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Predigt über 2. Petr 1,16-19 (31.01.2021, Letzter So. n. Epiphanias) 

Es ist eben nicht alles Gold, das glänzt, auch wenn es uns in der Werbung oder von manchen 

Blendern so verkauft wird. Und doch: Der schöne Schein verfängt einen schnell und schon 

springt man auf die eine oder andere Versprechung auf, die sich später als Luftnummer 

herausstellt. Der Film „The Wolf of Wallstreet“ führt die entsprechenden Folgen anschaulich 

vor Augen: In selbigem baut nämlich der Börsenhändler Jordan Belfort seinen Reichtum auf 

dem Verkauf minderwertigen Aktien auf. Seinen Kunden gaukelt er vor, dass diese Anlagen 

riesige Gewinnchancen hätten und schafft es auf diese Weise Ramschpapiere mit großem 

Gewinn loszuwerden. Doch irgendwann platzen natürlich die aufgepumpten Träume und die 

Anleger stehen schließlich vor riesigen Verlusten, die auch Jordan Belfort nicht begleichen 

kann. So plötzlich kann es also geschehen, dass wir guten Erzählern, glänzenden 

Werbesprüchen oder krummen Geschäftsideen aufsitzen. Und dies mag einen wiederum zur 

Vorsicht führen, zu einer Vorsicht, die auch viele andere Dinge betrifft, zum Beispiel den 

Glauben, denn in der Bibel finden wir ebenso genug Geschichten, die uns im ersten Moment 

„unglaublich“ erscheinen. Also auch hier die Frage: Wie können wir diesen Erzählungen 

vertrauen, bei denen wir selbst nicht anwesend waren? Trügt uns hier vielleicht ebenso der 

Glanz der Worte oder finden wir doch etwas Haltbares in diesem Buch, etwas, das mich und 

dich trägt? Dass sich unser Glauben eben nicht auf den schönen Schein gründet, das stellt der 

Apostel Petrus in seinem zweiten Brief klar, denn dort hören wir die folgenden Zeilen in den 

Versen 16 bis 19: 

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 mit 

eigenen Augen 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 anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.  

In der Zeit des Petrus gibt es zahlreiche Ideen, wie ein Mensch sein Dasein gestalten sollte. 

Von den Querdenkern der damaligen Zeit, die von bösen Mächten im Hintergrund ausgehen, 

bis hin zu Lebensberatern, die vor allem das eigene Ich in den Mittelpunkt stellen, ist so 

ziemlich alles dabei. Ja, viele angeblich neue Vorstellungen aus dem Hier und Heute bilden 

sich eigentlich schon bei den großen Köpfen der damaligen Zeit ab. Und so wandern viele 
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Denker, Influencer und Prediger landauf, landab durch das römische Reich und versuchen 

ihre Ideen an den Mann zu bringen. Um erfolgreich ihr eigenes Denken zu vermitteln bzw. 

um damit auch Geld zu machen, bedienen sie sich ihrer Redekunst. Durch geschickte Aufrufe 

sowie durch eindrückliche Geschichten gelingt es ihnen die Menge für sich begeistern. Die 

Nachricht von Jesus sieht sich also einer großen Konkurrenz ausgesetzt und der eine oder 

andere Christ wird sich damals gedacht haben: Wie sollen wir nur gegen diese geschickten 

Reden ankommen? Wie schaffen wir es, dass Gottes wichtige Botschaft auch den Zuhörern 

wichtig erscheint? Aber anstatt sich auf einen Ringkampf mit diesen ausgefeilten Lehren 

einzulassen, macht Petrus deutlich: Unsere Begeisterung für Gott, die gründet sich eben nicht 

auf großen Ankündigungen und tollen Werbesprüchen, [d]enn 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 mit 

eigenen Augen gesehen. Anders gesagt: Unser Glaube gründet sich nicht auf mitreißenden 

Ideen oder Geschichten, sondern wir haben da etwas mit unseren eigenen Sinnen 

mitbekommen. Und selbst wenn wir das nicht in glänzende Worte fassen können, bekräftigen 

wir nochmals: Es ist wirklich so passiert. Was da genau geschah, das erfahren wir aus diesem 

Brief nur bruchstückweise, aber die Evangelien erzählen es ziemlich genau. Als Jesus nämlich 

auf dem Weg nach Jerusalem war, machte er Halt an einem Berg und auf den Gipfel dieser 

Erhebung nahm er nur seine engsten Vertrauten mit. Dort oben wurden die Selbigen Zeugen 

eines ganz besonderen Ereignisses. Die Alltagskleidung von Jesus verwandelte sich in 

strahlendes Weiß, bedeutsame Personen aus der Geschichte Israels erschienen plötzlich und 

aus einer großen Wolke verlautete eine Stimme: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe. Das alles bekam auch Petrus mit, aber was mir auffällt: Er berichtet nur 

von den Worten, die er gehört hat. Das Sichtbare dagegen, die Lichteffekte und Bilder – 

darüber schweigt der Apostel und verwundert frage ich mich deshalb: Warum erwähnt er 

diese Dinge nicht? Aus welchem Grund lässt er jene Glanzmomente weg, die wir 

wahrscheinlich als das Besondere herausgestellt hätten? Vergessen hat er all das Schöne und 

Beeindruckende jedenfalls nicht, denn Petrus schreibt: wir haben seine Herrlichkeit mit 

eigenen Augen gesehen. Trotzdem scheint es für ihn nicht die entscheidende Rolle zu 

spielen, denn statt dem Sichtbaren betont er lieber das Gehörte bzw. Gesagte: 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 […]. Darauf kommt es also an: Die 

Herrlichkeit, sozusagen die Special Effects, der äußere Glanz, das ist ja alles schön und gut, 

aber eben nicht das Wichtigste. Sondern wie schon am Anfang gesagt: Manchmal täuscht 
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gerade der blendende Schein über den fehlenden Inhalt hinweg. Das merke ich immer wieder 

auch bei Filmen: Das gibt es zum Beispiel Blockbuster, die über 2 Stunden Stunts und Action 

bringen, aber bald wieder vergessen sind und es gibt Streifen mit einfachen Bildern und 

spärlicher Musik, die mich aber trotzdem nachdenklich zurücklassen. Und darauf möchte 

Petrus uns mit seiner Erwähnung des prophetischen Wortes hinlenken. Er möchte uns zu den 

Zeilen und Dingen führen, die länger in uns nachhallen. Er möchte mich und dich zu dem 

führen, was bleibt im Gedächtnis, was uns selbst dann trägt, wenn die Bilder und Klänge 

längst verschwunden sind. Für Petrus jedenfalls waren diese haltgebenden Dinge jene Worte, 

die er damals aus der Wolke hörte: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen 

habe. Von seinem himmlischen Vater wird Jesus also mit unverhohlener Zuneigung 

angeschaut bzw. mit entsprechenden Aussagen bedacht und daraus können wir wiederum 

schließen: Wer sich an ihn, also an den Sohn hängt, der kann nicht untergehen, weder in 

dieser noch in der kommenden Welt. Wer auch immer sich hinter Jesus stellt, den schaut der 

Vater ebenfalls mit Güte an, selbst dann, wenn bei uns nicht alles Gold ist, was glänzt. Für 

Petrus waren diese Worte Gottes die entscheidenden Worte. Daran erkannte er nämlich: Nicht 

auf das ganze Drumherum kommt es an, sondern allein auf den Sohn. Ihn gilt es zu hören, ihn 

gilt es in meinem Leben festzuhalten. Und wie wichtig das bleibt, sich solche Aus- und 

Zusagen des Vaters zu merken, das stellt der Apostel ebenfalls klar, denn er schreibt ja: 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 […] Dunkle Orte, an die gelangen 

wir in unserem Dasein immer wieder und mit dunklen Orten meine ich nicht unbedingt Plätze, 

wie etwa eine schmutzige Bushaltestelle am späten Abend, sondern dunkle Orte, das können 

für mich genauso bestimmte Situationen und Tage sein, bestimmte Situationen und Tage, wo 

wir nicht mehr weiterwissen, wo wir Richtig von Falsch nicht unterscheiden können, wo auch 

kein Glanz mehr hilft, um die tiefen Probleme zu überdecken. Manch einer stößt zum Beispiel 

durch den Druck im Geschäft oder durch den Lärm zuhause an seine Grenzen. Anderen setzt 

die Kälte und die Finsternis der jetzigen Jahreszeit zu und wieder welche wünschten sich, es 

wäre nur die äußere Nacht, die da ihre Seele unbarmherzig quält. Wenn ich auf mein 

bisheriges Leben zurückschaue, dann erkenne ich ebenso: Ja, hier und dort gab es solche 

dunklen Orte, solche Zeiten und Plätze, von denen wäre ich am liebsten weggerannt, wenn ich 

es irgendwie gekonnt hätte. Aber ich musste da durch und zum Glück begegnete ich auf 

diesem Weg kleinen Lichtern, nämlich solchen Lichtern, die mich Stück für Stück 

voranbrachten. Diese Lichter, das waren zum Beispiel gute Gespräche mit Freunden, aber 

ebenso manches Bibelwort, an das ich mich erinnern, an das ich mich einfach halten konnte. 
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Verse, durch die Gott mir sagte: „Fürchte dich nicht, […] du bist mein!“ (Jes 43, 1) oder 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ (Mt 11, 

28). Diese und andere Bibelsprüche stellten für mich so ein prophetisches Wort dar, so ein 

Wort, das Gott mir persönlich sagte, das mir manch dunklen Tag oder Ort wieder heller 

machte. In der Finsternis dennoch umleuchtet zu sein - diese Erfahrung teilt auch der Held aus 

Tolkiens Werk „Herr der Ringe“, denn auf seiner Reise bekommt die Hauptperson Frodo ein 

Geschenk mit auf den Weg. Dieses Geschenk ist ein einfaches Fläschchen, also nichts, was 

protz oder glänzt, dennoch verbirgt sich ein sanfter Schein darin. Und weiterhin bekommt 

Frodo über dieses kleine Licht folgende Worte gesagt: „Es wird noch heller scheinen, wenn 

Nacht um dich ist. Möge es dir ein Licht sein an dunklen Orten, wenn alle anderen Lichter 

ausgehen." Und tatsächlich: In jenen Momenten, wo Frodo die Hand vor Augen nicht sieht, 

wo er von Feinden umringt wird, da leuchtet plötzlich dieses kleine Fläschchen auf und lässt 

die finsteren Gestalten zurückweichen. Es ist allerdings nicht so, dass damit alle 

Schwierigkeiten und Gegner auf einmal verschwinden, sondern sie sind immer noch da. Aber 

sie halten gehörigen Abstand zu dem hellen Schein und obwohl weiter in Gefahr kann Frodo 

dadurch seinen Weg zum Ziel fortsetzen. In ähnlicher Weise begreife ich auch die Aus- und 

Zusagen, die Gott uns mitgibt. Sie helfen nämlich dabei, dass mich die Finsternis nicht 

verschlingt, dass ich in allen Schwierigkeiten trotzdem einen Schritt vor der anderen setzen 

kann. Umso wichtiger also sich an diese kleinen Geschenke zu halten, sie aufmerksam zu 

hören und sich an immer wieder an sie zu erinnern. So wie es auch Petrus sagt: 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. Denn wenn du dich an sein Wort hältst, 

dann hält es auch dich, dann leuchtet es dir den Weg, egal ob an finsteren oder an glänzenden 

Tagen. 

 Fürbitten 

1. Herr Jesus, du zeigst dich den Menschen und so dürfen wir deine Herrlichkeit im Alltag 

immer wieder erkennen. Doch es gibt auch Christen und Christinnen, die dich wegen ihren 

vielen Probleme nicht mehr recht sehen oder hören. Nimm du dich ihrer an und schenke ihnen 

jenes Zeichen, dass sie sich so dringend wünschen. Lass sie und uns immer wieder merken: 

Du bist da, bis an der Welt Ende und sogar darüber hinaus. Wir rufen gemeinsam: Herr, 

erhöre uns. 

2. Geist Gottes, du siehst in unser Innerstes und du veränderst es stets zum Besseren. Doch 

viele Menschen tun sich schwer damit Herz und Seele nach außen zu zeigen. Stattdessen 
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verstecken sie sich hinter Verkleidungen, hinter dem schönen Schein, manche auch hinter 

blendenden Lügen. Hilf ihnen dagegen zu der Erkenntnis, dass wir vor dir echt sein dürfen. 

Bewege also die Betroffenen dahin, dass sie zu ihrer Person stehen und wo es tatsächlich 

schädliche Eigenschaften gibt, schaffe ihnen die nötigen Veränderungen. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3. Guter Gott, wir sehen die Welt vor uns mit all ihren Schwierigkeiten, aber ebenso mit 

ihrem Glanz und Glamour. Politiker, Influencer und Stars versuchen sich selbst und ihre Ideen 

zu verkaufen. Dabei bitten wir: Bewahre sie davor um des Geldes oder der Macht willen 

Lügen zu verbreiten. Schütze aber auch Männer, Frauen und Jugendliche davor sich durch das 

Äußere, durch Wut oder Angst verführen zu lassen. Hilf unserer Gesellschaft, dazu, dass wir 

wieder ehrlicher und zugleich friedlicher miteinander umgehen. Wir rufen gemeinsam: Herr, 

erhöre uns. Amen 

 

 


