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1. Sonne der Gerechtigkeit, 
gehe auf zu unsrer Zeit; 
brich in deiner Kirche an, 
dass die Welt es sehen kann. 
Erbarm dich, Herr. 
 
3. Schaue die Zertrennung an, 
der sonst niemand wehren kann; 
sammle, großer Menschenhirt, 
alles, was sich hat verirrt. 
Erbarm dich, Herr. 
 
6. Lass uns deine Herrlichkeit 
sehen auch in dieser Zeit 
und mit unsrer kleinen Kraft 
suchen, was den Frieden schafft. 
Erbarm dich, Herr. 

 

Unser heutiger Predigttext: 2. Petrus 1, 16-19 
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. 
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. 
Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm 
waren auf dem heiligen Berge. 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. 

 



 Seite 2/8 

2 Petrus 1, 16-19 - 2021.docx  D. Schmidt 

Liebe Gemeinde, 
seit geraumer Zeit schon können wir beobachten, dass der Umgang 
mit dem gesprochenen oder geschriebenen Wort sich in unserer 
Gesellschaft verändert. An die Stelle, an der früher einmal das eine 
Telefon der Familie stand, rücken heute die Handys und Tablets, über 
deren Displays kurze Textnachrichten verfasst und gelesen werden 
oder mit deren Mikrofonen und Kameras kleine Sprach- und 
Bildnachrichten aufgenommen werden. 
Auch im öffentlichen Leben tritt die Bedeutung von ehemals 
Altgewohntem stark in den Hintergrund. Briefe per Posteinwurf sind 
meistens Briefe geschäftlicher Art, und oft in einem Stil verfasst, der 
an Geschäftsmäßigkeit kaum noch zu überbieten ist. 
Vorbei also die Zeiten der handschriftlich verfassten persönlichen 
Briefe? Hoffentlich noch nicht ganz! 
Und doch sollten wir uns diesen Kulturwandel in unserer Zeit 
bewusst machen, wenn wir uns dem heutigen Predigttext aus dem 
zweiten Brief des Petrus zuwenden. 
 
Denn wenn wir auf die heutige moderne Form der schriftlichen 
Kommunikation schauen, dann entdecken wir bald einen ganz 
eigenen Sprachgebrauch. Stakkatomäßig eingekürzte Sätze, die 
vielleicht für manche älteren Leserinnen und Leser wie 
unzusammenhängend erscheinen, sind für diejenigen, die in diese 
Sprachform eingeweiht sind, längst kein Buch mit sieben Siegeln, 
sondern aussagekräftig genug, um verstanden zu werden. 
Und andersherum gilt das Gleiche: wer es gewohnt ist, auf die 
Handschrift, den Satzbau und vielleicht die eine verlorene Träne auf 
dem Papier zu achten, wer‘s gewohnt ist, zwischen den Zeilen zu 
lesen, dem erschließen sich mit dem handgeschriebenen Brief große 
emotionale Tiefen. 
 
So dürfen wir also folgern, dass jede Zeit und jede Schreibkultur ihre 
ganz eigenen Regeln hat. Und wenn wir das anerkennen können, 
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dann braucht uns eine Frage im Blick auf den zweiten Brief des Petrus 
nicht mehr allzu sehr in Verlegenheit bringen: 

- warum nur schreibt da einer im Namen des großen Apostels in 
einer Zeit, in der der echte Petrus bereits gute 60 Jahre 
verstorben war? 

- Und warum tut einer so, als wäre er bei Jesu Verklärung auf dem 
Berg persönlich anwesend gewesen? 

Würden wir ein schnelles Urteil sprechen, dann landeten wir 
wahrscheinlich bei dem Wort der Fakenews, der gefälschten 
Nachrichten, wie es für dieses heftige Intermezzo der amerikanischen 
Innen- und Außenpolitik der vergangenen vier Jahre kolportiert 
wurde. 
Und wir würden von der Vortäuschung falscher Tatsachen sprechen. 
Und weil wir es gewohnt sind, dass eine Person des öffentlichen 
Lebens – sobald sie einen Fehler begangen hat – diskreditiert wird, 
wäre damit auch klar, was insgesamt von diesem Schreiben zu halten 
wäre: es wäre es nicht wert, weiter beachtet zu werden. Und schon 
gar nicht wäre es wert, auch weiterhin im neuen Testament 
abgedruckt zu werden.  
 
Doch wir sprechen kein schnelles Urteil.  
Im Gegenteil, wir haben rekapituliert, dass unterschiedliche Zeiten 
auch unterschiedlichen Sprachgebrauch mit sich bringen. Und 
tatsächlich war es in jener Zeit damals nicht unüblich, dass sich ein 
Schreiber für eine andere Person ausgegeben hat. 
Das Ziel war dann allerdings nicht, sich mit fremden Federn zu 
schmücken. Vielmehr wollte man die Bekanntheit und Autorität 
dessen, in dessen Namen man schreibt, nutzen, um wichtige 
Sachverhalte den Leserinnen und Lesern nahezubringen. 
 
Und so schauen wir auf unseren heutigen Predigttext. Immer wieder 
ist dort von einem „wir“ die Rede: 

- wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, 



 Seite 4/8 

2 Petrus 1, 16-19 - 2021.docx  D. Schmidt 

- wir haben euch die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus 
Christus kundgetan, 

- und wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen, wir 
haben diese Stimme vom Himmel kommen gehört, 

- wir waren mit Jesus gemeinsam auf dem heiligen Berg. 
 
Ich verstehe diese Wortwahl so, dass der Schreiber sehr klar vor 
Augen hatte, was er hier gerade tut. Ich verstehe es so, dass er keine 
falschen Tatsachen vorgaukeln wollte, um die Leserinnen und Leser 
irgendwie für sich zu gewinnen. Sondern ich deute es so, dass das, 
was damals in diesem Moment der Verklärung Jesu auf dem heiligen 
Berg passierte von solch umfassender Bedeutung für die christliche 
Gemeinde ist, dass nicht nur der Schreiber, sondern letztendlich eine 
jede Schwester, ein jeder Bruder christlichen Bekenntnisses zu jeder 
Zeit dieser Erde mitgedacht ist, in diesem „Wir“.  
Will sagen: dass Gott selber diese Worte ausgesprochen hat, dass der 
Jesus aus Nazareth, der damals auf diesen Berg gestiegen war, für 
menschliche Ohren vernehmbar als der Sohn des Ewigen benannt 
wurde, das geht uns alle an. 
Und wenn diese dauerhafte und ewige Wahrheit allen gilt, dann sind 
eben durch die drei Jünger, die mit ihm auf dem Berg waren, wir alle 
dabei gewesen. Denn uns als einzelne Gläubige, uns als glaubende 
Gemeinschaft gäbe es nicht, wenn es diesen einen nicht gegeben 
hätte. Wir sind Teil des Ganzen. Wir sind mit dabei gewesen.  
Gerade so, wie wir auch jedes Jahr aufs Neue das Christfest feiern, 
den Karfreitag durchtrauern, an Ostern die Auferstehung glauben 
und an Pfingsten uns begeistern lassen, für Gottes Reich in dieser und 
der kommenden Welt. 
 
Und doch bleibt natürlich noch eine Frage offen: 
Warum macht dieser unbekannte Schreiber sich überhaupt die 
Mühe, im Namen des Petrus diesen Brief zu verfassen? 
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Um auf diese Frage eine Antwort zu finden würde es nicht reichen, 
die Bits und Bytes der heutigen Kurzformen der Kommunikation in 
Augenschein zu nehmen. Um auf diese Frage eine Antwort zu finden 
ist es gut, ein wenig zwischen den Zeilen zu lesen und aus den 
Sorgentränen auf dem Papier und manchem, dass nur angerissen 
wird, manches, dass vielleicht ungesagt ist, die richtigen Schlüsse zu 
ziehen. 
 
In der Entstehungszeit des zweiten Petrusbriefes durchlebten die 
Gemeinden manche Herausforderungen: 

- unmittelbar nach der Himmelfahrt Jesu war sich die 
Gemeinschaft der frühen Christen sicher, dass Jesus als der 
auferstandene Herr und Richter über alle Welt schon sehr bald 
wiederkommen würde, um nach Gottes Maßstab Recht zu 
sprechen und so den Übergang zu schaffen, auf das das Gottes 
Reich anbrechen würde. 

- Doch diese Naherwartung wurde enttäuscht. Die Wiederkunft 
Christi blieb aus. Nach und nach verstarben die frühen 
Schwestern und Brüder, die doch für sich ganz sicher geglaubt 
hatten: Sie werden den Tag der Wiederkunft Christi persönlich 
erleben. 

- Durch diese Enttäuschung wiederum verlor sich mancher Eifer 
der ersten Stunde. Keiner schafft das, ganz und gar und zu aller 
Zeit die irdische Wirklichkeit des Lebens beiseite zu schieben 
oder auszublenden. Denn wir sind doch auf dieser Erde in 
unsere Bezüge und unsere Verantwortungen hineingestellt. Dem 
können wir uns nicht auf Dauer entziehen. Ernüchterung machte 
sich breit. 

Und in der Folge war es dann so, dass manche der Gemeinde den 
Rücken kehrten und andere die christliche Lehre durch ergänzende 
Gedanken korrigieren oder salonfähiger machen wollten.  
Die frühe Lehre der Apostel drohte also Stück für Stück zu verwässern 
oder gar verfälscht zu werden. 
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Und ein wenig frech gefragt stand vielleicht damals schon die eine 
Frage im Raum: Was hat das alles eigentlich noch mit mir zu tun? 
 
Diese Entwicklungen damals, liebe Gemeinde, kommen mir sehr 
vertraut vor. Denn bis auf den heutigen Tag ringen wir immer wieder 
um plausible Antworten auf bedeutende Fragen: 

- wie verantwortlich ist ein jedes einzelne Gemeindeglied, damit 
wir tatsächlich ein lebendiges und gelingendes Gemeindeleben 
haben? 

- Ist es richtig, wenn der Pfarrberuf oder auch der Beruf des 
Diakons stärker und stärker von Aufgaben geprägt wird, die 
zunächst einmal dem Systemerhalt der Institution Kirche 
dienlich sind, statt dem Glaubenswachstum? 

- Ist es richtig, wenn wir uns offen oder heimlich dem 
theologischen Richtungsstreit hingeben, statt die 
unterschiedlichen Sichtweisen auf das große Reich Gottes als ein 
gemeinschaftlich erhaltenes Geschenk zu begreifen, um auf 
vielfältige Art und Weise von Gottes Menschenliebe zu reden? 

- Und wie gehen wir um mit den Menschen, die unserer Kirche, 
die unserer Gemeinde den Rücken kehren, weil sie auf die eine 
oder andere Art und Weise enttäuscht wurden. Doch dann 
äußern sie diese Enttäuschung nicht und ziehen sich zurück. Und 
machen es auf diese Weise unmöglich, einen entstandenen 
Schaden, eine Enttäuschung überhaupt nur wahrzunehmen, zu 
verstehen und eine Chance zu geben, es das nächste Mal besser 
zu machen. 

Auch wir kennen also diese Prozesse der Verwässerung und der 
Entfremdung von der christlichen Botschaft. Auch wir kennen diese 
Verunsicherung und Enttäuschung, weil unsere Hoffnungen und 
unsere Wünsche nicht genügend gewürdigt werden. 
 
Auch wir, im Jahr 2021, ein Jahr nach dem Ausbruch der Corona-
Pandemie, sind mit hineingedacht und hineingenommen, in dieses 
große „wir“, von dem unser Predigttext spricht. 
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Das, was damals auf diesem heiligen Berg passierte, hat seine 
Bedeutung bis heute nicht verloren. Denn der, den wir an Ostern als 
den Auferstandenen feiern, ist und bleibt der, von dem Gott 
gesprochen hat, dass er sein geliebter Sohn sei. Eine Wahrheit, die 
von Ewigkeit zu Ewigkeit gilt. 
Und deshalb tun auch wir in dieser bewegten und fragwürdigen Zeit 
der geschlossenen Kirchen und mancher ausgefallener 
Präsenzgottesdienste gut daran, weiterhin auf Christus zu achten.  
Auf ihn und sein Wort so zu achten, wie auf ein Licht, das an einem 
dunklen Ort scheint, bis der hellere Tag anbricht. Bis eben der 
Morgenstern aufgeht, und wir endlich wieder klar sehen, wie und 
wohin es weitergehen wird. 
Und so wird dieses Wort des fremden Briefschreibers in dem Gewand 
des Petrus auch für uns zu einem prophetischen Wort: 
 
Denn wir stehen nicht nur jetzt in der Herausforderung, 
verantwortlich mit dieser Pandemie umzugehen und die Momente 
einer gegenseitigen Gefährdung oder Ansteckung möglichst gering zu 
halten. 
Vielmehr werden wir auch dann, wenn der aktuelle Lockdown und 
die Impfungen ihre Wirkungen zeigen, herausgefordert sein, 
weiterhin hoffnungsvoll und am Gotteslicht für unser Leben 
orientiert zu leben und zu handeln. 
 
Lassen wir uns also nicht zermürben. Behalten wir uns, soweit es 
irgendwie geht, unseren Lebensmut und unseren Glaubensmut. 
 
Und wenn wir merken, dass wir selbst nicht genügend Kraft haben, 
dem Beschwerlichen dieser Zeit die Stirn zu bieten, dann lasst uns 
uns nicht einfach zurückziehen.  
Sondern lasst uns auch dann dessen bewusst bleiben, dass wir in der 
Gemeinde eine Gemeinschaft sind, in der wir uns gegenseitig tragen 
können. Ein kurzer Anruf und das ehrliche Wort: ich brauche 
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jemanden zum Zuhören… ist vielleicht ein Türöffner für ein 
entlastendes und klärendes Gespräch. 
Oder vielleicht schreiben wir uns wieder einmal einen Brief und 
erinnern uns gegenseitig: 
Wir sind keinen ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir einander von 
der Kraft unseres Herrn Jesus Christus erzählt haben. Wir behalten 
seine Herrlichkeit vor Augen. Und wir tun gemeinsam gut daran, auf 
ihn als unser Licht zu achten, das dir und mir in den dunklen Orten 
und Momenten unseres Lebens scheint. Lassen wir diese 
gemeinsame Hoffnung nicht fahren.   Amen 
 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen, 
sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen. 
 
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns in allem Leiden. 
Voll Wärme und Licht im Angesicht, 
sei nahe in schweren Zeiten, 
voll Wärme und Licht im Angesicht, 
sei nahe in schweren Zeiten. 
 
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns durch deinen Segen. 
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen, 
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen. 


