
 

 

1. PETRUS 
 

 

 
Zeit d. Niederschrift: 

 

 :1P: 
62-64 Ztr. 

Ort:  Babylon - 1P5.13 - In Verb. mit der Entstehung des babylonischen 

Talmuds erwähnt die ENCYCLOPAEDIA JUDAICA, dass der Judaismus 
in Babylon große Akademien unterhielt. Da Petrus das Evangelium 
für die Beschnittenen anvertraut war, war sein Aufenthalt dort nicht 
verwunderlich. 
Andere Ausleger verstehen Babylon als Deckname für Rom. 
 

Verfasser: 
 

 Petrus - das hervorragende klassische Griechisch des Briefes ist 

kein Beweis gegen Petrus, denn - entweder beherrschte Petrus 
auch als "Ungebildeter" die damalige Weltsprache oder Silvanus 
war sein Sekretär (1P5.12). 
 

Zweck:  Zuspruch (1P5.7) und Zeugnis ihren Stand betreffend (1P5.12).  
 

Empfänger:  Auserwählte und zeitweilig Ansässige der Zerstreuung von Pontus, 
Galatien, Kappadozien, Asia und Bithynien - den Gegenden Klein-
asiens (1P1.1).  
1P2.10 - die einst "nicht sein Volk" waren (vgl. 1P4.3). 
Für Nationen-Christen spricht auch die Verwendung seines grie. 
Namens Petros, weil die Juden (z.B. Paulus) ihn Kephas oder Simon 
nennen (vgl. 1K1.12; 3.22; G1.18; A15.14 u.a.). 
1P1.21 - Juden mussten auch nicht zum Glauben an Gott kommen. 
1P4.3 - Juden haben sicher nicht in dem geschilderten Ausmaß 
"nationengemäß" gelebt. 
 

 

 

 
Gliederung: 

  
1.1-2 - Absender, Empfänger, Friedensgruß. 
 
I - Zuspruch: 1.3-2.10 
     1.3-9     - Die lebende Erwartung der Glaubenden. 
     1.10-12 - Die Frist der Rettung (Gnade) war für Propheten und Engel 

verborgen. 
     1.13-17 - Das vollendungsgemäße Erwarten auf die Gnade zu, in 

heiligem Wandel. 
     1.18-25 - Der Wert des Blutes, die Wiedererzeugung und die bleibende 

Rede. 
     2.1-8    - Übles ablegen und zum lebenden Stein kommen. 
     2.9-10  - Auswahl und Berufung derer, die "Nicht-Volk" waren. 
 

II - Zuspruch: 2.11-4-6 
     2.11-20 - Hinweise zum Verhalten der Auserwählten. 
     2.21-25 - Christus das Vorbild im Leiden und im Tragen der 

Verfehlungen. 
     3.1-7    - Die göttliche Ordnung für Frauen und Männer. 
     3.8-17  - Gleichgesinnte segnen und haben Frieden. 
     3.18-22 - Der Weg des Christus in Tiefe und Höhe, und der Gegen-

Typus, gemäß dem Gott rettet. 
     4.1-6    - Die Gedanken des Christus und der geänderte Wandel. 
 

III - Zuspruch: 4.7-5.11 
     4.7-11  - Lieben und dienen angesichts der Vollendigung - Gott zur 



Herrlichkeit. 
     4.12-19 - Leiden wirken Herrlichkeit und sind Bestätigung des 

Geistesbesitzes - da Gott treu ist. 
     5.1-4    - Die Ältesten sollen das Herdlein als prägende Typen weiden. 
     5.5-9    - Zuspruch zur Demut und — Gott zu vertrauen und dem 

Diabolos zu widerstehen. 
     5.10-11 - Was der Gott der Gnade tut. 
 

5.12-14 - Schluss und Grüße. 
 

 

 

 
Miniexkurse / 

Schlüsselworte: 
 

  

 Kennzeichnung für übereinstimmende Lehrpunkte zwischen 

Petrus und Paulus (s. a. Index u. Anhang). 
 

  Die Stellung der Frau in der Ehe und der evkklhsi,a (ekkläsia) - s. 

bei 1P3.1,2. 
  Heilige Frauen im AT und NT - s. bei 1P3.5. 
  Letze Frist u. Vervollständigung des Leibes - s. bei 1P1.5. 
  Der Heilige und die Heiligen - s. bei 1P1.15,16. 
  Vom Leiden - s. bei 1P3.17. 
  Wer war Petrus? - s. bei 1P1.1. 

 
Besonderheit: 

 

  
Der Brief enthält eine Reihe sog. Hapaxlegomena (Worte die in der 
grie. Sprache des NT nur einmal, eben hier, bezeugt sind, und deren Bedeu-

tung schwer festzustellen ist). 
z.B: avma,rantoj (amarantos) 1.4; avmara,ntinoj (amarantinos) 5.4; avna& 
zw,nnumi (anazŏnnymi) 1.13; avrtige,nnhtoj (artigennätos) 2.2; avna,cusij 

(anachysis) 4.4; avrcipoi,mhn (archipoimän) 5.4; evgkombo,omai (engkom-

boomai) 5.5; evxagge,llw (exangellŏ) 2.9; evpika,lumma (epikalymma) 2.16; 

evpopteu,w (epopteuŏ) 2.12; 3.2; op̀li,zw (hoplizŏ) 4.1; r̀u,poj (hrypos) 3.21; 

sunoike,w (synoikeŏ) 3.7; ùpogrammo,j (hupogrammos) 2.21; wvru,omai 

(ŏryomai) 5.8; (HM). 

 
 

 

Absender, Empfänger und Segensgruß 
 

 

 
1P 1:1   
Petros, Apostel Jesu Christi, 
den Auserwählten und zeit-
weilig Ansässigen der Zer-
streuung von Pontus, Galatien, 
Kappadozien, Asia und Bithy-
nien,  
 
J21.15-19; JK1.1; 1M20. 1 
 

pe,troj avpo,stoloj ivhsou/ 
cristou/ evklektoi/j ^kai^ par& 
epidh,moij diaspora/j po,ntou 
[a

c
AB - galati,aj kappadoki,aj 

avsi,aj] ^kai. biquni,aj^ 
 
*[fehlt in a

c
AB]* 

 
 
 
 

  
Petros - M16.18 - du bist Petros (pe,troj [petros] d.h. ein einzelner 

Felsbrocken, der zum Felsen, d.i. Christus, gehört) und auf diesen Felsen 
(pe,tra [petra], zu dem du als Felsbrocken gehörst), werde ich meine 

evkklhsi,a (ekkläsia) bauen. 

 
Zit. TBL: "Die Tatsache, dass Matth. zwei Wörter braucht ... zeigt seine Ab-
sicht, sie zu unterscheiden. ... Der Ausdruck »auf diesen Felsen« zeigt, dass 
damit auf etwas anderes als den Gesprächspartner Jesu Bezug genommen 
wird. Würde ein Bezug zu Petrus hergestellt, dann hätte es offensichtlich 
heißen müssen: »Du bist Petrus und auf dich werde ich bauen«. Dass 
Matth. sorgfältig die beiden Wörter unterschied, zeigt an, dass er Petrus 
nicht mit dem Felsen gleichsetzen wollte. ... Man kann daher sagen, dass 
kontextuelle, strukturelle, semantische ... und exegetische Erwägungen 
insgesamt miteinander gegen eine Identifikation von petra und petros 
sprechen." 

 
Wer war Petrus? 

M10.1-4 - Petrus wurde von Christus persönlich berufen. 
E2.20; A2.42 - Petrus gehörte zu den Aposteln, die mit Christus zu-

sammen die Grundlage der evkklhsi,a (ekkläsia) bilden. 



  
M4.18,19 - Petrus und sein Bruder Andreas waren Fischer. 
M8.14 - Petrus hatte ein Haus und war verheiratet (verwitwet?). 

J1.40-42 - er bekam den Namen Kephas [aram. ap'yk e KeJPhaA] 

was grie. Petros (Felsstück) heißt. 
M16.16 - er bekannte als erster die Messianität Jesu, und bezeugte 
ihn als Sohn Gottes. 
M16.19 - er bekam die Schlüssel der Regentschaft der Himmel. 
A10.9ff - er wurde als erster zu den Nationen gesandt. 
MK9.2ff - er war mit Jakobus und Johannes auf dem Berg, als Je-
sus umgestaltet wurde. 
J13.8,9 - er wollte Jesus ganz gehören (Haupt, Hände, Füße). 
M8.26; 14.28-30; J18.27 - trotzdem war er ein schwacher Mensch 
wie wir. 
 
Apostel - s. bei 2P1.1 (KK). 

 
auserwählt - s. Abhandlung bei 2T2.10 (KK). 

 1P2.9 (KK) - die Briefempfänger waren eine auserwählte regie-

rende Priesterschaft (vgl. R15.16). 
 

zeitweilig Ansässiger - parepi,dhmoj (parepidämos) 3x, H11.13; 

1P2.11 - einer, der auf kurze Zeit an einem fremden Ort anwesend 
ist (Sch); staatenlos (FHB); Auswanderer (KNT). 
 
H11.13 - Glaubende aller Zeiten waren zeitweilig Ansässige. 
1M23.4; 47.9; 1W29.15; LB39.13; 119.19 - Abraham und andere 
haben ihre Fremdlingschaft bezeugt. 

E2.19; P3.20; H13.14 - auch die evkklhsi,a (ekkläsia) ist Fremdling 

hier, da ihr Bürgerrecht in den Himmeln ist. 

 Hier - Petrus trennt nicht zwischen Juden-Christen und Nationen-

Christen (vgl. A19.10). 
 

Zerstreuung - diaspora, (diaspora) 3x subst., J7.35; JK1.1 - w. 

Durchsätes (FHB); diaspei,rw (diaspeirŏ) 3x verb. A8.1,4; 11.19 - 

versäen (FHB). 

Hier u. J7.35; JK1.1 - die Auserwählten aus Juden und Hellenen 
waren Zerstreute. 
J12.24 - Zerstreuung oder Aussaat hat Mehrung und Frucht zur Fol-
ge (vgl. A8.4). 
 
IB37.11 - Gott hat seine "Zeugenwolken" (H12.1) als Licht zerstreut; 
LB97.11 - und damit seinem "Gerechten" Licht gesät. 
E5.9 - so entsteht Lichtfrucht (vgl. M5.14; 1TH5.5). 
 
Asia - es ist die römische Provinz an der Westküste Kleinasiens, 

der äußerste Westen der heutigen Türkei; nicht zu verwechseln mit 
Asien. 
 

S. a. im Anhang die Karte unter dem Thema: "Die Empfänger 
der Petrus-briefe." 
 

 

 

 
1P 1:2   
gemäß Vorkenntnis Gottes, 

  

Vorkenntnis - pro,gnwsij (prognŏsis) 2x, A2.23 - alles, was Haupt 



des Vaters, in Heiligung des 
Geistes 

h
zum Gehorsam und 

zur Besprengung mit dem Blut 
Jesu Christi:  
Gnade ist euch, und Friede 
möge euch vermehrt werden

p
. 

 
A13.48; R8.29; 1K6.11; 2K7.1; 
JD2; 1P1.19; H9.14 
 

kata. pro,gnwsin qeou/ pat& 
ro,j evn àgiasmw/| pneu,matoj 
eivj ùpakoh.n kai. r`antismo.n 
ai[matoj ivhsou/ cristou/ ca,& 
rij ùmi/n kai. eivrh,nh plh& 
qunqei,h 

 
 
 
 

 
 

und Gliedern des Leibes geschieht, geschieht gemäß Vorkenntnis 
Gottes. 
1P1.20; E1.4 - der ganze Leib incl. Haupt wurde vor Herabwurf des 

Kosmos von Gott vorerkannt. 

2TH2.13 - die evkklhsi,a (ekkläsia) wurde von Anfang an vorgezo-

gen – hinein in Rettung, in Heiligung des Geistes und in Treue der 

Wahrheit. 
 

*Heiligung - àgiasmo,j (hagiasmos) 10x - Heiligung als Handlung 

(HL); gebraucht für eine Handlung oder viel öfter noch, für ihr Er-
gebnis (BW); das ständige Sich-Gott-zur-Verfügung-Stellen.  
Alle Vorkommen: R6.19,22; 1K1.30; 1TH4.3,4,7; 2TH2.13; 1T2.15; H12.14; 
1P1:2.  

Außerdem gibt es noch àgiwsu,nh (hagiŏsynä) 3x, R1.4; 2K7.1; 1TH 

3.13 - w. Gesamtheiligung (DÜ). 

Im Unterschied zu Heiligkeit a`gio,thj (hagiotäs) 1x, H12.10 - welche 

den erreichten Zustand beschreibt. 
 
E5.26 - Heiligung geschieht durch das lebende Wort. 
1K1.30 - ER ist uns alles geworden, auch unsere Heiligung 
H12.14 - wir jagen der Heiligung, d.i. dem Christus, nach. 
 
*Anmerkung zu - a`giasmo,j (hagiasmos): 

Zit. S+Z: "Das Wort nur in der bibl., nicht in der sonstigen griech. Literatur, 
weil die Sache unbekannt war." 

 
Blut des Christus - H12.24 (KK) - es ist das Blut der Bespren-
gung, das besser spricht als das Abels. 

2M24.8; H9.19,20 - es ist auch besser als das Blut der Opfertiere, 
mit dem das Volk im AB besprengt wurde (vgl. H9.12; 10.10). 
R5.9,10 - denn Sein Blut war die Grundlage der Rechtfertigung. 
 

 Gnade und Frieden - ca,rij kai. eivrh,nh (charis kai eiränä). 

Auch Paulus verwendet diese Formel in seinen Briefen. 
(S. R1.7; 1K1.3; 2K1.2; G1.3; E1.2; P1.2; K1.2; 1TH1.1; 2TH1.2; 1T1.2; 

2T1.2; T1.4; PM3; vgl. auch: 2P1.2 (KK); 2J3; EH1.4). 

 
 

 

Die lebende Erwartung der Glaubenden 
 

 

 
1P 1:3   
Gesegnet ist der Gott und 
Vater unseres 

d
Herrn Jesus 

Christus, der, der gemäß sei-
nem vielen 

d
Erbarmen uns 

wiedererzeugte hinein in 
lebende Erwartung durch Auf-
erstehung Jesu Christi aus 
Erstorbenen 
  
E1.3,18; 2K1.3; LB103.1; N9. 
17; 1T1.13,14; 1P1.23; 1K15.20 
 

euvloghto.j o ̀qeo.j kai. path.r 
tou/ kuri,ou h`mw/n ivhsou/ 
cristou/ o` kata. to. polu. 
auvtou/ e;leoj avnagennh,saj 

  

Der inhaltliche Reichtum der Verse 3-5 ist enorm hoch, wie 
es ihn nur selten im NT gibt. 
 

gesegnet - euvloghto,j (eulogätos) 8x adj. - gesegnet, -er; w. wohl-

bewortet, -er; segnen beinhaltet die Zusage einer Mehrung von 
Herrlichkeit (WOKUB). 
 
Anmerkung: 

1.) Die LXX übersetzt das hebr. %Wrb' (BaRUKh [part.pass.] gesegnet) 

ebenfalls mit dem gr. euvloghto,j (eulogätos). Vgl. 1M14.20; 2S22.47; LB18. 

47 u.a. 
2.) Der typische jüdische Gebetsanfang ist (ähnlich wie 1W29.10):  

"…Wnybia'   laer"f.yI  yhel{a/ hw"hy>  hT'a; %WrB '" [1W29.10] 

Vaters unseres    Israels        Gott      JHWH    du bist    gesegnet  



h`ma/j eivj evlpi,da zw/san dia. 
avnasta,sewj ivhsou/ cristou/ 
evk nekrw/n 

 

 (Leserichtung) 

"~l'A[h'  %l,M, Wnyhel{a/  hw"hy> hT'a;  %WrB'" [Gebet heute] 

*Ewigkeit der  König   Gott unser    JHWH    du bist    gesegnet 
*[eigentl. des Äons]                                                          (Leserichtung) 
Petrus wandelt ihn hier ab, indem er vom "Vater unseres Herrn Jesus 
Christus" spricht. 
 

Erbarmen - e;leoj (eleos) - LB103.10-13 - sich erbarmen (hebr. ~x;r'  

[RaChaM]) ist Gottes hervorstechendes Wesensmerkmal. 
E2.4 - Gott ist reich an Erbarmen (Petrus hier - viel Erbarmen). 
T3.4-7 - die Rettung ist gemäß Erbarmen, nicht nach Werken. 
Hier - Erbarmen war die Voraussetzung zur Wiedergeburt. 
H4.16 - die Voraussetzung für den Empfang des Erbarmens ist 
Freimut. 
R11.32 - ER erbarmt sich aller ! 
R15.9 - wegen Seines Erbarmens verherrlichen Ihn Nationen. 
JK2.13 - Erbarmen triumphiert über das Gericht. 
 

wiedererzeugen - avnagenna,w (anagennaŏ) 2x, 1P1.23 - wiederer-

werden lassen, hinaufwerden lassen (FHB); wiederzeugen (KNT); 
neuzeugen (PF); wiedererzeugen, pass. wiedergeboren werden (Sch). 
 
1P1.23 - dies geschieht nicht auf Veranlassung des Menschen oder in 

eigener Anstrengung (avnagegennhme,noi [anagegennämenoi] part. 

perf.pass.). 

 s. Miniexkurs bei T3.5 (KK). Es besteht kein Unterschied zur 

Lehre des Apostel Paulus. 
 

 hinein in lebende Erwartung - K1.27 - das ist hinein in eine 

Person, hinein in Christus, hinein in Erwartung der Herrlichkeit. 
1K13.13 - Erwartung ist eine der drei Bleibenden – Treue, Er-
wartung, Liebe – (vgl. R15.13; 1T1.1, weil Gott und Christus nicht nur 
Treue und Liebe in Person sind, sondern auch Erwartung). 

 
S.a. die Abhandlung zu Erwartung bei R8.24 (KK) Band 6. 

 
Auferstehung - J11.25 - Jesus selber ist die Auferstehung in Per-

son. 
 
S. dazu a. unter Kurzbibelthemen im Band 9 (KK): "Die Auferstehungs-
ordnung..." 

 
 

 

 
1P 1:4   
hinein in unverderbliches und 
unverwelkliches und unbe-
flecktes Erbteil, das im Him-
mel aufbewahrt ist 

h
für euch, 

 
1P5.4; A20.32; H9.15; LB31.19 
 

eivj klhronomi,an a;fqarton 
kai. 1avma,ranton 2kai. 
3avmi,anton ^tethrhme,non evn 
^^ouvranw/ eivj ùma/j 
 

  

unverderblich, -er, -es - a;fqartoj (aphthartos) 8x, [MK16.8]; R1.23; 

1K9.25; 1K15.52; 1T1.17; 1P1.4,23; 1P3.4. 

Unverderblichkeit - avfqarsi,a (aphtharsia) 7x, R2.7; 1K15.42,50,53, 

54; E6.24; 2T1.10. 

Todlosigkeit - avqanasi,a (athanasia) 3x, 1K15.53,54; 1T6.16. 

Unauflösliches Leben - zwh/j avkatalu,tou (zŏäs akatalytou) 1x, H7.16. 

 
1P1.23 - unverderblich ist lebend und bleibend, hat also mit dem 
Tod nichts mehr zu tun (vgl. 1K15.52-54). 
2T1.10 - denn Christus hat den Tod unwirksam gemacht. 
 



[AB
321

];  

*[a
c
AB - tethrhme,nhn];  

**[AB - ouvranoi/j pl.] 
 

unverwelklich - avma,rantoj (amarantos) 1x adj.; avmara,ntinoj 
(amarantinos) 1x adj., 1P5.4 - unverwelklich, geht auf "Amarant" 
(Tausendschön), eine unverwelkliche Blume zurück, die Symbol der 
Unvergänglichkeit ist (Sch). 
Hier u. 1P1.24 - im Gegensatz zu allem Irdischen, ist das himmli-

sche Erbteil unvergänglich. 
 

unbefleckt  - avmi,antoj (a-miantos) 4x, H7.26; 13.4; JK1.27 - unbe-

fleckt, fleckenlos, vollkommen, metaph. ohne Sünde (Sch); unbe-
schmutzt (DÜ). 
 

 Erbteil - klhronomi,a (kläronomia) 14x subst. - die Erbschaft, 

Anteilnahme an den Heilsgütern (Sch). 

Erbe - klhrono,moj (kläronomos) 15x subst. - der durch das Los, 

besonders durch Erbschaft etwas erhält (Sch); w. gesetzgemäß 

Beloster (DÜ); Losteilinhaber (KNT); Erblosempfänger (PF). 

erben - klhronome,w (kläronomeŏ) 18x verb. - durch das Los sei-

nen Anteil an der Erbschaft bekommen, Erbe sein (Sch). 
 
E1.11,14,18; K3.24 - der Geist ist Angeld des Erbes, welches ein 
Reichtum der Herrlichkeit und Erstattung ist. 
R8.17; G4.7 - Kindern oder Söhnen ist das Erbe (gesetzgemäßes 

Losteil) garantiert. 

K1.12 - Gott hat die evkklhsi,a (ekkläsia) tauglich gemacht zum An-

teil des Erbes im Licht. 
 

5M15.4 - im AB war das Erbe (hl'x]n: [NaChaLaH] w. Losteil) zu-

nächst das verheißene Land, als Ziel der Verheißung Gottes (vgl. 

JS11.23). 
LB16.5,6 - es gab aber darüber hinaus schon eine geistliche Di-
mension des Erbanteils, nämlich JHWH selbst (vgl. EJ3.24; LB73.26). 

[ ylir"AG…       ysiAkw>          yqil.x,-tn"m.      -    hw"hy> ] 
[Los mein…     Becher mein      Teil zugeteiltes mein   ist    JHWH] 

 Leserichtung 
H11.10,16; J8.56 - auch Abraham u. a. erwarteten ein himmlisches 
Erbe. 
 
Himmel - 2K5.1,2 (KK) - Paulus unterscheidet den Himmel (sing.) 

von den Himmeln (pl.); da aber im Hebr. der Himmel duale Mehrzahl 

hat (~yIm;v' [SchaMaJiM]), wird auch im Grie. manchmal die Mehr-

zahl (pl.) für den Himmel (sing.) benützt. 

 

 aufbewahrt - hier part.perf.pass. von thre,w (täreŏ) - das Perfekt 

zeigt die Tatsache an, dass das Erbe schon existiert, und das 
Passiv zeigt, dass Gott es aufbewahrt. 
K1.5; 3.3 - unsere Erwartung ist in den Himmeln verborgen in Chris-
tus. 
2T4.8 - die Krone der Gerechtigkeit liegt bereit (ist weggelegt). 
 
Zit. EC: "An der »himmlischen Wohnung« steht schon mein Namensschild. 
Ich brauche dann nur noch einzuziehen. So lässt sich das Schwere der Welt 
in sehnender, hoffender Gewissheit tragen und überwinden." 

 
 

 

   



1P 1:5   
die ihr in Vermögenskraft  Got-
tes durch Glauben bewacht 
werdet

p
 hinein in Rettung, die 

bereitet ist, in der letzten Frist 
enthüllt zu werden

p
; 

 
LB37.28; M24.30; E2.8; 3.20; 
1P1.20; JD24; J10.28,29; K3.4; 
2TH1.10; H10.35-39 
 

tou.j evn duna,mei qeou/ frou& 
roume,nouj dia. pi,stewj eivj 
swthri,an ^ètoi,mwn avpoka& 
lufqh/nai evn kairw/| evsca,tw| 
 

*[a
c
AB - ètoi,mhn] 

 

Vermögens-Kraft - du,namij (dynamis) - 2K13.4 - Christus lebt aus 

Vermögens-Kraft Gottes. 
E1.19,20 (KK) - alle "Kräfte" Gottes sind seit Seiner Auferstehung in 
Christus wirksam geworden.  

●  du,namij (dynamis) - Vermögens-Kraft. 

●  evne,rgeia (energeia) - Energie (Innenwirkung). 

●  kra,toj (kratos) - Haltekraft. 

●  ivscu,j (ischys) - Stärke. 

 
Glaube / Treue (pi,stij [pistis]) bewacht - hier - die Treue (oder der 

Treue [o ̀ avmh,n; o ̀ pisto.j] in Person EH3.14) bewacht hinein in Ret-

tung. 

1K1.8 (KK) - dies führt dazu, dass die evkklhsi,a (ekkläsia) als 

unanklagbar bestätigt [bebaio,w (bebaioŏ)] wird. 

 

bewachen - froure,w (phryreŏ) 4x, 2K11.32; G3.23; P4.7; 1P1.5 - ver-

wahren (wdBl); bewahren (KNT); Wächter sein, Wache halten; Je-
manden unter etwas verwahrt halten (Sch). 
 

Rettung - swthri,a (sŏteria) - s. bei 1T2.4 (KK) "Grundsätzliches 

zum Rettungsplan Gottes" und "der Umfang der Rettung". 
 
in letzter Frist (kairo,j [kairos] s. 1T2.6 [KK]) enthüllt: 

A - 1TH4.14-17; 1K15.52 - die Rettung wird enthüllt wenn die 

zweite °Stufe des Leibes des Christus vervollständigt wird, d.h. 
Erstorbene auferstehen und Lebende verwandelt werden. 

      D9.27 - dies betrifft die letzte Frist, die mit der letzten Jahr-
woche beginnt. 

 
B - EH10.7; 11.15 - wenn der Leib des Christus (das Geheimnis 

Gottes) in seiner dritten °Stufe vervollständigt ist, wird er enthüllt, 
um im Gericht von allen gesehen zu werden. 

      D9.27 - dies betrifft die letzte Frist, die mit der zweiten Hälfte der 
letzten Jahrwoche beginnt. 

 
°Anmerkung: 
Der Leib des Christus wird in Stufen vervollständigt.  
1. Stufe: 
a) M27.52  - die Heiligen, die nach Seiner Auferstehung auferstanden sind;  
b) 1TH4.14 - die durch Jesus entschlafenen, die ER mit sich führt;  
c) P3.11    - die Ausauferstandenen. 
2. Stufe: 
1TH4.16,17 - die zweite Stufe findet in seiner Anwesenheit (1TH4.15; 1K15. 

23b) statt, wenn die Erstorbenen in Christus auferstehen und die Lebenden 
verwandelt werden. Beide Gruppen werden dann mit denen, die ER mit-
bringt (1TH4.14) vereint. 
3. Stufe: 
EH11.3-12; 12.5 - es sind die, die noch in der ersten Hälfte der letzten Jahr-
woche hinzukommen, bevor das Gericht beginnt. 
....weitere Stufen folgen: 
1K15.28; E1.10 - es folgen weitere Stufen bis alles in dem Christus ist, und 
Er es dem Vater unterstellt, d.h. das ganze All zu Gott hin aufgehauptet ist, 
so dass ER allen alles ist. 
(S.a. im Anhang von Band 6 (KK): "Aus ihm durch ihn und hinein in ihn ist 
das All" R11.36) 

 
 

 



 
1P 1:6  
in 

w
der ihr frohlockt, die ihr 

jetzt kurz, wenn es sein muss, 
in mancherlei Versuchungen 
betrübt werdet

p
, 

 
JK1.2,12; R12.12; A9.16; MK8. 
31; JJ43.2; R8.28; H12.7ff; J16. 
33 
 

evn w-| avgallia/sqe ovli,gon 
a;rti eiv de,on Îac

A -  evsti.nÐ 
^luphqe,ntaj evn poiki,loij 
peirasmoi/j 

 

*[B - luphqe,ntej] 
 
 

 
 
1P 1:7   
auf dass die Bewährtheit eures 
d
Glaubens viel kostbarer be-

funden werde
p
 als die des ver-

gänglichen aber durch Feuer 
geprüftwordenen Goldes, 
hinein in Lob und Herrlichkeit 
und Wert in der Enthüllung 
Jesu Christi; 
 
MA3.3; VG17.3; S13.9; JJ48. 
10; JR9.7; LB66.10; 1K4.5; E1. 
6 
 

i[na to. doki,mion ùmw/n th/j 
pi,stewj polutimo,teron cru& 
si,ou tou/ avpollume,nou dia. 
puro.j de. dokimazome,nou eù& 
reqh/| eivj e;painon kai. do,xan 
kai. timh.n evn avpokalu,yei 
ivhsou/ cristou/ 
 

  

frohlocken - 2K4.17 - die evkklhsi,a (ekkläsia) kann frohlocken, 

weil Drängnisse Herrlichkeit bewirken. 
1P1.5 - sie gehören zum Weg hinein in Rettung (vgl. 2T3.12). 

H12.11 - ebenso entsteht Frucht der Gerechtigkeit. 
 
Anmerkung zu frohlocken: 
Da im Griechischen ind.pr. und imp.pr. der 2.p.pl. absolut gleich geschrieben 
werden, kann man hier auch wie folgt übersetzen: "…darüber frohlockt…!" 
 

Versuchung - hier - die evkklhsi,a (ekkläsia) wird während ihres 

irdischen Lebens in Versuchungen und Betrübnissen geprüft (vgl. 

1TH2.4; 1T3.10; A14.22). 
Ziel der Versuchung - s. u. unter "Bewährtheit". 
 
Feuer - 1K3.13 (KK) - die "Feuerprobe" derer, die zu den einzelnen 

Stufen des Leibes gehören (s. Stufen bei 1P1.5 [KK]), erfolgt zu ver-
schiedenen Zeiten (vgl. die Abhandlung bei 1K3.13 [KK]). 
1P4.12ff - "Prüfungsfeuer" sollte uns nicht befremden. 
 
1P5.10; R8.18; 2K4.17 - Versuchungen, Drängnisse und "Feuerpro-
ben" sind zeitlich begrenzt, und kein Vergleich mit der zu erwarten-
den Herrlichkeit. 
 

Bewährtheit - doki,mion (dokimion) 2x, JK1.3 - die Prüfung, die 

Bewährung, Bewährtheit (Sch). 
 
IB1.20-22 - die Bewährung des Glaubens (der Treue) dient nicht Gott 
zur Gewissheit, sondern dem Glaubenden. 
E3.10 - auch die unsichtbaren Autoritäten in den aufhimmlischen 
Bereichen sollen daran lernen (vgl. 1K4.9). 

S. dazu a. die Erklärung bei 1K10.13 (KK) zu 1M22.1-18!  
 
Glauben / Treue - R14.23 - "…Alles aber, was nicht aus Glauben 
(Treue) ist, ist Verfehlung." (KK) 

JK2.20; H6.1 - ohne Treue entstehen erstorbene Gewirkte. 
 
kostbarer - hier - die Treue ist kostbarer als Gold. 

L23.31 - sie verlässt sich nicht auf "Hölzernes". 
1P2.5; E2.20 - sie lässt sich (pass.!) aufbauen (sie baut nicht selber, 

weil das dann im Feuer verbrennen würde).  
 

prüfen - dokima,zw (dokimazŏ) - prüfen, ob etwas wert ist, ange-

nommen zu werden (ESS). 
 
1TH2.4 (KK) - Gott prüft die Herzen (Gesinnung). 
 
Lob u. Herrlichkeit - E1.6,12 - es geht in erster Linie um Sein Lob 

und Seine Herrlichkeit. 
V6 - eivj      e;painon  -  do,xhj      th/j  ca,ritoj  auvtou// 
       hinein in   (Auf)Lob   der Herrlichkeit    der    Gnade      seiner 
V12 - eivj      e;painon  -  do,xhj      auvtou 
         hinein in   (Auf)Lob  der Herrlichkeit    seiner 
 

  Enthüllung Jesu Christi - 1K1.7,8; 1P1.13 (KK) - die evkklhsi,a 

(ekkläsia) wartet auf die Enthüllung des Herrn. 
P1.21,23 - die Enthüllung wird jeder bei seiner eigenen Begegnung 



mit dem Herrn erleben. 
1TH4.14-17 (KK) - das Ziel ist die Vereinigung mit IHM und Darstel-
lung des Gesamtleibes. 
EH10.7; 11.15 - dann ist das Geheimnis Gottes, der Leib, vollendet 
(vgl. K1.27; 2.2; E5.32). 
1TH1.10 (KK) - bis dahin w. "harren wir hinauf", d.h. unser Warten 
ist nach oben hin orientiert. 
 
2TH1.7,8 - die Enthüllung zum Gericht, die von der Welt wahrge-
nommen wird, ist eine spätere! 
 

 

 

 


