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Liebe Gemeinde. Immer wieder treffe ich in 

Gesprächen auf Menschen, die mir sagen, dass sie 

die Geschichten der Bibel für Märchen halten. Und am 

allermeisten hat diese Aussage einen biographischen 

Hintergrund. Ich erinnere mich an den älteren Mann, 

dem die biblische Botschaft unglaubwürdig wurde, 

nachdem sein Sohn bei einem Autounfall ums Leben 

kam. „Tut mir leid, aber seitdem ist dieser Gott für 

mich gestorben.“ – so sagt er. Ein anderer, jüngerer 

Mann, Geschichtslehrer von Beruf meinte: „die 

Kirchengeschichte ist doch ein einziger Beweis dafür, 

dass die biblische Botschaft nicht glaubwürdig ist“. 

Und die 18- jährige Schülerin in der zehnten Klasse 

sagte zu mir: „Das kann man doch gar nicht beweisen, 

was in der Bibel steht. Deshalb glaube ich, das sind 

nur Märchen. Oder können sie es beweisen?“ 

Stimmt sie denn, diese biblische Botschaft, dass 

Jesus Gottes Sohn ist? Und die ganzen anderen 

Geschichten? 

Das sind Fragen, die die christlichen Gemeinden von 

Anfang an begleiteten, ja noch viel bedrängender als 

heute. Ihr ganzes Vertrauen hatten die Menschen 

nach Jesus Tod in seine Botschaft gesetzt, dass er 

bald wiederkommen würde – eine kurze Zeit noch, 

das hieß für sie, noch zu ihren Lebzeiten. Aber das 

war eben nicht so, die ersten starben und nichts 

geschah. Die christlichen Gemeinden wurden verfolgt, 

die Apostel vertraten unterschiedliche Meinungen und 

das alles zusammengezählt wurde für viele zu einer 

schwerwiegenden Frage:  Könnte es sein, dass sie 

einem großen Schwindel aufgesessen sind? 

Dann muss man sich vorstellen, dass die Wege der 

Kommunikation beschwerlich und langsam waren. 

Wenn die Fragen in einer Gemeinde hochkochten, 

dann konnte man nicht schnell eine Mail schicken, 



sondern es dauerte eine ganze Weile, bis Petrus oder 

Paulus oder einer ihrer Mitarbeiter vorbeikam oder die 

Gemeinde ein Brief erreichte.    

So ist auch unser heutiger Predigttext aus 

2. Petrus 1, 16-19 eine Reaktion auf die drängenden 

Fragen der Gemeinde nach Glaubwürdigkeit und 

Wahrheit.   

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 seine 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. 

Fast 2000 Jahre sind nun schon vergangen seit diese 

Worte geschrieben wurden. Was uns meist nicht so 

sehr verbindet mit den Menschen damals, ist die 

ungeduldige Erwartung der Wiederkunft Jesu. Die 

Gründe dafür liegen sicher auch in unserer Situation 

als wohlsituierte Kirche in unserem Land, die sich 

nicht täglich neuen Bedrohungen und Gefahren 

ausgesetzt weiß. 



Was uns aber sehr wohl verbindet mit den Menschen 

aus den damaligen Gemeinden, sind die Zweifel und 

auch die unterschiedlichen Meinungen zu biblischen 

Texten.      

Wie müssen wir die Bibel verstehen? Was ist 

Wahrheit? Zu diesen Fragen gibt es zwei 

Extrempositionen -  und natürlich ganz viel 

dazwischen. Die eine Seite heißt: jeder Mensch 

versteht die biblische Botschaft so, wie er will, es gibt 

keinen Anspruch auf Wahrheit. Das, was mir 

einleuchtet, glaube ich.  Diese Seite hat eine sehr 

große Offenheit, über Meinungen zu diskutieren, aber 

auch eine sehr geringe Verbindlichkeit. Es gibt keine 

eindeutige Wahrheit, also muss ich mich auch nicht 

dafür einsetzen. 

Und die andere Seite vertritt genau das Gegenteil: es 

gibt feste, eindeutige Werte, an die man sich halten 

muss. Die Wahrheit ist genau bekannt, das 

Verständnis der biblischen Texte ist festgelegt. Ich 

muss nur das glauben, was mir gesagt wird. Mit 

bestimmten Dingen sollte ich mich lieber nicht 

beschäftigen, weil sie mich aus der Bahn werfen und 

in Zweifel stürzen könnte. Hier gibt es einen starken 

Gruppenzusammenhalt, aber auch eine starke 

Abgrenzung gegenüber Andersdenkenden. Eine 

Gruppe nimmt die Wahrheit für sich in Anspruch und 

spricht sie damit allen anderen ab. Menschen, die sich 

aus einer solchen Gemeinschaft lösen möchten, tun 

sich oft sehr schwer. 

Fundamentalismus nennen wir dies und er ist überall, 

wo es um Wahrheitsanspruch geht, zu finden, also 

eben auch bei den Religionen.  

Liebe Gemeinde, 

Unser Bibeltext scheint mir weder den einen noch den 

anderen Weg zu gehen. 



Es ist nicht beliebig, wer Jesus ist. Es ist nicht 

irgendein Gutmensch oder Revolutionär, sondern der 

Sohn Gottes. Petrus, Jakobus und Johannes hatten es  

bei der Verklärung Jesu auf dem Berge mit  eigenen 

Ohren gehört: Dies ist mein  lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe.  

Was wir in Zukunft über Gott sagen und von ihm 

denken, das geht nicht an Jesus vorbei, er ist der 

Maßstab, den Gott selber gesetzt hat. An ihm sollen 

wir das prüfen, was wir für die Wahrheit halten.  

Und nun heißt es weiter: Umso fester haben wir das 

prophetische Wort – es steht nicht da: umso fester 

haben wir die Wahrheit. Das ist ein großer 

Unterschied. Wer meint, die Wahrheit zu haben, der 

macht sich selber zum Maßstab aller Dinge: Das heißt 

dann so:  Hättest du so gelebt, geglaubt und 

gehandelt wie ich, dann wäre es in deinem Leben 

besser gelaufen. An deinem Unglück bist du selber 

schuld. Der Anspruch der Wahrheit in den Händen der 

Menschen wandelt sich ganz schnell zur  

Unbarmherzigkeit und Herzenshärte.  

Darum steht hier: Umso fester haben wir das 

prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr 

darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an dem 

dunklen Ort.  

Glaube heißt nicht, im Besitz der Wahrheit zu sein, 

sondern zu vertrauen auf das prophetische Wort –  

und zu vertrauen auf die Zusage Gottes, dass er bei 

uns ist, heute und bis an das Ende der Welt.  

Und - prophetische Worte stören gerne die 

Bequemlichkeit, die Gleichgültigkeit, die 

Ungerechtigkeit – sie erheben ihre Stimme für Trost, 

Vergebung und Heilung, für die Würde aller Menschen 

und gegen Zerstörung -  gerade so sind sie wie ein 

Licht an dunklen Orten, von denen es so viele gibt in 

unserer Welt.   



Und sie sind Licht für unsere dunklen Orte. Dort wo 

unser Herz mit der Mutlosigkeit kämpft oder mit der 

Verbitterung oder mit der Traurigkeit. Dort wo unser 

Leben beschädigt wurde und wir mit einem versehrten 

Glauben weiterleben müssen. Der Glaube, der nicht 

mehr sagen kann, es ist alles gut gegangen, Gott hat 

mich vor allem bewahrt. Versehrter Glaube versteht 

ganz besonders die Bilder der Propheten vom 

glimmenden Docht, den Gott nicht auslöschen wird, 

vom geknickten Halm, den Gott nicht brechen wird 

und von den Engeln, denen befohlen wurde, an 

unserer Seite zu stehen. Versehrter Glaube weiß von 

dem Stückwerk, das wir jeden Tag vollbringen, von 

den Dingen, die unter unseren Händen nicht gelungen 

sind und von unserem zaghaften Herzen. Und wieder 

bekommen wir Bilder geschenkt: von Gott, dem ganz 

besonders die am Herzen liegen, die sich verloren 

fühlen und die er sucht, bis er sie findet und wieder in 

seine Arme schließen kann. Dann wird der Tag 

anbrechen und der Morgenstern in unseren Herzen 

aufgehen, wenn wir spüren, dass wir gerade mit 

unserem versehrten Glauben Gottes geliebte Kinder 

sind. Und wir müssen dann anderen auch nicht die 

Wahrheit als Maßstab vor Augen stellen, an dem sie 

beurteilt werden, sondern die Barmherzigkeit. 

In einem Krankenzimmer lagen zwei Männer. Beide 

waren ans Bett gefesselt, aber der eine hatte das 

Glück, den Fensterplatz zu haben, während der 

andere nur auf die Wände sehen konnte und ein 

wenig auch auf den Himmel. An einem 

wunderschönen sonnigen Tag bat er den Mann am 

Fenster, ihm zu erzählen, was er denn da draußen 

sah. Und er erzählte ihm von einem wunderschönen 

grünen Park, in dem gerade die ersten Bäume und 

Blumen blühten, er erzählte vom Liebespaar, das 

unbeschwert und fröhlich durch den Park schlenderte, 



von den Kindern, die miteinander Wettrennen 

machten und von dem Hund, der großen Spaß daran 

hatte, den geworfenen Ball immer wieder zu bringen. 

Er erzählte von den Vögeln, die ihre Nester bauten 

und den Menschen, die sich trafen und unterhielten 

und manchmal auch stritten. Von nun an bat er den 

Mann am Fenster jeden Tag, ihm zu erzählen und das 

tat er so schön, dass er sich alles bestens vorstellen 

konnte und plötzlich seine Welt viel größer wurde als 

dieses Krankenzimmer. So ging es eine ganze Zeit 

lang, bis eines Morgens das Bett mit dem  Mann am 

Fenster verschwunden war.  Was ist los, fragte er 

erschrocken. Und er bekam die traurige Nachricht, 

dass der Mann am Fenster heute Nacht gestorben 

war. Nun blieb ihm nur noch die Möglichkeit, selber 

aus dem Fenster schauen zu können und darum bat 

er die Schwestern, sein Bett zu verschieben. Wie 

erstaunt war er, dass er nur auf eine graue 

Betonwand blickte.  

Prophetisches Wort sieht mehr, hofft mehr, glaubt 

mehr, als vor Augen ist und ist darum Licht an den 

dunklen Orten des Lebens.   

Gott schenke unserem versehrten Glauben das Licht 

des prophetischen Wortes und unserem Herzen den 

Glanz des Morgensternes. 

Amen 
Pfarrerin Irmgard Kaschler 

 


