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Der  erste  Petrusbrief 

Kupferstich von 1580: Johann (Jan) I. Sadeler & Maarten de Vos. „Der Engel befreit den heiligen Petrus aus dem Gefängnis.“ Serie: Handlungen der Apostel. 



„1 Den Ältesten unter euch nun spreche ich zu, der 
Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch 
Teilhaber der Herrlichkeit, die enthüllt werden soll: 
2 Weidet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus 
Zwang, sondern freiwillig, Gott gemäß, auch nicht aus 
schmutziger Gewinnsucht, sondern bereitwillig, 3 nicht 
als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern 
indem ihr Vorbilder der Herde werdet! 4 Und wenn der 
Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den 
unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit 
empfangen. 5 Genauso ihr Jüngeren, ordnet euch den 
Ältesten unter!“ 

1Petrus 5,1-5a 



o weiden 
o freiwillig, ohne 

Zwang, Gott gemäß 
o die Herde Gottes, die 

bei ihnen ist 
o nicht eigensüchtig, 

sondern als Vorbilder 
o mit Blick auf den 

obersten Hirten 

Die Ältesten … 



o ordnen sich den 
Ältesten unter 

o empfangen ihren 
Segen und ihre 
Fürsorge 

Die Jüngeren … 





5 Alle aber umkleidet euch mit Demut 
im Umgang miteinander; denn Gott 

leistet den Hochmütigen Widerstand, 
aber den Demütigen schenkt er Gnade. 

6 Demütigt euch nun unter die mächtige 
Hand Gottes, damit er euch erhöhe im 

Laufe der Zeit. 

1Petrus 5,5b -6 





„»Der Fluss fließt immer zu den tiefen Stellen.« 
Wenn du in deinem Herzen tief gebeugt und 
niedrig bist und dich nicht um deine Position 
sorgst, dann ist es egal, ob die Gegenwart Gottes 
nur wie hauchdünne Tropfen in den Raum 
sickert. Deine Herzenshaltung wird niedrig genug 
sein, um sie empfangen zu können. […] Wir 
müssen niedrig sein, um in Gottes Herrlichkeit 
der Liebe zu leben.“ 

Heidi Baker 



Themenreihe:  Der erste Petrusbrief 
Dieser Brief ist eine Ermutigung für jeden Christen, der ein Leben im Konflikt mit seinem kulturellen 
Umfeld führen muss. Es geht um die handfeste Frage, wie wir Gott und sein Reich im alltäglichen 
Leben repräsentieren können. 
Uns erwartet eine spannende Reise durch die Denkarten und Lebensstile der frühen Christen im 
Römischen Reich bis hinein in unser tägliches Leben im Jahr 2017.  

 
5. Abend:  Das Geheimnis der Demut 
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