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„Advent“ (3. Teil) 

Im Lauf der Geschichte des Christentums entwickelte sich der Advent zu einer Zeit der Umkehr 
und Erneuerung als Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Die biblischen Aussagen über dieses 
Thema sollen nicht nur unser Wissen vergrößern, sondern unser Leben beeinflussen, denn die 
Kenntnis der Bibel nützt nur dann etwas, wenn wir dem Wort Gottes erlauben, unser Denken und 
Handeln zu verändern. Unser drittes von insgesamt vier Lightning Bible Studies zum Thema 

Advent ist deswegen je einem Abschnitt aus den beiden Petrusbriefen gewidmet, in denen 

es um die Frage geht: Wie soll ich in der Erwartung der Wiederkunft Jesu leben? 

Folge wie gewohnt den Anleitungen in der linken Spalte und beantworte die Fragen auf der 
Rückseite.  
 

Aufgaben: 1. Petrus 4,7–19 
1. Markiere alle Wörter, 
die sich auf die 
Wiederkunft Jesu 
beziehen („Ende aller 
Dinge“, „erscheint“, 
„Tag des Herrn“, „Tag 
Gottes“) mit einem 
Pfeil. 

 
2. Unterstreiche alle 
Anweisungen, die 
Petrus an die Leser 
richtet. 
 
3. Welche 
Verheißungen 
enthalten diese Verse? 
Markiere sie mit einem 
Sternchen (*) am Rand 
des Textes. 
 

7 Das Ende aller Dinge ist nah. Seid also besonnen und nüchtern in euren 

Gebeten. 8 Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn 

die Liebe deckt viele Sünden zu. 9 Seid gastfrei untereinander, ohne zu 

murren. 
10 Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander 

dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes! 
11 Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand 

anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird 

Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus 

geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. 

Amen. 
12 Liebe Geschwister, wundert euch nicht über die Anfeindungen, die wie 

ein Feuersturm über euch gekommen sind, als wäre das etwas 

Außergewöhnliches. 13 Freut euch vielmehr darüber, dass ihr so Anteil an 

den Leiden des Messias habt. Denn wenn er dann in seiner Herrlichkeit 

erscheint, werdet ihr mit Jubel und Freude erfüllt sein. 14 Wenn ihr 

beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu 

nennen, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. 
15 Natürlich darf es nicht sein, dass jemand von euch leiden muss, weil er 

ein Mörder ist oder ein Dieb oder ein anderer Verbrecher oder weil er sich 

in fremde Angelegenheiten einmischt. 16 Wenn er aber leidet, weil er Christ 

ist, muss er sich nicht schämen. Er preise vielmehr Gott, dass er diesen 

Namen tragen darf. 17 Denn in der jetzigen Zeit nimmt das Gericht bei der 

Familie Gottes seinen Anfang. Wenn aber selbst wir gerichtet werden 

müssen, was wird dann erst die erwarten, die Gottes guter Botschaft nicht 

gehorchen wollten? 18 Denn „wenn schon die Gerechten kaum auf Rettung 

hoffen dürfen, wo werden sich dann die Gottlosen und Sünder 

wiederfinden?“ 19 Wer also nach dem Willen Gottes zu leiden hat, soll sich 

seinem treuen Schöpfer anbefehlen und nicht aufhören, Gutes zu tun. 

 

(Fortsetzung auf der Rückseite) 

 



Lightning Bible Studies – Bibelstudien für Vielbeschäftigte 

  

© 2021 Precept Ministries International e.V. | Am Neuen Weg 3 | D-82041 Oberhaching, 

Deutschland | +49 (0) 89 63 89 92 27 | www.precept-ministries.de  

@PMIGSE @PMI_GSE /pmigse 

2. Petrus 3,10-14 
10 Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann 

wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Elemente in 

Hitze aufgelöst. Die Erde mit allen Menschenwerken darauf ist dann 

verbrannt. 11 Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein 

Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht 

vor Gott zu führen, 12 den Tag Gottes zu erwarten und seine Ankunft zu 

beschleunigen – den Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen und die 

Elemente sich auflösen in dieser Glut. 13 Aber nach dem, was Gott uns 

versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen 

Gerechtigkeit regiert. 
14 Weil ihr das alles erwartet, liebe Geschwister, setzt alles daran, dass ihr 

rein und tadellos und innerlich im Frieden vor euren Herrn hintreten 

könnt. 

 

Fragen: 
• Die beiden Abschnitte enthalten eine Reihe praktischer Anweisungen für das tägliche 

Leben. So wie in den ersten beiden Lightning Bible Studies unserer vierteiligen Serie zum 
Thema Advent empfehlen wir dir auch diesmal wieder, auf einem eigenen Blatt 
aufzuschreiben, was du beim Studium lernst. Beginne mit einer Liste der Anweisungen, 
die Petrus an seine Leser richtet, aber beschränke dich nicht auf ein mechanisches 
Abschreiben, sondern denke über die Bedeutung der Worte nach. Manchmal ist es dabei 
hilfreich, eine andere Bibelübersetzung heranzuziehen. 1. Petrus 4,7 beispielsweise wird 
in der Schlachter 2000-Bibel folgendermaßen übersetzt: „So seid nun besonnen und 
nüchtern zum Gebet“; mit anderen Worten: „Seid besonnen und nüchtern [eure innere 
Haltung soll so sein], dass ihr [jederzeit] beten könnt“. 

 

• Wenn deine Liste fertig ist, frage dich, was du in deinem Leben ändern musst. Petrus 
spricht mehrere Bereiche unseres Lebens an, die durch das Wort Gottes erneuert werden 
müssen. Ein paar davon haben wir hier aufgelistet: 

Gebet: 
Die Liebe zu anderen: 
Gastfreundschaft: 
Die Verwendung unserer Gnadengaben: 
Die Haltung gegenüber Anfeindungen 

 

 

Auch die beiden Petrusbriefe können wir in einem Lightning Bible Study nur ansatzweise behandeln 
und empfehlen dir deshalb für ein weiterführendes Studium die Schritt für Schritt-Arbeitsbücher 
zum 1. Petrusbrief und zum 2. Petrusbrief. 
 
Die Bibelstellen sind der folgenden Bibelausgabe entnommen: Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ bibel.heute), © Karl-Heinz 
Vanheiden, www.derbibelvertrauen.de und Christliche Verlagsgesellschaft, www.cv-dillenburg.de. Textstand Oktober 2021. 


