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1.Petrus 4,12-191.Petrus 4,12-19



Sintayehu LagisoSintayehu Lagiso



Hebräer 13,3Hebräer 13,3

„„Denkt an die Gefangenen, und nehmt Denkt an die Gefangenen, und nehmt 
an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr 
selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt 
Mitgefühl mit den Misshandelten, als Mitgefühl mit den Misshandelten, als 
wäre es euer Körper, dem die wäre es euer Körper, dem die 
Schmerzen zugefügt werden“Schmerzen zugefügt werden“



Warum passiert so Warum passiert so 
etwas?etwas?



1.Petrus 4,12-16.191.Petrus 4,12-16.19

12 Liebe Freunde, wundert euch nicht über die 12 Liebe Freunde, wundert euch nicht über die 
Nöte, die wie ein Feuersturm über euch Nöte, die wie ein Feuersturm über euch 
hereingebrochen sind und durch die euer hereingebrochen sind und durch die euer 
Glaube auf die Probe gestellt wird; denkt Glaube auf die Probe gestellt wird; denkt 
nicht, dass euch damit etwas nicht, dass euch damit etwas 
Ungewöhnliches zustößt. Ungewöhnliches zustößt. 

13 Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese 13 Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese 
Weise an den Leiden teilhabt, die Christus Weise an den Leiden teilhabt, die Christus 
durchmachen musste; denn dann werdet durchmachen musste; denn dann werdet 
ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, 
erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein.erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein.



1.Petrus 4,12-16.191.Petrus 4,12-16.19

14 Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu 14 Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu 
Christus gehört und nach seinem Namen Christus gehört und nach seinem Namen 
genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen; genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen; 
denn gerade dann ruht der Geist der denn gerade dann ruht der Geist der 
Herrlichkeit, der Geist Gottes, auf euch. 15 Herrlichkeit, der Geist Gottes, auf euch. 15 
Etwas anderes wäre es, wenn jemand von Etwas anderes wäre es, wenn jemand von 
euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, 
ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder 
weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu 
darf es natürlich nicht kommen!darf es natürlich nicht kommen!



1.Petrus 4,12-16.191.Petrus 4,12-16.19

16 Doch wenn jemand Schweres durchmacht, 16 Doch wenn jemand Schweres durchmacht, 
weil er ein Christ ist, braucht er sich weil er ein Christ ist, braucht er sich 
deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er 
Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, 
dass er nach dem Namen von Christus dass er nach dem Namen von Christus 
genannt ist. genannt ist. 

19 Darum sollen die, die nach dem Willen 19 Darum sollen die, die nach dem Willen 
Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm 
anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich 
nicht davon abbringen lassen, das zu tun, nicht davon abbringen lassen, das zu tun, 
was gut und richtig ist.was gut und richtig ist.



Es ist doch klar dass Es ist doch klar dass 
Christen verfolgt werden.Christen verfolgt werden.



1. Keine Panne, sondern 1. Keine Panne, sondern 
PlanPlan
12 Liebe Freunde, wundert euch nicht 12 Liebe Freunde, wundert euch nicht 

über die Nöte, die wie ein Feuersturm über die Nöte, die wie ein Feuersturm 
über euch hereingebrochen sind undüber euch hereingebrochen sind und
durch die euer Glaube auf die durch die euer Glaube auf die 
Probe gestellt wirdProbe gestellt wird; ; 
denkt nicht, dass euch damit etwas denkt nicht, dass euch damit etwas 
Ungewöhnliches zustößt.Ungewöhnliches zustößt.



BewährungsprobenBewährungsproben

 beweisen, wie echt der Glaube istbeweisen, wie echt der Glaube ist
 stärken den Glaubenstärken den Glauben





2. Gemeinschaft mit dem 2. Gemeinschaft mit dem 
GekreuzigtenGekreuzigten
 „„Freut euch vielmehr, dass ihr auf Freut euch vielmehr, dass ihr auf 

diese Weise an den Leiden teilhabt, diese Weise an den Leiden teilhabt, 
die Christus durchmachen musste; … die Christus durchmachen musste; … 
Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil 
ihr zu Christus gehört …, seid ihr ihr zu Christus gehört …, seid ihr 
glücklich zu preisen; denn gerade glücklich zu preisen; denn gerade 
dann ruht der Geist der Herrlichkeit, dann ruht der Geist der Herrlichkeit, 
der Geist Gottes, auf euch.“  (Vers der Geist Gottes, auf euch.“  (Vers 
13f.)13f.)



3. Was sollen wir tun?3. Was sollen wir tun?

„„Denkt an die Gefangenen, und nehmt Denkt an die Gefangenen, und nehmt 
an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr 
selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt 
Mitgefühl mit den Misshandelten, als Mitgefühl mit den Misshandelten, als 
wäre es euer Körper, dem die wäre es euer Körper, dem die 
Schmerzen zugefügt werden“Schmerzen zugefügt werden“

Hebräer 13,3Hebräer 13,3



3. Was sollen wir tun?3. Was sollen wir tun?

 Alles vermag ich durch ihn, der mir Alles vermag ich durch ihn, der mir 
Kraft gibt.  Trotzdem habt ihr recht Kraft gibt.  Trotzdem habt ihr recht 
daran getan, an meiner Bedrängnis daran getan, an meiner Bedrängnis 
teilzunehmen.teilzunehmen.  Philipper 4,13-14 Philipper 4,13-14 

→ → Nutzt alle friedlichen Nutzt alle friedlichen 
Möglichkeiten, den Möglichkeiten, den 
Bedrängten beizustehenBedrängten beizustehen



Weitere Informationen 
gibt es hier …

opendoors-de.org
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