
Beziehungen nach dem Herzen Gottes 
1. Petrus 3, 8-9 
Predigt vom 22.08.2021  
Andreas Ediger  
 
Mögliche Einstiegsfrage: Bist du ein „Beziehungsmensch“ oder eher ein Einzelgänger? Fällt es dir leicht, Beziehungen 
zu pflegen? Tauscht euch aus 
 

1. Beziehungen innerhalb der Gemeinde 
 
 a. Lektion 

• Petrus nennt fünf wichtige (Charakter-)Eigenschaften für Beziehungen nach dem Herzen Gottes 
(innerhalb der Gemeinde) 
! Gleiche Gesinnung zu anderen Geschwistern 
! Mitleid/Mitgefühl 
! Liebe 
! Barmherzigkeit 
! Demut 

 
 b. Anwendung Austausch 

• Gelingt es euch immer, im Hinblick auf eure Geschwister, euch auf die gemeinsame Ausrichtung auf 
Gott zu konzentrieren? 
! Wo fällt es euch schwer? 

• Tauscht euch aus, wo euch das Leid anderer Geschwister besonders ergriffen hat. 
• Hattet ihr Situationen, wo ihr euch an der Freude eurer Geschwister nicht mitfreuen konntet? Woran 

lag das? 
• Nehmt euch vor, eine dieser Eigenschaften ganz konkret in die Tat umzusetzen 

 
2. Beziehungen außerhalb der Gemeinde 

 
 a. Lektion  

• In Alltagssituationen können wir unsere Fehler häufig gut verstecken. 
• Unser wahrer Charakter zeigt sich häufig erst in Stresssituationen. 
• Gottes Wort fordert uns auf, auch in Stresssituationen liebevoll zu sein und zu segnen, 

selbst wenn wir beschimpft werden und man uns Böses will. 
• Lest Lukas 22, 50-21: Hier sehen wir menschliches (Petrus) und göttliches Verhalten 

(Jesus) im Kontrast. 
 
 b. Austausch 

• Habt ihr in der letzten Zeit erlebt, dass euch jemand beschimpft hat oder euch etwas 
Böses wollte? 

• Habt ihr schon mal solch einer Person ganz bewusst etwas Gutes getan oder für sie 
gebetet? Tauscht euch über die Erfolge auf diesem Gebiet aus, die ihr mit Gott hattet. 

• Habt ihr schon mal mit Zorn gegenüber solch einer Person reagiert? Tauscht euch auch 
über euch Versagen auf diesem Gebiet aus. 

• Falls ihr eine Person im Kopf habt, die euch feindlich gesonnen ist, betet heute ganz 
gezielt für diese Person 

 
 
 



3. Verändert durch Gott 
 
 a. Lektion  

• Jeder von uns braucht Veränderung durch Gott 
• In Lukas 22, 50-51 haben wir Petrus‘ Versagen beobachtet 
• Lest Apostelgeschichte 4, 8-12 
• Gott möchte auch uns verändern, damit wir zu Beziehungen nach Gottes Herzen fähig 

sind 
 
 b. Austausch 

• Wir alle werden seit unserer Bekehrung von Jesus verändert. Wie macht sich das in 
deinem Leben bemerkbar? 

• Lest Johannes 15,5 
• Motiviert euch gegenseitig zu mehr Zeit mit Gott. Welche Motivations-Aktionen könnt 

ihr in der Kleingruppe machen?  
! Z.b. nehmt euch vor, eure Gedanken in der stillen Zeit (in der Kleingruppe) zu teilen 

um die anderen auch zum Bibelstudium zu motivieren. 


