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 1. Petrus 3,18-22   - nach NGÜ 
 

18 Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldi-

gen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen ge-

sühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet.  

Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde 

wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist.  

19-20 Und so, zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsicht-

baren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis 

zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden, und verkündete 

ihnen seinen Sieg. Damals, in den Tagen Noahs, hatte Gott in seiner Geduld ´mit 

dem Gericht` gewartet, bis die Arche gebaut war. ´Doch als dann die Flut kam,` 

wurden nur wenige – nicht mehr als acht Personen – in der Arche durch das 

Wasser hindurchgetragen und gerettet. 

21 Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe, und die-

ses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äuße-

res, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet 

vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. ´Und dass die Taufe uns rettet,` 

verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, 

22 der jetzt – nachdem er in den Himmel gegangen ist – ´auf dem Ehrenplatz` an 

der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten 

unterstellt sind.  

 

Impuls 
Das sind mal spannende Zeilen, die wir da in den Versen 19 und 20 vor uns haben! 

Hier steht etwas, was wir sonst nirgends in der Bibel finden. Und dadurch werden wohl 

mindestens so viele Fragen aufgeworfen wie beantwortet. Da lesen wir: Der aufer-

weckte Christus „ging … zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, …und verkündete 

ihnen seinen Sieg“. 

Auch in unser Glaubensbekenntnis haben diese Zeilen sich eingegraben („hinabgestie-

gen in das Reich des Todes“). Um was geht es hier?  

Die Kirche hätte immer schon gerne gewusst, ob es dort nur darum ging, dass die ver-

urteilten Zeitgenossen Noahs vom endgültigen Sieg Gottes erfahren, oder ob diesen 

Ungläubigen vor ihrer endgültigen Verurteilung im Endgericht noch eine Chance zur 

Umkehr gegeben war. 



 

Aber darüber schweigt unser Text völlig, und wir sollten hier nicht etwas reinlegen, 

was da nicht drinsteht. Der ganze Abschnitt redet im Grunde nur von dem Weg, den 

Jesus als unser Vorbild gegangen ist, dem wir ja nachfolgen sollen. 

Und da wird uns hier noch einmal gezeigt: Der Weg Jesu war ein Weg ins Leiden! Ja so-

gar in den Tod. Und das aus tiefem Grunde. Nämlich um unsere Sünden zu sühnen. 

Der Tod war nun aber eben nicht sein Ende. Jesus ist nicht nur gestorben. Er ist auch 

der Auferstandene und hat in dieser überirdischen Gestalt sogar die Hölle durchschrit-

ten - den Bereich des Bösen und der Ungläubigen. Dort hat er sich gezeigt als der auf-

erstandene Sieger über alles Böse. Also ist Jesus nicht nur der Herr über die wenigen, 

die gerettet werden, sondern auch über die, die heute noch alles ganz anders sehen 

und gegen ihn und gegen seine Gemeinde stehen wollen. 

Und aus den letzten Zeilen unseres Abschnittes erfahren wir noch mehr:  

Inzwischen ist der auferstandene Jesus nicht mehr halt auch noch unter denen, die im 

Totenreich noch darauf warten, wie das Weltgericht am Ende denn ausgeht. Nein, er 

hat das Reich der Toten verlassen und sitzt auf der rechten Seite seines Vaters im 

Himmel. Also als dessen Generalbevollmächtigter und eins mit ihm. Als der, dem das 

Gericht am Ende in die Hand gegeben ist. 

Diese Perspektive brauchen wir, wenn wir die Größe Jesu wirklich verstehen wollen. 

Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, ja sogar Nachteile in Kauf nehmen oder leiden 

müssen. Auch wenn wir für Jesus und mit ihm manches auf uns nehmen, werden wir 

am Ende mit ihm auf der Seite des Siegers sein. 

 

-  Zum Nachdenken: Petrus verbindet das Wasser der Sintflut in Vers 21 auf gewagte 

Weise mit dem Taufwasser. Welche Aspekte ergeben sich daraus für uns für das Ver-

ständnis unserer Taufe 

 

 

Gebet 
Herr Jesus Christus, zu dir sehen wir auf. Zum Auferstandenen. Zu dem, dem der Vater 

alle Macht gegeben hat. Zu dem, der auch über alles Böse die Kontrolle nicht verloren 

hat, sondern auch dort der Sieger bleibt. 

Ja, wir glauben an dich. Und daran, dass du dein Werk an dieser Welt und im Kosmos 

vollenden wirst – herrlicher, als wir es uns vorstellen können. Und wir wollen deshalb 

auf deiner Spur bleiben. Auch dann, wenn sie uns jetzt zeitwiese Nachteile bringt. Auch 

dann, wenn wir uns manchem Bösen ausgesetzt sehen, das wir nicht einfach bezwin-

gen oder abschütteln können. Lass uns unseren Weg in dieser Welt wie du als Diener 

und Helfer gehen – und doch aufrecht als die Kinder deines herrlichen Reiches.  
            

               Pfr. Johannes Rau, Sersheim  


