
Predigt zu 2.Petr 1,16-19: 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese Worte aus dem 1. Kapitel des 2. Petrusbriefes: 

16 Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan 

haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir 

haben seine Herrlichkeit selber gesehen. 17 Denn er empfing von Gott, dem 

Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen 

Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. 18 Und 

diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren 

auf dem heiligen Berge. 19 Umso fester haben wir das prophetische Wort, und 

ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem 

dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren 

Herzen. 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Kinder, 

ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind gerne Fabeln, Märchen z.B. von 

den Gebrüdern Grimm gehört habe. Manche Schallplatten und Märchenbücher 

habe ich lange Zeit aufbewahrt. 

Und es gab natürlich auch meine Lieblingsmärchen: 

Brüderlein und Schwesterlein 

Schneewittchen 

Aschenputtel 

Ich weiß gar nicht, ob ihr solche schönen Märchen heute noch hört. 



Ich habe das wenigstens lange getan, auch wenn mir irgendwann einmal klar 

wurde: Mensch, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja nur eine Geschichte, die aber 

nie passiert ist. Das ist ja bloß ein Märchen. 

Genau an dieses Thema knüpft unser nicht ganz leichter Bibeltext aus dem 1. 

Kapitel des 2. Petrusbriefes an. 

Kurz zur Information und zum besseren Verständnis: 

Der Brief ist ziemlich spät, wahrscheinlich irgendwann im 2. Jahrhundert nach 

Christus niedergeschrieben worden und wahrscheinlich dem Apostel Petrus 

zugeschrieben worden. Das war damals üblich, dass, wenn man etwas Wichtiges 

zu sagen hatte, man im Namen einer großen Autorität, hier des Apostels Petrus 

an die Christengemeinden schrieb. Das war überhaupt nichts Verwerfliches. Der 

Brief ist in eine Situation hinein geschrieben worden, in der man die erste 

Christengeneration schon hinter sich hatte. Man kann auch einfach sagen: Der 

christliche Glaube war in die Jahre gekommen. 

Man hatte sich an Vieles gewöhnt, erwartete nicht mehr allzu viel davon. 

Vielleicht hielt man auch von dem Ganzen kaum mehr was. 

Ja, die ersten Christen, die hatten Jesus noch erlebt oder zu mindestens seine 

Jünger! 

Aber dann? Dann rückte das alles mit dem Glauben an Jesus im Lauf der Zeit in 

weite Ferne. Es war eine Geschichte, nett anzuhören, aber mehr eben auch nicht. 

Ja, manche taten das vielleicht auch als Märchen ab bzw. hielten das ganz für 

erdichtet, erfunden. 

Genau diese Situation hatte der Schreiber unseres Briefes vor Augen und hält 

dagegen: Liebe Leute, nein! Denkt bitte nicht so!  

Das Ganze ist kein Märchen! Das ist Gottes Wirklichkeit! Das ist tatsächlich 

passiert! Gott ist tatsächlich in Jesus da! Es gibt ihn! 

Nochmals mit den Worten aus dem 2. Petrusbrief: ‚Denn wir sind nicht 

ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das 



Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen.’ 

Gottes herrliche Gegenwart! Darum geht’s! Das ist das Wahre an all diesen 

Jesusgeschichten: In Jesus Christus begegnet uns Gott höchstpersönlich! Seine 

herrliche Gegenwart! 

Genauso wie wir es im alten Klassiker aus dem Gesangbuch von Gerhard 

Tersteegen gesungen haben: ‚Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in 

Ehrfurcht vor ihn treten.’  

Das ist die wahre Message: Gott ist wirklich da! 

Und als Bekräftigung dafür weist der Verfasser des 2. Petrusbriefes auf eine 

wunderschöne Jesusgeschichte zurück, die wir heute schon aus dem 

Matthäusevangelium gehört haben. 

Der engste Kreis Jünger hat da einen wunderschönen verklärten Moment auf 

einem Berg mit Jesus erlebt. 

Da war Jesus auf einmal in einem ganz hellen Licht. Und damit nicht genug. 

Gott selbst spricht: Das ist mein lieber Sohn. 

Das muss für die Jünger damals überwältigend gewesen sein. Das muss ein 

herrlicher Moment gewesen sein, wo man total gespürt hat: Gott ist echt da! 

Das Problem war nur: 

Das war schon lange her. Und die nachfolgenden Christengenerationen - siehe 2. 

Petrusbrief - glaubten das nicht mehr so ganz. 

Vielleicht geht es dem einen oder anderen unter uns noch heute so. Da ist ja 

inzwischen eine Menge Wasser am Rhein runter geflossen, als das damals 

passierte. So erleben wir das nicht unbedingt heute. Da stehen wir oft im 

knallharten, manchmal auch grauen, trostlosen Alltag. Da erleben wir nicht viel 

von Gottes Liebe und Nähe, geschweige denn von seiner herrlichen Gegenwart. 

Der Glaube lässt nach in der Gemeinde, in unserer Gesellschaft - von 

Glaubensbegeisterung gar nicht zu sprechen. 



Manches scheint so alt, vergangen. Da hören wir eine in Anführungsstrichen 

‚Geschichte’, eine Fabel, ein Märchen - könnte man meinen. 

Ich bin überzeugt genauso wie der Schreiber des 2. Petrusbriefes: So ist es nicht. 

Gott ist tatsächlich für mich, für uns da! Hier und jetzt und auch in Zukunft!  

Woran würde ich das festmachen? 

Ich würde das nicht unbedingt an tollen Momenten meines Lebens fest machen. 

Die habe ich sicherlich auch und dafür bin ich auch dankbar. 

Aber daran würde ich Gottes Wirklichkeit nicht in erster Linie festmachen, dass 

ich das genauso erlebe wie die Jünger damals mit Jesus auf dem Berg der 

Verklärung.  

Ich würde vielmehr dem, was damals passiert ist und was immer und immer 

wieder durch Christen weitergesagt wird, Vertrauen schenken. 

Ganz einfach gesagt: Ich würde dem Wort Gottes, der Bibel Vertrauen 

schenken! 

Ich bin überzeugt: Gerade in seinem Wort begegnet uns Gott und spricht uns 

ganz fest zu, dass er für uns da ist, dass wir angenommen sind und bei ihm gut 

aufgehoben sind, ja dass er für uns eine gute Zukunft bereit hält! 

Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, in der mir Gott tatsächlich noch 

heute und auch in Zukunft begegnet und sich davon ansprechen lassen kann! 

So verstehe ich auch das Ende unseres Briefabschnittes, wo es heißt: ‚Umso 

fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf 

achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag 

anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.’ 

An Gottes Wort festhalten und sich davon erfüllen zu lassen, darauf kommt’s 

an! 

Ich habe mir dabei mal für einen kurzen Moment vor Augen geführt, womit ich 

mich allem füllen lasse. Das ist eine ganz schöne Menge, was da auf mich 

einströmt und wovon ich mich füllen lasse - sicherlich manche gute Dinge, aber 

auch mancher Driss. Ich vermute, das geht nicht nur mir so. Der Mensch ist oft 



voll mit allem Möglichen. Aber für Gott und sein Wort? Da hält man sich eher 

bedeckt, hat dafür keine Zeit, hält es nicht für wesentlich. 

Ich halte das für völlig falsch und auch für ein Problem unserer Zeit, dass wir 

uns mit allem Möglichen füllen lassen, aber nicht von dem, was uns wirklich 

Kraft gibt und gut tut, nämlich die Quelle unseres Lebens: Gottes Wort!  

Und genau das ist so wichtig und wesentlich für unser Leben, dass wir das 

wieder tun. Das tut uns nämlich gut! Da empfangen wir etwas, was wir uns 

selbst nicht geben können! Da können wir neu auftanken! Da spricht uns Gott 

tatsächlich, ganz wirklich immer wieder auf’s Neue zu: Ich bin für dich da und 

habe dich lieb! Ich bin bei dir, auch wenn du jetzt gerade vielleicht davon nicht 

viel spürst! 

Daher ist es ganz wichtig, sich da ran zu halten  und die Bibel, Gottes Wort zu 

lesen! 

Ich erzähle kurz, was ich seit einem guten Jahr wieder für mich verstärkt 

entdeckt habe. Was heißt für mich, zu zweit mache ich es. Vielleicht lässt es 

sich auch besser zu zweit, also in Gemeinschaft tun. Ich lese jeden Morgen vor 

dem Frühstück und bevor der ganze Alltagsbrasel wieder losgeht aus dem 

Losungsbuch einen Bibelvers aus dem Alten Testament und aus dem Neuen 

Testament. Das Losungsbuch ist ein kleines Heft, das Jahr für Jahr rauskommt 

und zwei Bibelverse für jeden Tag hat. Manchmal ist der dritte Text an dem Tag 

als Anhang eine Liedstrophe, mit der ich mich durch Singen auf den Tag 

einstimmen kann. Und ich merke: Ja, das erfordert ein Stück weit Disziplin. 

Aber es tut mir gut! Ich merke: Da gibt es ein Mehr als nur meine Alltagssorgen. 

Da spüre ich etwas von Gottes Nähe, von seiner Gegenwart. Da entdecke ich 

etwas von Gottes Liebe, lasse mich davon neu füllen und kann dann meinen 

Alltag beginnen. 

Dieses liebevolle trostreiche Wort Gottes spricht Gott zu mir Menschen übrigens 

auch in meiner Taufe, um die es ja gleich auch vor allem geht, wenn wir uns 

daran erinnern. 



Unsere Taufe liegt jetzt etwas zurück, aber das was damals tatsächlich Gott zu 

uns gesprochen hat, das spricht er uns auch noch heute und in Zukunft zu: Ich 

bin tatsächlich für dich da! Ich mag dich, so wie du bist! Ich nehme das von dir, 

was zwischen dir und mir steht! Du gehörst zu mir, bist angenommen, 

akzeptiert, geliebt! 

Lass dir das immer wieder neu zusprechen und vertrau meinem Wort, das 

tatsächlich wahr ist! 

Genau das wünsche ich uns allen und in dem Vertrauen erinnern wir uns gleich, 

liebe Kinder, an eure Taufe! Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. 


