibel beschäftigst?
Petrus schloss seinen zweiten Brief mit seiner Hoffnung auf die Wiederkunft. Lies noch einmal 2. Petrus 3,12-13. Was bedeutet es dir, dass Gott
uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen hat, die so wunderbar sein werden, dass wir sie herbeisehnen sollten?
Wenn du die Themen, die Petrus bewegten, so überschaust, was mag er
wohl für ein Mensch gewesen sein? Was war ihm wichtig? Worüber hätte
er sich wohl mit dir persönlich unterhalten wollen?
Um nicht nur über seinen Brief, sondern auch über Überzeugungen nachzudenken, kannst du folgende Sätze vervollständigen:
Petrus stand ein für …
Am Beispiel von Petrus kann man deutlich erkennen, dass …
Durch ihn habe ich gelernt …

