
Komm in die Tauf-Arche!

• Predigttext:
1. Petrus 3,18-21
Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie
gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper
starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Danach ging er
und predigte den Geistern im Gefängnis - denen, die Gott vor langer Zeit ungehorsam
waren, als Gott geduldig wartete, während Noah sein Schiff baute. Nur acht Menschen
wurden vor dem Ertrinken in jener Flut gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die euch
jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein
reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. 

• Zielsetzung: 
So wie die Arche vor der Sintflut rettete, rettet heute der Glaube an den stellver-
tretenden Tod Jesu am Kreuz, den wir durch die Taufe ausdrücken, vor dem  
Gericht Gottes am letzten Tag!

• Kernaussagen der Predigt:
-Die Arche wird als Bild für die Bedeutung der Taufe bezeichnet, weil sie beide 

retten bzw. gerettet haben!
-Die Arche rettete Noah und seine Familie vor dem Gericht Gottes durch die 

Sintflut: 1. Mose 6,5-14.17-18
-Das moralische Gottes über die Menschheit hat sich seitdem nicht geändert, die 

Menschen sind Sünder und müssen sich vor Gottes Gericht verantworten: 
Römer 3,10-12; Hebräer 9,27

-Aber es gibt eine gute Nachricht!: Es gibt Rettung vor dem Gericht Gottes! Gott 
will uns ein reines Gewissen geben durch Seine Vergebung!

-Diese Vergebung können wir erlangen, wenn wir vor Gott zugeben, dass wir 
falsch gehandelt, um Vergebung bitten, evtl. Dinge wieder gut machen
-Das nennen wir Bekehrung!

-Gott vergibt uns dann und reinigt uns, weil Jesus die Strafe für unsere Sünden am
Kreuz auf sich genommen hat!

-Dies drückt die Taufe, dann bildlich nach außen sichtbar aus! Sie gehört mit der 
Bekehrung zusammen, so dass sie in den Texten des Neuen Testamentes 
synonym verwendet werden!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Ist  dir  das  Gericht  Gottes  über  jeden  Menschen,  der  nicht  zu  Jesus  gehört  

präsent?
-Was löst  es bei  dir  aus,  wenn du hörst,  dass die EKD in zehn Jahren drei  

Millionen  Mitglieder  verloren  hat  und  die  Freikirchen  nur  200.000  
dazugewonnen haben?

-Wann wurdest du getauft? Welche Rolle spielte das für dich?
-Was glaubst du, hindert heute viele daran sich taufen zu lassen?
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