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Predigt vom 24. Mai 2020 

 

 

Einführung 

Seit einigen Wochen sind wir nun gemeinsam unterwegs im Petrusbrief und auch heute möchten wir 

wieder einen Abschnitt daraus betrachten. Doch zuerst ein kleiner Rückblick. Petrus schreibt diesen 

Brief an verschiedene kleine Gemeinden, die zerstreut in der heutigen Türkei leben. Er schreibt 

ihnen, um sie zu ermutigen, sie aufzubauen. Und Grund für diese Ermutigung gab es wahrhaftig 

genug. Die Christen leben in einem Kontext, in einem Umfeld, dass ihnen zunehmend feindlich 

eingestellt ist. Ein Umfeld, dass immer mehr Druck auf die sie ausübt. Sie werden angefeindet, es 

wird schlecht über sie geredet und es kommt vor, dass sie bei den Autoritäten verklagt und angezeigt 

werden. Und Petrus will ihnen Hoffnung machen am Glauben dranzubleiben. Dieser Brief von Petrus 

war für die Gemeinde Gottes über alle Jahrhunderte hindurch immer wieder eine Quelle des Trostes. 

Und so ist er es auch noch für uns heute. 

Im ersten grossen Block seines Briefes, der bis Kapitel 2 Vers 10 geht, macht er diesen Christen 

deutlich, wer sie in Jesus Christus sind. Welche wunderbare Identität sie in Christus besitzen. Sie 

sind ein berufenes Volk, ein auserwähltes Geschlecht, ein Volk von Priestern. Er ruft ihnen zu: «Hey, 

ihr gehört Gott und ihr dürft eine ewige Hoffnung haben, die euch niemand wegnehmen kann». Der 

zweite grosse Abschnitt, der bis Kapitel 4 Vers 11 geht, dreht sich um die Frage des «hier und jetzt». 

Sie haben zwar diese grossartige Hoffnung, diese Ewigkeitsperspektive, aber sie leben in einer Welt, 

die ihnen feindlich gegenübersteht. Und Petrus lehnt sich ganz stark an die Sprache des Alten 

Testaments und spricht vom Exil. Genau gleich wie das Volk Israel im Exil lebte, ohne Heimat, so 

ergeht es den Christen. Sie leben in der Fremde, sie sind noch nicht zu Hause. Und das Leben in 

dieser Umgebung ist schwierig. Deshalb gibt Petrus ihnen Anweisungen, wie sie sich in diesem 

Umfeld bewegen sollen. Wie sie leben können mit dieser «Ewigkeit in der Gegenwart». 

Und diese Wahrheit gilt bis heute. Ja, als Christen wissen wir um diese wunderbare Hoffnung, diese 

ewige Zukunft. Aber im «Hier und Jetzt» ist es manchmal nicht so einfach. Da gibt es Leid, Schmerz, 

Verletzungen und vieles, dass unser Leben schwer machen kann. Petrus möchte unseren Blick aber 

auf das Ziel richten. In all seinen Anweisungen geht es immer um die Frage, wie wir sicher an dieses 

Ziel gelangen können. Deshalb trägt unsere Predigtserie auch den Titel: «Pilgerreise – Leben für das 

Ziel». Gleichzeitig öffnet er immer wieder den Horizont mit der Frage nach unserem Verhalten. Denn 

nicht nur wir sollen sicher ans Ziel kommen – sondern unser Verhalten soll andere Menschen von 

Jesus begeistern. Unser heutiger Text bildet so etwas wie der Höhepunkt in dieser Frage des 

Leidens. Petrus möchte uns aufzeigen, wie wir uns in diesen Situationen verhalten sollen und wohin 

wir schauen. Auf was unser Blick fokussiert sein soll. Wir lesen den Abschnitt aus 1. Petrus 3.18-22. 

18 Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, 

damit er euch zu Gott führte; er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach 

dem Geist. 19 In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, 20 

die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche 

baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. 21 Das ist 

ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib 

abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu 
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Christi, 22 welcher ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan 

die Engel und die Gewalten und die Mächte. (1. Petrus 3.18-22) 

Ich weiss nicht, wie es dir ergangen ist bei der Textlesung. Hast du alles verstanden? Oder siehst du 

nur noch Fragezeichen? Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass diese Verse zu den schwierigsten 

der ganzen Bibel gehören. Es erstaunt deshalb auch nicht, dass es ganz viele unterschiedliche 

Meinungen zu diesen Versen gibt. Doch wir möchten versuchen etwas Klarheit in das Dunkel zu 

bringen.  

I. Ausgangspunkt: Leiden ist normal!  

Bevor wir allerdings in die schwierigen Verse eintauchen, möchten wir noch einmal kurz wiederholen, 

was in den vorherigen Versen behandelt wurde. Denn diese Verse bilden so etwas wie einen 

Ausgangspunkt für unseren Abschnitt heute. Petrus beginnt in Vers 13 mit einer genialen Aussage: 

«Wer kann euch schon schaden»? Das ist einer dieser Verse, die man sich gerne 

so als Kalenderspruch aufhängt. Diese Botschaft tut gut! Nichts kann dir Schaden 

zufügen. Und diese Aussage stimmt zu 100 Prozent. Doch wie sieht es in meinem, 

in deinem Leben aus? Ist es nicht so, dass wir in der Realität oftmals erleben, 

dass es Menschen oder Situationen gibt, die uns schaden können? Ja, schwierige 

Situationen und Menschen gehören leider zum Leben dazu. Doch wir sollen keine 

Angst vor ihnen haben. Denn nichts kann uns aus Gottes Hand reissen. Und das ist die Botschaft 

von Petrus. Nicht, dass wir nicht mehr leiden müssen. Nein, viel mehr, dass, egal was passiert, wir 

nicht aus Gottes Hand gerissen werden können. Und das ist doch ein Trost. 

Und dann schreibt Petrus noch ganz knapp etwas über das Verhalten in dieser Situation. Er 

beschreibt Dinge, die wir tun und Sachen, die wir unterlassen sollen. 

Tut nicht: 

 Habt keine Angst! Gott ist mit euch! Die Angst soll uns nicht steuern! Wir sollen uns nicht von 

ihr einnehmen lassen. Denn die Angst hat eine unglaubliche Macht! 

 Lasst euch nicht einschüchtern: Doch das kann ganz schnell geschehen. Wenn am 

Arbeitsplatz der Druck steigt und ich in der Versuchung stehe, nachzugeben. Im 

Gesundheitswesen – schwierige medizinische Entscheide. Wenn man Buchhalter ist und 

angewiesen wird etwas zu vertuschen. In der Schule mitzumachen bei einer Dummheit, um 

nicht ausgegrenzt zu werden. 

Tut: 

 Ehrt Christus! Und wie können wir Christus ehren? Petrus gibt die Antwort. Wir ehren 

Christus, wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir unser Vertrauen ganz in ihn legen und nicht in 

unsere Möglichkeiten. 

 Seid bereit zur Rechenschaft gezogen zu werden: Gebt Auskunft über eure Hoffnung! Petrus 

weiss, wovon er hier berichtet. Vielleicht denkt er selber zurück an jene Nacht, als er selber 

Jesus dreimal verleugnet hatte. Vermutlich sitzt der Schmerz immer noch tief bei ihm. Doch 

dieser Versager Petrus hat gelernt. Nach Pfingsten, so lesen wir es in der Apostelgeschichte, 

ist dieser Mann wie verändert. Er steht vor dem ganzen Volk, vor den wichtigen Menschen, 

gerade für Jesus! 

 Ein gutes/reines Gewissen: Petrus meint hier eigentlich nichts anderes, als dass unser Reden 

zu unserem Leben passen soll. 
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Petrus macht in den Versen 13 bis 17 deutlich, dass das Leiden zum Christsein dazu gehört. 

Darüber sollen wir nicht erstaunt sein. Das ist der Ausgangspunkt für unsere Verse heute. Ich lese 

noch einmal den Vers 18. 

II. Unglaublich – er starb, einmal für alle 
18 Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, 

damit er euch zu Gott führte; er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach 

dem Geist. 

Dieser Vers gehört noch zum einfacheren Teil heute. Petrus erklärt uns in wenigen 

Worten, was an Karfreitag und Ostern geschehen ist. Er lenkt den Blick seiner Leser 

zuerst auf dieses wichtige Ereignis. Ein Ereignis, welches mit viel Leid und Schmerz 

verbunden ist. Doch weshalb musste Jesus leiden und was hat er dadurch bewirkt? Es 

ist wichtig, dass wir dieses Leiden richtig verstehen: 

 Es war ein Sühneleiden, d.h. es befreite den Sünder von der Strafe für seine „Sünden“ (genau 

wie bei den Opfern, welche das Volk Israel bestens kannte). 

 Es ist ewig gültig. Er starb ein für allemal, um die Sündenfrage zu klären. Das Werk der 

Erlösung ist vollendet. Es gibt nichts anzuhängen oder wegzunehmen. Es reicht für jeden – 

für alle Zeit. 

 Das Leiden geschah stellvertretend. „Der Gerechte“ starb „für die Ungerechten“. Bei den 

Opfern ging es darum, dass die Schuld des Sünders auf das Tier übertragen wurde. Genau 

dies geschah am Kreuz auf Golgatha: „Aber der Herr liess ihn treffen unser aller Schuld“ (Jes 

53.6b). 

 Sein Leiden versöhnte. Durch seinen Tod sind wir „zu Gott“ gebracht worden. Die Sünde, die 

uns von ihm entfremdete, ist hinweggetan. 

 Sein Leiden wurde durch Gewalt verursacht. Er wurde am Kreuz getötet. 

 Der Höhepunkt seines Leidens war die Auferstehung. Er wurde am dritten Tag von den Toten 

auferweckt. Der Ausdruck „lebendig gemacht nach dem Geist“ bedeutet hier, dass seine 

Auferweckung in der Kraft des Heiligen Geistes geschah. In dieser Auferstehung kann 

erkannt werden, dass Gott das Opfer annahm.  

Ist das nicht eine unglaubliche Aussage in diesem einzigen Vers? Jesus starb, einmal für alle! Und 

niemand kann daran jemals etwas ändern. Mit diesem Leid hat Jesus etwas Unglaubliches 

vollbracht. Doch unser Text geht weiter und wird auch komplizierter. 

III. Sieg verkünden 
19 In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, 

Dieser und der nächste Vers gaben in der Kirchengeschichte immer wieder Anlass zu grossen 

Diskussionen. Ganz einfach gesagt geht es um folgende Fragen: Wo ist Jesus hingegangen? Wem 

hat er gepredigt? Gibt es die Möglichkeit für eine zweite Chance? Im Grossen und Ganzen gibt es 

unter den Evangelikalen zwei grosse Tendenzen in der Auslegung dieses Verses. Ich möchte sie nur 

kurz vorstellen und anschliessend einen Punkt weitergeben, der klar und wichtig ist für uns heute. 

 Christus ging zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung im Geist in den Hades, und 

verkündigte dort den Sieg seines herrlichen Werkes am Kreuz. Unter den Auslegern, die 

diese Auffassung vertreten, gibt es Uneinigkeit über die Frage, ob die „Geister im Gefängnis“ 

Gläubige, Ungläubige, oder beides waren. Doch sind sich die Ausleger im Großen und 

Ganzen einig, dass der Herr Jesus ihnen nicht das Evangelium gepredigt hat. Dies würde die 

Lehre einer „zweiten Chance“ voraussetzen, die nirgendwo in der Bibel gelehrt wird.  

 Die zweite Interpretation lautet, dass Petrus beschreibt, was in den Tagen Noahs geschehen 

ist. Es war der Geist Christi, der durch Noah den Ungläubigen vor der Flut predigte. Zu dieser 
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Zeit handelte es sich noch nicht um körperlose Geister von Menschen, sondern um lebendige 

Männer und Frauen, die die Warnungen Noahs ablehnten und von der Flut vernichtet wurden. 

Deshalb sind sie jetzt Geister im Gefängnis. 

Ich denke, ihr habt gemerkt, dass in diesem Vers ziemlich viel Diskussionsstoff enthalten ist. Deshalb 

möchte ich mich auf das konzentrieren, was klar und bedeutend ist für uns. Es ist die Aussage, dass 

Jesus nach seinem Tod seinen Sieg verkündet hat. Am Kreuz bereits hat Jesus selber folgende 

Worte gesagt: «es ist vollbracht». Das war eigentlich nichts anderes als der 

Siegesschrei. Jesus hat den Sieg davongetragen. Und diese Botschaft soll die 

ganze Welt hören. Wir singen diese tolle Siegesbotschaft in einem bekannten Lied: 

«Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum wähl ich ihn!». 

Und diese Botschaft gilt auch dir heute! Jesus Christus ist der Sieger! Auch über 

deiner Situation, deinem Leiden, deinem Leben. 

IV. Weg: Es gibt ein Gericht 
20 die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche 

baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. 

Petrus bedient sich in diesem Vers eines Vergleiches. Einfach gesagt, vergleicht 

er die Arche mit Jesus. Dabei ist das Wasser das sichere Gericht Gottes. So 

sicher wie das Wasser zur Zeit von Noah kam, so sicher wartet auch das Gericht 

auf jeden Menschen. Egal ob du an Gottes Existenz zweifelst oder nicht – dieser 

Tag wird kommen. Es wird ein Gericht geben. Und wie zur Zeit von Noah, wird 

dieses Gericht über Leben und Tod entscheiden. Doch Petrus zeigt auf, dass es auch heute einen 

Ausweg, eine Lösung aus dieser Not gibt. Bei Noah war der einzige Rettungsweg die Arche. Dieses 

Boot, dieser Holzkasten, hat die 8 Personen sicher durchs Wasser hindurch gebracht. Das Gericht 

konnte ihnen nichts anhaben. Ganz wichtig ist hier, dass nicht das Wasser als Rettung betrachtet 

wird. Die Rettung lag in der Arche – im Boot. Sie wurden durchs Wasser hindurch gerettet. Und 

genauso ist es mit Jesus. Er sagt von sich selber, ich bin der Weg! Ja, er ist der einzige Weg, wenn 

wir wie Noah durchs Wasser hindurch gerettet werden wollen. Oder anders gesagt, Jesus ist die 

einzige Chance, um durch dieses Gericht sicher hindurch zu gelangen. Jesus hat es einmal 

folgendermassen ausgedrückt: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat 

das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben 

hindurchgedrungen. (Joh. 5.24) 

Glaubst du an Jesus? Glaubst du, dass er am Kreuz für dich bezahlt hat? Glaubst du, dass er, der 

Gerechte, für deine und meine Sünden gestorben ist? Hast du dieses Angebot schon angenommen? 

Es ist wichtig, dass wir uns für Jesus entscheiden. Was geschieht, wenn man diesem Wort nicht 

vertraut, kann man bei der Geschichte von Noah gut erkennen. Wer nicht glaubte ist gestorben. 

V. Einsicht – reines Gewissen vor Gott 

Und Petrus hängt im nächsten Vers gleich noch einen anderen Vergleich an. Wir finden in der Bibel 

immer wieder solche Vergleiche mit einem Bild und seinem Gegenbild. Hier ist dieses Gegenbild die 

Taufe. Wir lesen: 

21 Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz 

vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, durch die 

Auferstehung Jesu Christi, 
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Petrus vergleicht hier die Taufe direkt mit dem Bild der Arche. Er möchte damit 

die Rettungskraft der Taufe zum Ausdruck bringen. Deshalb sagt er auch, dass 

die Taufe rettet. Hier ist auch wieder wichtig, dass wir etwas ganz klar 

festhalten. Das Wasser kann nicht retten. Wasser wird nur verwendet, um den 

äusseren Schmutz vom Körper abzuwaschen. Sich zu säubern. Aus folgenden 

Gründen liegt keine Rettung im Taufritual: 

 Sonst wäre das Wasser der Erlöser und nicht Jesus. Doch er sagt von sich selber: Ich bin der 

Weg (Joh 14) 

 Christus wäre dann umsonst gestorben. Wenn Menschen durchs Wasser gerettet werden 

können, warum musste dann Jesus sterben? 

Ein weiterer Irrtum, der gerade oft von diesem Vers abgeleitet wird, ist das richtige Verständnis von 

Glaube und Taufe. Dieser Vers sagt nicht, dass wir durch Glauben und Taufe gerettet werden. Die 

Taufe ist lediglich der Ausdruck meines Glaubens an Jesus. Hier ein paar Gründe, warum es nicht 

Glaube und Taufe ist: 

 Es würde bedeuten, dass das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz nicht ausreicht. Und das, 

obwohl Jesus sagt, es ist vollbracht. 

 Der Verurteilte am Kreuz neben Jesus hatte nicht die Gelegenheit zur Taufe. Und trotzdem 

sagt Jesus zu ihm: «noch heute wirst du mit mir im Paradies sein». 

 Die Heiden, die in Cäsarea errettet wurden, erhielten den Heiligen Geist, sobald sie gläubig 

wurden. Dies bedeutete, dass sie zu Christus gehörten. Erst anschliessend liessen sie sich 

taufen. 

Doch in diesem Vers geht es um mehr als nur die Taufe. Es geht um das Erlösungswerk von Jesus 

am Kreuz. Petrus sagt, dass es um mehr geht als einfach «den Schmutz abwaschen». Es geht um 

ein reines Gewissen. Und wie können wir ein gutes Gewissen vor Gott haben? Wenn wir uns in den 

Tod am Kreuz von Jesus taufen lassen. Das heisst, seinen Tod und die Auferstehung für uns 

annehmen. Oder wie die Bibel auch sagt, mit ihm sterben. Trotzdem möchte ich hier eine Lanze 

brechen für die Taufe. Ja, sie ist nicht heilsnotwendig – aber ein Ausdruck von deiner Beziehung mit 

Jesus und deinem Gehorsam gegenüber ihm. Und wenn du dazu Fragen hast, dann möchte ich dich 

gerne zu einem Gespräch einladen. 

VI. Geehrt – Erhoben im Himmel 

Abschliessend haben wir noch einmal einen einfachen Vers, der so wunderbar in unsere vergangene 

Woche passt. Es geht in diesem Vers darum, was an Auffahrt geschehen ist und was dies für mich 

und dich bedeutet. 

22 welcher ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die 

Engel und die Gewalten und die Mächte. 

Ja, wir können jetzt traurig sein, weil Jesus nicht mehr hier ist. Und die Jünger waren es dazumal 

auch. Doch wir wissen, dass Jesus uns an Pfingsten den Heiligen Geist gesendet hat. Ein göttliches 

Geschenk für unser Leben hier auf Erden. Ein Geschenk, weil er wusste, wie schwierig unser Leben 

auf Erden ist. Wie dringend wir die Verbindung mit ihm brauchen. Dieser Heilige Geist möchte uns 

trösten, führen und leiten. Doch in diesem Vers, in der Aussage «welcher ist zur Rechten Gottes», 

steckt noch viel mehr. 

 Macht: Weil die Rechte normalerweise kräftiger als die Linke ist, ist sie zum Bild für die Macht 

geworden. Jesus ist alle Macht gegeben. 
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 Ehre: Jesus wurde durch seinen Vater erhöht. Dieser rechte Platz neben 

seinem Vater ist mit ganz viel Ehre verbunden. Weg ist die Schande vom 

Kreuz. Er sitzt auf dem Ehrenplatz. 

 Ruhe: Doch dieser Platz zur Rechten steht auch für die Ruhe. Dadurch dass 

alles vollbracht ist, ist das Erlösungswerk vollendet. Es ist die Ruhe der 

Zufriedenheit und nicht der Müdigkeit. 

 Fürbitte: Paulus sagt uns, dass Jesus nun unermüdlich für uns bei seinem Vater eintritt. Wie 

ein Anwalt vertritt er unsere Sache vor Gott. Dein Problem, dein Leiden, deine Sorgen 

gelangen durch ihn vor Gott. Deine Not ist Gott nicht unbekannt. 

 Herrschaft: Jesus hat mit diesem Platz auch den Herrschaftsanspruch über alle Mächte 

übernommen. Wir lesen in Hebräer 1.13, dass ihm alles wie ein Schemel zu Füssen gelegt 

ist. Er ist Herr über jeder Situation. Ist das nicht beruhigend? 

Schlussworte 

Ich möchte zum Schluss noch einmal kurz die Punkte zusammenfassen. 

 Ausgangspunkt: Leiden ist normal! Petrus macht deutlich, dass das Leiden dazu gehört! Es 

ist normal! Doch ich muss keine Angst darin haben, sondern ich darf voll und ganz auf Jesus 

vertrauen. 

 Unglaublich – er starb, einmal für alle! Jesus hat am Kreuz unglaubliches Leid ertragen. Er, 

der Gerechte hat es für dich und mich getan. Er starb einmal, für alle, für alle Zeit. 

 Sieg verkünden! Jesus hat seinen Sieg am Kreuz verkündet. Und diese Botschaft seines 

Sieges läuft weiter bis zu uns heute. Verkündigst du auch seinen Sieg? 

 Weg: es gibt ein Gericht! Petrus macht deutlich, dass, so sicher wie die Sintflut bei Noah, 

auch für alle Menschen ein Gericht kommen wird. Einziger Weg und Lösung um zu 

überleben, ist das Angebot von Jesus Christus. Hast du es persönlich für dich in Anspruch 

genommen? 

 Einsicht – reines Gewissen vor Gott! Das Wasser bei der Taufe rettet mich nicht. Ein reines 

Gewissen vor Gott kann ich nur erhalten, wenn ich Jesus persönlich als Herr und Heiland 

annehme. Persönlich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. 

 Geehrt – erhoben im Himmel! Jesus wurde an Auffahrt geehrt und mit aller Macht und 

Herrschaft ausgerüstet. Und obwohl er nicht hier ist, kennt er meine Probleme. Besser noch, 

er bringt sie vor Gott! Er tritt für mich ein! 

Ja, das Leiden gehört zum Leben dazu. Und ich weiss, keiner 

von uns leidet gerne. Doch Petrus zeigt auf, dass unsere Leiden 

nichts sind im Vergleich zu dem, was Jesus am Kreuz ertragen 

hat. Dieser Jesus weiss deshalb auch, was es heisst zu leiden. Er 

fühlt mit dir mit in deiner Situation. Er weiss, was es heisst 

ausgelacht, ausgegrenzt oder gar getötet zu werden. 

Doch es gibt einen Ausweg. Durch das Leiden von Jesus gibt es 

einen Ausweg für unser Leiden. Das Leiden von Jesus hatte an 

Ostern ein Ende und er sitzt nun erhöht und geehrt zur Rechten 

Gottes. Und ich möchte dir Mut zusprechen. Es gibt auch für dein 

Leiden, deine Not, deine Sorgen einen Ausweg. Der Ausweg liegt 

in Jesus Christus. Und du darfst hoffen, dass auch du eines 

Tages erhöht wirst. Nämlich dann, wenn du deine Hoffnung in Jesus legst. 


