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1.Petrus 3:13-22 

Einleitung 
 

Ein Magnet  zieht an und stößt ab. Ein durch Christus geprägter Lebensstiel  wird für manche 

Nichtchristen sehr attraktiv sein, aber auch zu Ablehnung und Verfolgung führen. 

1. …in der Bedrohung durch nichtchristliche Gegner (Verse 13-17) 
 

13 Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? 14 Doch wenn ihr auch 

leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr! (vgl 2:19, Matt 5,10)  Ihr Drohen aber 

fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen (Apg 4:17+19) 15 sondern heiligt1 vielmehr Gott, den 

Herrn, in euren Herzen! Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung2  gegenüber jedermann, der 

Rechenschaft fordert3 über die Hoffnung, die in euch ist, [und zwar] mit Sanftmut und Ehrerbietung; 

16 und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern4, 

zuschanden5 werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. 17 Denn es ist besser, 

dass ihr für Gutestun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Bösestun (vgl 2:20).  

Drohungen, die können einschüchtern: 

 Petrus weiß wovon er spricht! (Apostelgeschichte  4-5) 

Wer will euch Schaden, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? (Vers 1) 

Was werden sie tun? 

o Sie werden uns über die Hoffnung, die in uns ist ausfragen (15) 

o Sie werden uns drohen, verlästern  und verleumden  (14+16) 

o vielleicht persönlich, aber auch in formellen Prozessen etc.  

-> schwierige und beängstigende Situationen! 

                                                           
1
 heiligt Kol 3,16-17 16 Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit; lehrt und 

ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem 
Herzen. 17 Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, 
dem Vater, durch ihn. 
2
 d.h. hier Apologetik: verstehen was man glaubt und imstande sein es tiefgründig, nachvollziehbar und biblisch 

zu erklären 
3
 fordert Joh 9,25 Da antwortete jener und sprach: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich: dass ich 

blind war und jetzt sehend bin!; Apg 4,8-12; 26,1 
4
 2.Petrus 2:12 Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über 

das, was sie nicht verstehen, und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden 
5
 Titus 2,7-8 In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, 

würdigen Ernst, Unverderbtheit, 8 gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts 
Schlechtes über euch sagen kann. 



Was sollst du tun? (3:14-16a) 

o Erinnere dich, dass Gott dich segnet 

Leiden bedeutet nicht, dass Gott missfallen an dir hat  

-> Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das 

Reich der Himmel! (Matt 5,10) 

 Gläubige sind selig 

 Genießen das Privileg von Gott ausgewählt zu sein  (2:9-10) 

 Wir schauen auf den Segen, den wir noch erben werden 

o Erinnere dich daran, Jesus (mehr) zu fürchten! 

 Fürchten = respektieren, achten 

 Jesaja 8:12-14a Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk 

Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und 

erschreckt nicht davor! 13 Den HERRN der Heerscharen, den sollt ihr heiligen; 

er sei eure Furcht und euer Schrecken! 14 So wird er [euch] zum Heiligtum 

werden; aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die 

beiden Häuser Israels... 

 Jesus herrscht!  

Matt 10:28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die 

Seele aber nicht zu töten vermögen; fürchtet vielmehr den, der Seele 

und Leib verderben kann in der Hölle! 

 Die Sorgen und Probleme sollen uns nicht ängstigen, sondern wir 

können sie an Jesus abgeben (1.Petr 5,7 Alle eure Sorge werft auf 

ihn; denn er sorgt für euch.) 

 Geheiligt im Herzen (Vers 15) ->  Ausrichtung des Herzens: bestimmt auch 

meine Reaktion zum Gutem und zur Wahrheit 

o Sei vorbereitet zu antworten (3:15) 

 Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung  

(d.h. hier Apologetik: verstehen was man glaubt und imstande sein es 

tiefgründig, nachvollziehbar und biblisch zu erklären) 

 Sie werden von uns Rechenschaft fordern und wir sollen bezeugen: 

 „Einfaches“ Zeugnis 

 Joh 9,25 … Eines weiß ich: dass ich blind war und jetzt sehend bin! 

 Das Evangelium „bewerben“ durch unser Glauben, Erleben und 

besonders durch unsere Hoffnung 

o Sei vorbereitet mit Sanftmut und Ehrerbietung zu antworten (3:16a) 

 Vorbereitet sein ist wichtig, aber die Art und Weise unserer Antwort soll 

Christus ehren 

 Demütig sein 

 ..wenn wir nicht den Streit gewinnen können, kann unser demütiges Zeugnis 

Christus Ehre bringen 

Was wird Gott tun? – unsere Zuversicht (3:16b-17) 

 Gegner werden Zuschanden6: Wenn wir in Gottesfurcht, Demut und Ehrerbietung unseren 

Gegner begegnen 

                                                           
6
 Zustand des Zerstörtseins, Zugrunde-gerichtet-Seins 



 Wir werden niemals zuschanden (1.Pt 2:6 „…wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden 

werden“, auch Jesaja 28,16) 

 Gott wird das letzte Wort haben! 

 Überleitung zum 2.Punkt: Wieso ist sich Petrus dabei so sicher? 

2. Die Vertrauensgrundlage von Christen (3:18-22) 
18 Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten7, damit 

er uns zu Gott führte; und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den 

Geist, 19 in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, 20 die vor 

Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, 

während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet 

wurden durch das Wasser, 21 welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der 

Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten 

Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi8. 22 Dieser ist seit seiner Himmelfahrt 

zur Rechten Gottes; und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen.  

- Das Evangelium (Vers 18) zeigt uns zwei Gründe, die uns Zuversicht geben: 

o Der Sieg Christi (3:18.19.22) 

o Die Erlösung und Rettung für Gläubige durch Jesus (3:18.20.21) 

Der Sieg Christi (3:18.19.22) 
- Jesus hat alles Böse besiegt 

- als Gerechter für die Ungerechten -> wie auch die Empfänger und wir 

- lebendig gemacht -> er wurde Verherrlicht! (1.Petrus 1:11.21) 

- hinging…verkündigte der Schwerpunkt lieg auf der Siegesverkündigung! (Vers 19) 

o Der Auferstandene ging hin und predigte! 

 Denen, die sich weigerten zu gehorchen (1. Petr 2:8 – gleichwie sich heute 

einige weigern… und in Jesus einen Stein des Anstoßes und den Fels des 

Ärgernisses sehen) 

Wie steht es um dich? Willst du Jesus Sieg für dich annehmen oder weiterhin 

darüber stolpern? 

 Sie wurden in Ketten gelegt (2.Petr 2:4) und warten auf das Gericht (nicht 

Erlösung) 

 Was predigte er ihnen? Errettung oder Erlösung?  

-> Nein, seinen Sieg über Sünde, Tod und Teufel! 

o Nun ist er  zur Rechten Gottes und alles ist  ihm unterworfen (Vers 22) 

- Jesus Sieg über die Bösen aus Noah Zeit, zeigt uns die wahre Situation der Bösen unserer Zeit 

o Die sich heute weigern zu gehorchen, werden in dieser Art zuschanden werden 

(3:16) 

                                                           
7
 Römer 5:6-8 Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. 7 Nun 

stirbt kaum jemand für einen Gerechten; für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. 8 
Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 
8
 Kol 2:11-12 In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen 

ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, 12 da ihr mit ihm 
begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mitauferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung 
Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. 



- Unsere Sicherheit liegt im Triumph Jesu über das Böse  

(Tod -> Auferstehung -> Himmelfahrt -> Herrlichkeit) 

Die Erlösung und Rettung für Gläubige durch Christus (3:18.20.21) 
- Noch können wir es nicht sehen: 

o Unsere Errettung ist für die Zukunft (Gericht), noch sind wir hier und sehen die 

Herrlichkeit nicht 

o Petrus schreibt auch an die, die Jesus lieben, obwohl sie ihn nicht gesehen haben 

(1.Petr 1:8) 

- Wir sind auf dem Weg 

o Er bringt uns nach Hause, als unser guter Hirte und Hüter unsere Seelen(2:25) 

o Noah wurde ebenso gerettet und hatte als Fremdling und Minderheit unter den 

Sündern gelitten 

o hindurchgerettet wurden durch das Wasser: dasselbe Wasser vernichtet und bringt 

Rettung 

 wie Jesus uns zum Vater bringt, hat das Wasser Noah zu einer neuen Welt 

gebracht  

o im selben Sinn rettet in der Taufe bringt uns die Taufe zu neuem Leben (Vers 21) 

 Noah Wasser rettete nicht, sondern Gottes handeln und Erwählung 

 Genauso rettet die Taufe nicht durch Abtun der Unreinheit sondern ist ein 

sichtbares Zeichen unseres (gereinigtem) guten Gewissens, durch unser 

Glauben an Jesus Auferstehung 

Zusammenfassung 
- Als Christen gottgefällig oder gottesfürchtig  zu Leben führt oft zu Feindschaft und 

Verfolgung 

- Deswegen müssen wir auf Jesus sehen und in seinem Vorbild Rede und Antwort geben 

- Wenn wir nicht gehört, sondern verspottet oder verfolgt werden, dürfen wir Jesus Sieg über 

alles Böse ergreifen 
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