
Gewissheit, die 
durchträgt

1.Petrus 1,3-9



1.Petrus 1, 3-9

3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu 
einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten,

4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und 
unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für 
euch,

5 die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt 
werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde 
zu der letzten Zeit.



1.Petrus 1, 3-9

6 Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn 
es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen,

7 auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde 
als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, 
Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus.

8 Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt 
ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen 
mit unaussprechlicher und herrlicher Freude,

9 wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen 
Seligkeit.



Wiedergeboren zu einer lebendigen 
Hoffnung



Hoffnung

◼Positive Erwartungshaltung, dass etwas 
Wünschenswertes eintreten wird

◼„Es besteht noch Hoffnung…“

◼Bibel: Gewissheit 
◼Gehört zu den unvergänglichen Dingen (1.Kor.13,13)

◼Gepaart mit Glauben und Vertrauen auf Gott



Hoffnung

◼Tote Hoffnungen
◼Wenn unmissverständlich klar ist, das es nichts mehr wird

◼Keine tote Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist
◼Hoffnung: Gewissheit! (Röm.4,18ff)



Hoffnung

18 Er (Abraham) hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen 
war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist: 
»So zahlreich sollen deine Nachkommen sein.«

19 Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen 
eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 
hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sara.

20 Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch 
Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre

21 und wusste aufs allergewisseste: was Gott verheißt, das kann er 
auch tun.



Hoffnung

◼Ein unvergängliches Erbe wartet auf uns

◼Wir werden durch Gottes Macht bewahrt



Hoffnung in Christus trägt durch Krisen und 
Anfechtungen hindurch



◼Wir werden in mancherlei Anfechtung fallen
◼Prüfungen (Jak.1,10 u.a.)

◼Läuterung, Schwierigkeiten überwinden

◼Ziel: Damit unser Glaube als echt und kostbar erfunden 
wird



Wir werden das Ziel erreichen



◼Wir vertrauen ihm, auch wenn wir ihn nicht sehen

◼Unaussprechliche Freude, wenn wir das Ziel erreicht 
haben

◼Ziel: Ewige Seligkeit
















