
1.Petr.1 (DBU) – 11 Verse

3 Hochgelobt sei Gott! Er, der Vater unseres Herrn, des Messias 
Jesus! In seinem Erbarmen hat er uns eine neue Geburt 
geschenkt, und jetzt sind wir erfüllt von der Hoffnung, die Leben 
ermöglicht. Das alles ist Wirklichkeit geworden, weil er, der 
Messias Jesus, von den Toten auferstanden ist. 4 Auf uns wartet 
jetzt ein unzerstörbares Erbe, wunderschön und unvergänglich, 
das in der Himmelswelt bereit liegt, eigens für euch! 

5 Ja, für euch, die ihr durch die große Kraft Gottes bewahrt 
werdet. In eurem Vertrauen auf Gott erreicht ihr das endgültige 
Heil, das schon vorbereitet ist, um dann, am Ende der Zeit, ganz 
sichtbar zu werden. 6 In dieser strahlenden Gewissheit freut ihr 
euch, ja, ihr jubelt, selbst wenn ihr jetzt eine kurze Zeit traurig 
seid, weil ihr durch alle möglichen Prüfungen gehen müsst. Das ist 
wohl notwendig. 

7 Durch diese Prüfung stellt sich euer Vertrauen als viel wertvoller 
als Gold heraus. Auch dieses muss ja durch das Feuer gereinigt 
werden, obwohl es nur einen vergänglichen Wert darstellt. Und 
am Ende werdet ihr mit hineingenommen werden in das Lob und 
den Lichtglanz und die Ehre, wenn Jesus, der Messias, vor aller 
Welt sichtbar erscheint. 

8 Ihn habt ihr lieb, obwohl ihr ihn nicht mit euren eigenen Augen 
gesehen habt. Und obwohl ihr ihn bis jetzt noch nicht selbst sehen
konntet, vertraut ihr auf ihn. Ja, ihr jubelt mit einer 
unaussprechlichen Freude, die Gottes Lichtglanz widerstrahlt. 
9 Auf diese Weise erreicht ihr auch das Ziel eures Vertrauens, 
nämlich die Rettung des Lebens.

10 Schon die Propheten suchten damals diese Rettung, sie 
forschten intensiv danach. Denn sie waren es ja selbst, die schon 
im Vorhinein von dieser bedingungslosen Zuwendung Gottes, die 
euch gilt, prophetisch geredet haben. 11 Diese Propheten 
versuchten damals schon herauszufinden, über welchen Zeitpunkt
der Geist des Messias, der in ihnen wirkte, sprach. 

Denn er beschrieb schon im Voraus die Leiden, die der Messias auf
sich nehmen musste, und auch die wunderbare Herrlichkeit, die er
danach erleben würde. 12 Dabei zeigte Gott ihnen auch, dass sie 
letztlich nicht selbst die Nutznießer dieser Ankündigungen sein 
würden, sondern dass das alles euch gilt. Denn ihr habt jetzt diese 
gute Nachricht gehört von denen, die euch genau diese 
Gottesbotschaft weitergesagt haben durch die Kraft des heiligen 
Gottesgeistes, der aus der Welt Gottes herabgesandt wurde. 

All das sind Ereignisse, in die auch die Himmelsengel 
hineinschauen wollen. 13 Deshalb sage ich: Reißt euch zusammen 
und werdet ganz klar in eurem Denken! Seid hellwach und setzt 
eure Hoffnung ganz und gar auf die Gnade, die euch geschenkt 
wurde, weil Jesus, der Messias, in dieser Welt sichtbar wurde.

______________________________________

Er aber, der Gott des Friedens, / heilige euch durch und durch / 
und bewahre euren Geist / samt Seele und Leib unversehrt, / 
untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. 
(1.Thess.5,23)


