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Der Herr ist auferstanden! Darum lebe ich. (1 Petr 3,20b-21) 

Schriftlesung: 1. Mose 9,8-17; Lukasevangelium 24,13-25; 1. Petrusbrief 3,20-22 

Gebet: Heiliger Gott, wir sind als Gemeinde vor dir und wir bitten dich: Öffne unsere Herzen, 
um dich zu schauen. Schärfe unseren Geist, um die Wahrheit erkennen und von Unwahrem 
unterscheiden zu können. Decke in uns durch deinen Heiligen Geist auf, wo du Veränderung in 
unserem Leben forderst. Schenk uns die Kraft unser Leben in deinem Angesicht zu leben und 
deine Wahrheit in die Welt hinauszutragen. Amen. 

Liebe Gemeinde1 

Der Apostel Petrus spricht in seinem ersten Brief von dem Leiden und den Schwierigkeiten 
eines christlichen Lebens in dieser Welt (vgl. 1 Petr 1,3-12). Er betont, dass es besser ist, dafür 
zu leiden, dass man das Gute tut und sich gerecht verhaltet, als dass man bestraft wird, weil 
man etwas Schlechtes tut. Als Grund dafür nennt der Apostel, dass die guten Taten und ein 
Leben in Gerechtigkeit deutlich machen, zu wem wir gehören. So können wir inmitten alles 
Bösen und der Ungerechtigkeit dieser Welt den Menschen die grosszügige Liebe Gottes in 
Jesus Christus zeigen.2 Er macht dazu eine interessante Parallele zwischen dem Bau der Arche 
und der Sintflut und der Taufe auf den Namen von Jesus Christus: 

20bDamals wartete Gott geduldig ab, während Noah die Arche baute. In ihr wurden nur 
wenige vor dem Wasser gerettet, nämlich acht Menschen. 21Das ist das Gegenbild zum 
Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Bei der Taufe wird nicht Schmutz vom Körper 
gewaschen. Vielmehr ist sie die an Gott gerichtete Bitte um ein reines Gewissen. Sie 
rettet uns durch die Auferstehung von Jesus Christus. (1 Petr 3,20b-21) 

Diese Verse verbinden drei Gedanken miteinander: Erstens spricht der Apostel von der Geduld 
Gottes, die während dem Bau der Arche deutlich wurde (vgl. Gen 6-9). Es wird darüber 
spekuliert, wie lange Noah an der Arche baute. Die Schätzungen reichen von 20 bis 100 Jahre. 
Gesichert ist nur, dass so ein grosses Schiff wohl eine längere Bauzeit beanspruchte, denn es 
wurde nur von ein paar einzelnen Handwerkern fertiggestellt: Noah und seiner Familie. 
Während dieser Zeit hatten viele Leute die Möglichkeit zu erfahren, weshalb Noah ein solches 
Bauprojekt in Angriff nahm. Und sie hatten viel Zeit, um sich über ihn und sein Vertrauen auf 
Gott lustig zu machen (vgl. Hebr 11,7). Diese Zeit bot den Menschen im Umfeld Noahs aber 
auch die Chance, umzukehren und sich Gott zuzuwenden. So hätten sie vor dem 
bevorstehenden Gericht Gottes gerettet werden können. Obwohl Gott den Menschen in 
seiner Geduld diese Chance ermöglichte, «wurden [in der Arche] nur wenige vor dem Wasser 
gerettet, nämlich acht Menschen» (1 Petr 3,20c). 

Zweitens macht der Apostel Petrus auf diesem Gedanken aufbauend einen Vergleich zwischen 
der Rettung in der Arche und der Rettung durch das Taufwasser: «Das ist das Gegenbild zum 

 
1 Gehalten im Anschluss an die (Teil-)Predigt von Pfr. Markus Schöni, Vorstatt Chele Bottenwil, zu 1 Mo 9,8-17. 
2 Vgl. «Buchvideo: 1. Petrus» von BibleProject - Deutsch auf <https://youtu.be/nWMnVKAF8Jk> [16.04.2022]. 
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Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet.» (1 Petr 3,21a) In der Taufe wird sichtbar 
nachvollzogen, was in der unsichtbaren Welt geschieht: Wir werden mithineingenommen in 
den Tod von Jesus Christus am Kreuz. Der sündige Mensch stirbt ab und wird abgewaschen. 
Wir werden mit Jesus Christus zu einem neuen Leben in Verbindung mit Gott geboren (vgl. 
Röm 6,3-7).  

Das heisst, so wie Noah und seine Familie in der Arche durch den Wassertod hindurch von 
Gott gerettet wurden; so werden Menschen, die auf den Namen von Jesus Christus getauft 
werden, in der Taufe durch den Zorn Gottes hindurch von Jesus Christus gerettet. So wie Gott 
in seiner Geduld zur Zeit Noahs den Menschen eine Chance gab umzukehren, so gibt Gott 
auch heute den Menschen eine Chance umzukehren. Jede Taufe, die vollzogen wird, ist ein 
Hinweis darauf, dass Rettung in Jesus Christus möglich ist. Zugleich ist aber jede Taufe auch 
eine Erinnerung daran, dass Rettung in Jesus Christus notwendig ist, weil wir sonst von Gott 
verdammt sind (vgl. 2 Kor 2,15-16). 

Der Apostel stellt sicher, dass wir auch richtig verstehen, worauf er hinauswill. Darum 
präzisiert er: «Bei der Taufe wird nicht Schmutz vom Körper gewaschen. Vielmehr ist sie die an 
Gott gerichtete Bitte um ein reines Gewissen.» (1 Petr 3,21b) Bei der Taufe waschen wir nicht 
einfach das bisschen Böse weg, das uns zufälligerweise bekleckerte. Sondern es ist eine 
umfassende Bitte an Gott, dass er uns reinmachen möge, damit wir ein sauberes Gewissen 
vor ihm haben können. 

So kommen wir zum dritten Gedanken, den der Apostel Petrus in diesen Versen verknüpft: 
«Sie [die Taufe] rettet uns durch die Auferstehung von Jesus Christus.» (1 Petr 3,21c) Unsere 
Taufe geschieht auf Hoffnung. Sie bestätigt schon jetzt eine Realität, die für uns oft noch nicht 
ganz zu fassen ist. «Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, es ist alles neu geworden!» (2 Kor 5,17), – so wird die Identität in Jesus Christus 
beschrieben. In unserem täglichen Erleben scheint das Neue aber oft vom Alten überdeckt zu 
werden: Wir sehen Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit in unserem eigenen Handeln, wir 
wiederholen die gleichen Fehler zwei- und dreimal. Wir erleben, dass wir kein reines Gewissen 
vor Gott haben. 

Trotzdem haben wir die Sicherheit, dass wir von Gott angenommen sind. Die Garantie für 
unsere Rettung ist Ostern: An Karfreitag hat Jesus Christus für meine Verfehlungen am Kreuz 
gelitten und ist gestorben. Aber seine Auferstehung am dritten Tag läutete das neue Leben 
ein, das auch ich haben, wenn ich auf seinen Namen getauft sind. «In der Taufe wurdet ihr mit 
ihm begraben. Mit ihm wurdet ihr auch auferweckt. Denn ihr habt an die Kraft Gottes 
geglaubt, der Christus von den Toten auferweckt hat.» (Kol 2,12, vgl. Röm 10,9-10; Tit 3,5-7) 

Gott hat noch Geduld mit der Welt und lässt die Möglichkeit zur Umkehr. Wenn wir uns nach 
Gott ausrichten, so wird er uns auch die Kraft geben, inmitten allen Unrechts dieser Welt mit 
unserem Leben seine Liebe zu bezeugen. Wenn wir an unserem neuen Leben und unserer 
Identität in Jesus Christus zweifeln, weil unser Leben noch ganz anders aussieht, als Gott es 
von uns will, so dürfen wir immer wieder mit der Bitte vor ihn kommen, dass er unser 
Gewissen reinmachen möge. Unsere Taufe erinnert uns daran: «Der Herr ist auferstanden! 
Darum lebe auch ich.» Amen. 


