
Wenn ihr diese Dinge tut, werdet 
ihr niemals straucheln
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2. Petrus 1:10 [Elberfelder 2006]

„Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, 
eure Berufung und Erwählung festzumachen! 
Denn wenn ihr diese <Dinge> tut, werdet ihr 
niemals straucheln.“
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1. Was bedeutet „befleißigt euch umso mehr“?

2. Was ist der Unterschied zwischen                               

• Seiner „Berufung“ und „Erwählung“ ?           

3. Was sind „diese Dinge“, die wir tun [üben] sollen?

4. Was meinte Petrus mit: „ihr werdet niemals 
straucheln” ?
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2. Petrus 1:10 [Elberfelder 2006]
„Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, 

eure Berufung und Erwählung festzumachen! 
Denn wenn ihr diese <Dinge> tut, werdet ihr 
niemals straucheln.“



1. Was bedeutet: „Befleißigt euch umso mehr“ ?

„sich befleißigen“ (Strong’s 4147) bedeutet: ernsthaft zu sein 

Jemand, der sich befleißigt (ernsthaft ist), der:
• Bemüht sich ständig

Hebräer 4:11 „Lasst uns nun eifrig sein (4147), in jene Ruhe einzugehen, damit 

nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle!“

• Ist vorsichtig in seinen Bemühungen:  
          2. Petrus 3:14 „befleißigt euch (4147), unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden 

befunden zu werden!“

• Ist gewissenhaft in seinen Bemühungen
          2. Timotheus 2:15 „Strebe danach (4147), dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen 

als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der 
Wahrheit in gerader Richtung schneidet!“ 4

2. Petrus 1:10 „Darum, Brüder, befleißigt euch 
umso mehr, eure Berufung und Erwählung 
festzumachen! Denn wenn ihr diese <Dinge> tut, 
werdet ihr niemals straucheln.“



Eine Veranschaulichung von „Fleiß”:

Eine berühmte Violinistin wurde für ihr musikalisches Talent bewundert 
und 
• bekam von einem Bewunderer gesagt:  ‚Ich würde mein Leben 

geben, um so spielen zu können‘
• Die Violinistin antwortete: ‚Ich habe mein Leben gegeben, um diese 

Fähigkeit zu haben.‘

„sich befleißigen“ (ernsthaft sein)

Sprüche 4:23 
      „Behüte dein Herz [mit Fleiß]! Denn in ihm <entspringt> die Quelle des 
Lebens.“

Luke 13:24  
      „Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen;
      denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen
      und werden es nicht können.“
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2. Was ist der Unterschied zwischen Seiner „Berufung“ & 
„Erwählung“ ?                    

„Berufung“  (Strong’s 2821) bedeutet: eine Einladung

„Erwählung“ (Strong’s 1589) bedeutet: eine Auswahl
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2. Petrus 1:10 „Darum, Brüder, befleißigt euch 
umso mehr, eure Berufung und Erwählung 
festzumachen! Denn wenn ihr diese <Dinge> tut, 
werdet ihr niemals straucheln.“



Die „Berufung“ (Einladung) im Evangeliumszeitalter ist:

• eine „heilige” Berufung:

          2. Timotheus 1:9 „Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf [2821, 

Einladung], nicht nach unseren Werken, sondern nach <seinem> eigenen Vorsatz und 

der Gnade.“

• eine „himmlische“ Berufung:
          Hebräer 3:1 „heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung [2821, 
Einladung]“

• eine Einladung „nachzufolgen“ in den Fußstapfen von Jesus:

           1. Petrus 2:21 „ Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat 

für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen 1Fußspuren 
nachfolgt.“
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WER ist berufen (eingeladen) im Evangeliumszeitalter?

1. Korinther 1:26  „ Denn seht, eure Berufung [2821, Einladung], 
Brüder… nicht viele Weise nach dem Fleisch, 

nicht viele Mächtige, nicht viele Edle;
              :27 sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt…

und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt…
              :28 Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott 

auserwählt…
:29 dass sich vor Gott kein Fleisch rühme.”
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Matthäus 22:14  
      nach einem Gleichnis zur Einladung zu einer Hochzeit:

Jesus sagte, 
       „Viele sind Berufene [Strong 2822, eingeladen],

wenige aber Auserwählte [1588, ausgewählt].“
               

         „auserwählt“ (Strong 1588, übersetzt mit „Erwählung“ in 2. Petrus 1:10)
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„Erwählung“ (Strong 1589) bedeutet:  eine Auswahl



Viele Menschen haben ein Interesse an Heiligen Dingen

 Ein allgemeines Interesse ist jedoch nicht ausreichend

Während des Evangeliumszeitalters
haben nur Wenige die Bedingungen der Himmlischen Berufung angenommen

      Römer 12:1

„eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott 
wohlgefälliges Opfer“
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Diese „Erwählung“ geschieht gemäß Gottes Gnade

Römer 11:5, 6
“So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach 
Auswahl [Strong 1589] der Gnade entstanden.

Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken”
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Diese „Auserwählten“ (ausgewählt) gelangen nicht automatisch in den Himmel

• Stattdessen werden sie erprobt, getestet, entwickelt, & bewährt:

 1. Petrus 1:1-2
„Die auserwählt [1588, ausgewählt] sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der 
Heiligung [Reinigung, Heiligkeit] des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit 
dem Blut [Rechtfertigung durch Glauben an Jesus Lösegeldopfer] Jesu Christi: Gnade und 
Friede werde euch <immer> reichlicher zuteil!“

Um in seiner „Herauswahl“ (ausgewählt) zu 
bleiben, müssen wir unter dem Blut von 
Christus bleiben.
   

So wie die Erstgeborenen Israels (während der 

Passah-Nacht) angewiesen wurden, in ihren 
Häusern zu bleiben, geschützt durch das Blut 
des Passah-Lammes, das an die Türpfosten und 
den Türsturz des Hauses gesprenkelt wurde.
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3. Was sind „diese Dinge“  die wir tun sollen,

        um unsere „Berufung“ [Einladung] & „Erwählung“ [Auswahl]

         festzumachen? 

2. Petrus 1:4-7
:4 „…er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, 
damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet“
  

• Wir setzen unser Vertrauen in die kostbaren, großen 
Verheißungen Gottes

• Und [auch], Verse 5-7
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2. Petrus 1:10 „Darum, Brüder, befleißigt euch 
umso mehr, eure Berufung und Erwählung 
festzumachen! Denn wenn ihr diese <Dinge> tut, 
werdet ihr niemals straucheln.“



2. Petrus 1:5    „Deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und 
reicht in eurem Glauben . . . „
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„darreichen“ (griechisch, epi-choregeo)

In der griechischen Kultur, wurde das Wort „epi-choregeo“
 gebraucht für einen Tanz- oder Chorleiter, der verantwortlich 

war alles Notwendige für den Chor bereitzustellen

 es bedeutete großzügig bereitzustellen (nicht sparsam)



2. Petrus 1:5    „reicht in eurem Glauben [2023, großzügig bereitstellen]…”

Gideon hatte Glauben indem er 

Gottes Anweisungen folgte und in 
den Kampf zog:
• mit einer extrem kleinen Armee
• nur mit Horn, Krug, & Fackel 

bewaffnet
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Epheser 6:10 „Werdet stark im Herrn & in der Macht seiner Stärke. 
                         Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an…”
Jesaja 59:1  „Siehe, die Hand des HERRN ist nicht zu kurz, um zu retten; 
                      und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören” 

Im „Kampf des Lebens,“
stehen wir vor unerwarteten
Erprobungen, Erfahrungen, & 
Situationen

     WAS sollen wir tun?



2. Petrus 1:5  „reicht [großzügig bereitstellen] in eurem Glauben die 

Tugend dar“   Beispiele für „Tugend“ aus dem AT

Daniel in der Löwengrube(3) Hebräer in den
Feuerofen geworfen

Josef 
von seinen Brüdern verkauft
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Sprüche 1:7 „Die Furcht [Ehrfurcht] des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis.“
• Erkenntnis (Feststellung) Gottes überwaltender Fürsorge in unseren Leben

    Hiob 42:5 „Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat
                              mein Auge dich gesehen.“

2. Petrus 1:5  „… in der Tugend aber [stellt großzügig bereit] die Erkenntnis“

2. Petrus 1:6  „ in der Erkenntnis aber [stellt großzügig bereit] die 

Enthaltsamkeit...”
Luke 23:8-11  
„Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich 
sehr; denn er wünschte … irgendein 
Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Er 
[Herodes] befragte ihn aber mit vielen 
Worten; er [Jesus] jedoch antwortete ihm 
nichts.“
Jesus hätte Herodes leicht & wortgewandt 
antworten können. 
Aber Jesus wusste, dass die Zeit gekommen war, 
sein Leben als Lösegeldopfer für die Menschheit 
zu geben.

    Deshalb blieb Jesus still
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Jakobus 5:11 „Vom Ausharren [fröhliches Ausharren] Hiobs habt ihr gehört“ 
• Hiob verlor Reichtum, alle seine Kinder & seine Gesundheit
Hiob 1:22 „Bei alldem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts 
Anstößiges zur Last.“

2. Petrus 1:6 „[stellt großzügig bereit] das Ausharren [fröhliches  Ausharren]“

Stufen der Kirche bekannt für ihr Ausharren [fröhliches Ausharren]
• Gemeinde in Ephesus: Offb. 2:2,3 „Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein 

Ausharren…“

• Gemeinde in Thyatira: Offb. 2:19 „Ich kenne deine Werke… Liebe… Glauben…Dienst und dein 
Ausharren…“

• Gemeinde in Philadelphia: Offb. 3:10 „Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast…”
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Das Wort „fromm“ kommt aus dem Lateinischen (geloben, hingeben):
• Seine Zeit, Aufmerksamkeit und sein Selbst vollständig einer Sache zu widmen

2. Petrus 1:6 “in dem Ausharren aber [stellt großzügig dar] die Gottseligkeit 
[Anbetung/Ehrfurcht Gottes]

 2. Timotheus 3:12   
„Alle aber auch, die gottesfürchtig 
leben wollen in Christus Jesus, werden 
verfolgt werden.“ 

:14 „Du aber bleibe in dem, was du 
gelernt hast und wovon du überzeugt 
bist“

1. Tim. 6:6 „Die Gottseligkeit mit 
Genügsamkeit aber ist ein großer 
Gewinn“

2. Tim. 3:1-5 „ Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten 
        werden. Die Menschen werden … eine Form der Gottseligkeit haben“

„Formen der Gottseligkeit“  (Verse 2-4)

„selbstsüchtig. . . geldliebend“  
„prahlerisch, hochmütig, Lästerer“  
„Den Eltern ungehorsam, undankbar“  
„unheilig, lieblos, unversöhnlich“ 
„Verleumder“ 
„unenthaltsam“  
„grausam, das Gute nicht liebend“ 
„Verräter, unbesonnen, aufgeblasen“ 
„mehr das Vergnügen liebend als Gott“ 
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Römer 12:10  „In der Bruderliebe seid herzlich zueinander;
         in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend“

1. Thess. 4:9-11 „Was aber die Bruderliebe betrifft…ermahnen wir euch, Brüder, 
             reichlicher zuzunehmen, und 

                            eure Ehre dareinzusetzen, still zu sein
            und eure eigenen Geschäfte zu tun…“

2. Petrus 1:7 „In der Gottseligkeit aber [stellt großzügig dar] die Bruderliebe“
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1. Korinther 13:4-7  „Liebe [agape] ist 
   langmütig . . .  gütig . . . neidet nicht . . .  tut nicht groß . . . 
   bläht sich nicht auf, benimmt sich nicht unanständig; 
   sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, 
   rechnet Böses nicht zu,
   freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit; 
   erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles“

2. Pet. 1:7 „In der Bruderliebe aber [stellt großzügig dar] die LIEBE [agape Liebe,
                       selbstlose Liebe]”
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2. Petrus 1:8

“Wenn diese <Dinge> bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie 
<euch> im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht 
träge und nicht fruchtleer sein.”

Wir haben vermutlich nicht die gleichen Erfahrungen:
• wie Joseph (der von seinen Brüdern als Sklave verkauft wurde)

• wie die Prüfungen (die Hiob durchmachte) 

• wie die (3) Hebräer (die in den Feuerofen geworfen wurden)

• wie Jesus (verraten von Judas, zu unrecht beschuldigt, befragt vor König Herodes)
 

Dennoch können alle Früchte des Geistes in all unseren Gedanken, Worten 
und Taten entwickelt werden.

„zunehmen“ (Strong 4141) = sehr zahlreich

2. Petrus 1:9 
„Denn bei wem diese <Dinge> nicht vorhanden sind, der 
ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen 
früheren Sünden vergessen.“
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4. Was meinte Petrus? 

2. Petrus 1:10 

„Denn wenn ihr diese <Dinge> tut, werdet ihr niemals straucheln.“

Dieser Vers zeigt (2) Möglichkeiten:
A. Es gibt eine Möglichkeit zu fallen (eine Weihung zu machen reicht nicht aus)

B. Es ist möglich unsere Berufung & Erwählung festzumachen 
            WENN wir unseren Charakter entsprechend der Richtlinien aus 2. Petrus
             Kapitel 1 entwickeln
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2. Petrus 1:10 

„Denn wenn ihr diese <Dinge> tut, werdet ihr niemals straucheln.“

„niemals“ (Strong 3364 = ou + mē) = auf keinen Fall (stärkster, mitfühlender Ausdruck) 

Companion Bibel, Anhang 105, III (Verwendung von Negativen im NT)

• Es gibt (2) Haupt-Negative im Neuen Testament
o ou (drückt völlige & direkte Negation aus, absolut)

o mē (drückt bedingte Negation aus)

• Jedoch, wenn diese (2) Ausdrücke (ou + mē) verbunden werden, 
o verlieren sie ihre eindeutige Bedeutung und
o bilden den stärksten, mitfühlenden Ausdruck
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Wenn „niemals“ (Strong 3364, ou + mē) gebraucht wurde
von einem gefallenen Menschen im NT (vor dem Empfang des Heiligen 
Geistes), wurden die gesprochenen Worte nicht erfüllt

Eine Person, die dies tat (mehr als einmal) 

war Petrus (vor dem Empfang des Heiligen Geistes an Pfingsten), als Petrus zu Jesus 
sagte:

Matt. 16:22   Nachdem Jesus seinen Jüngern sagte, er ginge nach Jerusalem, 
                        würde viel leiden, & getötet werden, tadelte Petrus Jesus und sagte:
                       „Dies wird dir keinesfalls (3364) widerfahren“ (Aber es geschah)

Joh. 13:8  In der Nacht des Gedächtnismahl, im Obersaal 
                      begann Jesus die Füße der Jünger zu waschen, und

                  Petrus sagte zu Jesus, „Du sollst nie und nimmer (3364) meine Füße
                     waschen“ (Aber Jesus tat es)

Matt. 26:30-31 Nach dem Gedächtnismahl & dem Singen eines Liedes, gingen sie zum 
Ölberg. Jesus sagte seinen Jüngern: „Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern…“
     

:33 Petrus antwortete Jesus, „Ich werde mich niemals (3364) ärgern” 
(Aber Petrus tat es in diese Nacht)
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Wenn Jesus „niemals“ (Strong 3364, ou + mē) nutzte, wurde es immer erfüllt

Matthäus 5:18 
„soll auch nicht [3364] ein Jota oder Strichlein von dem Gesetz vergehen, 
Bis alles geschehen ist“

Matthäus 5:20
„Wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten & Pharisäer 
weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls (3364) in das Reich der Himmel 
hineinkommen“

Matthäus 18:3 
„Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, 
So werdet ihr keinesfalls (3364) in das Reich der Himmel hineinkommen“
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In 2. Petrus Kapitel 1, gebraucht Petrus (geführt vom Heiligen Geist) „niemals“ (3364) 

Um zu zeigen, dass die Berufenen [Eingeladenen], Erwählten [Ausgewählten], & treu 
Befundenen im Entwickeln des Charakters gemäß bestimmten Vorgaben, 

NIEMALS straucheln werden.

Dies war (1) der letzten aufgezeichneten Lehren des Apostel Petrus.

Manna vom 20. November: (2. Petrus 1:10)

‚Es handelt sich hier nicht um eigentliche Vollkommenheit im Tun dieser Dinge, ohne 
Rücksicht auf die Gerechtigkeit Christi zur Bedeckung unserer Übertretungen und unseres 
täglichen zu kurz Kommens.

Wir werden vielmehr nicht straucheln, wenn wir, indem wir die zugerechnete Gerechtigkeit 
Christi unserem Glauben hinzufügen, alle diese Tugenden nach dem Maß unseres 
Vermögens entwickelt haben.

Wenn wir alles getan haben, was wir tun können, so sind wir noch unnütze Knechte, die wir 
nicht wagen, auf unsere eigene Gerechtigkeit zu vertrauen, sondern vielmehr auf das völlig 
zulängliche Kleid, welches durch Glauben an Christus unser ist.

Dabei bewirken wir mit angemessenem „Fleiß“ unsere eigene Errettung mit Furcht und 
Zittern, wissend, dass die Gerechtigkeit Christi nur solchen zuteil wird, welche die Sünde 
verlassen und „der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird“, nachjagen.
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Band 6 der Schriftstudien (letzter Absatz)

‚ . . . Unsere Fähigkeit, den im Evangeliums-Zeitalter vor uns gesetzten Lauf zu laufen, 

 oder unser Bestreben, den Geist der Welt und die Versuchungen Satans zu überwinden, 

 und zwar in dem Verhältnis:

• zu unserem Gehorsam gegen den göttlichen Ratschluss, und 

• in dem wir die Welt nicht lieben,
• jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen,

• nicht vergessend, uns miteinander zu versammeln,

• die Schrift täglich zu erforschen, und 

• und in jedem Sinne des Wortes Gebrauch zu machen von
o Vorrechten 
o Segnungen 
o Gnadengaben die uns als den Kindern Gottes verliehen werden.‘
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2. Petrus 1:10-11 

„ Darum, Brüder,
   befleißigt [ernsthaft] euch umso mehr, eure Berufung
   [Einladung] und Erwählung [Auswahl] festzumachen!
   Denn wenn ihr diese <Dinge> tut, werdet ihr niemals
   straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt
   werden der Eingang in das ewige Reich unseres
   Herrn und Retters Jesus Christus. “
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