
(Wenn Träume platzen)

Einstieg

Austausch

Bibelgespräch 1.Petrus 1,1-7

- Wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen?

- Unter welchen Umständen fühlst du dich fremd und wann zu Hause?

- Inwiefern sind Christen wie Fremde in dieser Welt? (V.1)

- Worin besteht die lebendige Hoffnung? Wie und wo wirkt sie sich in deinem Leben aus?

- Welche Einstellung zum Leiden vermittelt Petrus (V.6+7)? Hilft dir das mit früherem oder
  gegenwärtigem Leid in deinem Leben umzugehen?

- Ist dein Glaube schon mal auf die harte Probe gestellt worden? Was hat dir dabei geholfen?

- Warum fällt es dir schwer/ leicht auf die Hoffnung des unvergänglichen Lebens zu warten?

1 Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die – als Fremde in dieser Welt – 
über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien verstreut sind. 2 
Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat – 
dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu 
Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller 
Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß! 3 
Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! In seinem großen Erbarmen hat 
er uns durch dieer uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir 
sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, 4 die Aussicht auf ein un-
vergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im 
Himmel für euch bereit 5 und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis 
das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in 
seinem ganzen Umfang sichtbar werden. 6 Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu 
jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster 
Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. 7 Denn diese Prüfungen geben 
euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso, wie das vergängliche 
Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleich-
lich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in 
seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen

...bleibt Hoffnung auf die unvergängliche Herrlichkeit


