
Emotionaler Zugang 
? In welchen Situationen verhältst du dich gleich / anders, als es deine Eltern taten? 
? Welche «Fehler» deiner Eltern wolltest du auf jeden Fall nicht wiederholen? 

 Wörtlicher Zugang 
? Wie wird der normale Christenwandel in Vers 16 beschrieben? 
? Warum sagt es Petrus hier mit einem Wort aus dem Alten Testament? 
? Wie wird Gott in diesen Versen beschrieben? 
? Wie wird das Christenleben in Vers 17 beschrieben? 
? Wie könnte man erlöst sein in Vers 18 auch noch übersetzen? 
? Was wird in V18 und 19 einander gegenübergestellt?  
? Wie wird der Wandel, die Lebensweise, der Vorfahren beschrieben? 
? Warum haben die Vorfahren einen so starken Einfluss auf unser Leben? 
? Worauf stützt sich unser Glaube? 

Systematischer Zugang 
? Wie wird der Wandel ohne Gott in Vers 14 beschrieben? Joh 8,31-36; Eph 4,17-22 
? Was ist konkret mit diesem „eitlen Wandel“ gemeint? Pred 1,2+3; 3,14-15 
? Warum mussten die Leser von dem Wandel nach der Väterweise erlöst werden? Hes 18,14–17; 20,18 
? Wie sieht der neue Lebensstil eines Christen aus (Rö 12,2; 1Thess 4,3)? 

Praktischer Zugang 
? Wie fühlt es sich an, wenn du deinen Vater oder deine Mutter in dir erkennst? 
? In welchen Lebensbereichen wünschst du dir mehr Befreiung? 
? Wo hat Jesus Christus alte Muster in deinem Leben konkret durchbrochen? 

Bibeltext: 1Petr 1,16-21 

Denn es steht geschrieben: »Seid heilig, denn ich bin heilig.«  Und 
wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach ei-
nes jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in 
Furcht!  Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit 
Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vä-
tern überlieferten Wandel,  19 sondern mit dem kostbaren Blut Chris-
ti als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken.  Er ist zwar im 
voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten 
geoffenbart worden um euretwillen,  die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm 
Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist.   
 

05. Juli 2020: 
Di 09.30 Bibelgespräch 
 19.00  Gebetsabend  
Mi 14.00  Träff+ Deutschkurse und mehr 
Fr 18.30  Teenie-Träff 
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
 10.00  Gottesdienst  


