
Predigt 21. Februar 2021 
„Wie der Glaube dunkle Zeiten heller macht!“ (Teil 2) 

Wir betrachten - wie vor zwei Wochen - einige Verse aus dem zwei-
ten Brief von Petrus. Im Zusammenhang geht es darum, wie die 
Christen damit umgehen sollen, dass einige Versprechen Jesu noch 
nicht eingetroffen sind. Jesus hatte ja gesagt: Ich werde wieder 
kommen und alles neu und heil machen. Aber: Er war und ist noch 
nicht wieder gekommen. Immer mehr Zweifel machen sich breit, ob 
das alles überhaupt stimmen kann, oder ein Märchen ist - und Pe-
trus führt nun aus, was allen helfen könnte:


„Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus 
machtvoll wiederkommen wird. 

Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Ge-
schichten gestützt. Sondern wir haben mit eigenen Augen seine 
wahre Größe gesehen. Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre 
und Herrlichkeit - aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam 
eine Stimme zu ihm, die sagte: »Das ist mein geliebter Sohn, an ihm 
habe ich Freude.« 

Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als 
wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. 

So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässig-
keit. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte 
sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt - bis der Tag 
anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. 

Ihr sollt vor allem eines wissen: Kein prophetisches Wort aus der 
Heiligen Schrift lässt eine eigenmächtige Deutung zu. Denn keines 
dieser Worte wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt 
hätte. Vielmehr waren Menschen vom Geist Gottes ergriffen und 
haben in seinem Auftrag geredet.“ 

2. Petrusbrief Kapitel 1, Verse 16-21 



Liebe Gemeinde,

Jesus, bist du da draußen? Das war unsere Frage vor zwei Wo-
chen. Und es ging dabei darum, wie wir als Christen mit einem zen-
tralen Thema unsres Glaubens umgehen sollen: Nämlich der Erwar-
tung, dass Jesus als der Auferstandene wieder kommen wird und 
diese ganze Schöpfung vollenden, heilen, neu machen wird. Alle 
und alles ganz bei Gott - und Gott alles in allem. In der Offenbarung 
wird das u. a. so beschrieben: „Er, Gott, wird jede Träne abwischen 
von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, 
kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist 
vergangen. Neues ist geworden.“


Wir bekennen es im Apostolischen Glaubensbekenntnis: Jesus 
Christus sitzt zur rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort 
wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten.


Er wird kommen - aber: wann? Fast 2.000 Jahre sind vergangen, 
seit Jesus von Gott auferweckt wurde - für uns als Hoffnungszei-
chen, dass Gott dasselbe auch mit uns vor hat. Aber: Wann? Jesus 
lässt nach wie vor auf sich warten - oder stimmt das alles vielleicht 
gar nicht? Ein Märchen? Nicht wirklich passiert? Haben diejenigen 
doch recht, die sagen: „Da ist nichts und niemand, da draußen. Wir 
sind allein in einem kalten Universum. Seht das doch endlich ein - 
und macht das Beste aus eurem Leben jetzt und hier, bevor es vor-
bei ist. Es kommt nichts mehr. Da ist kein Gott.“


Wie, liebe Gemeinde, halten wir durch? Wie halten wir durch, wenn 
uns der Glaube viel Geduld, sehr viel Geduld abverlangt und wenn 
manchmal die Antworten für unseren Kopf und unser Herz fehlen? 
Wie halten wir das aus, wie halten wir durch? 


Die eine Hilfe vor zwei Wochen hieß ganz lapidar: Lest die Bibel! Die 
Worte der Bibel, sagt Petrus, sind wie ein helles Licht an dunklen 
Tagen. Und das Lesen, das regelmäßige Lesen in der Bibel lässt, 
sagt Petrus, den Morgenstern in unseren Herzen aufgehen. In uns 
wird es hell. Das habe ich vor zwei Wochen ausgeführt. Die Predigt 
steht auf der Homepage oder kann man von mir direkt bekommen 
zum Nachlesen. Und deshalb läuft auch seit zwei Wochen eine täg-



liche Bibellese im Lukasevangelium bis Ostern. Täglich ein paar 
Sätze aus der Bibel, damit es bei uns heller wird!


Petrus bietet aber auch noch eine zweite Hilfe an. Und um die geht 
es jetzt:


Zweite, heutige Hilfe lautet: Wir waren dabei!  

Diese Hilfe geht so: »Hört auf uns, weil wir waren dabei!!« Petrus 
wirft alles in diese Waagschale: „Wir wissen, wovon wir reden, denn 
wir waren dabei. Wir waren dabei: Auf dem Berg, damals. Wir wa-
ren dabei: Vor unseren Augen wurde Jesus, unser Meister und Leh-
rer, verwandelt. Überirdischer Glanz, ein Licht, das wir kaum ertru-
gen, eine Herrlichkeit, die uns auf die Knie warf, eine Stimme, aus 
einer anderen Welt, klar, hell, mit Kraft, wir können es nicht besser 
sagen: Eine Stimme aus dem Himmel, Dolby Surround: ‚Dies ist 
mein lieber Sohn. Ihn liebe ich. Auf ihn lege ich all mein Wohlwollen. 
Er spricht und handelt in meinem Auftrag, mit der Autorität des 
Himmels.’ Von da an sahen wir Jesus in einem anderen Licht. Es 
sollte sich nie mehr wiederholen, aber einmal war mehr als genug. 
Jesus - Gottes lieber Sohn. Jesus - mit der Kraft und Autorität des 
Himmels. Wir waren dabei! Wir haben es gesehen. Ihr könnt euch 
darauf verlassen. Es ist kein Märchen. Auch wenn uns die Worte 
fehlen, es besser zu sagen: Jesus ist es. Er ist es, der lang Erwarte-
te, der heiß Ersehnte, der, der wirklich sagen kann: Yes, I can. Er ist 
da draußen! Bleibt am Ball! Habt Geduld. Er ist es. Also: Wir waren 
dabei!!“


Tolle Hilfe!! Ihr wart dabei! Wir nicht. Ihr habt es mit euren eigenen 
Augen gesehen! Wir nicht. Nix haben wir gesehen. Du schreibst es 
doch selbst in deinem älteren Brief: Ihr habt Jesus lieb, obwohl – ihr 
– ihn – nicht! – nicht! – nicht! – seht! Warum ist das also eine Hilfe 
zum Durchhalten, dass ihr – ihr Glücklichen! – ihn habt sehen dür-
fen? Was bitte nützt es uns, wenn es schwer wird? Warum hält das 
den Glauben am Laufen, wenn wir so lange und so oft vergeblich 
warten? Mittlerweile 2.000 Jahre warten.




Nun, Petrus hat zwei Absichten, wenn er uns eben genau daran er-
innert: Wir waren dabei. Die eine Absicht ist offenkundig: Ihr könnt 
uns vertrauen! Wir erzählen euch doch keine Märchen! 


Die andere Absicht ist weniger offenkundig, dafür aber noch wichti-
ger: Er malt ein Bild, er zeigt uns Jesus, den wir nicht sehen können, 
in einer Geschichte. (Übrigens ist das ein Gesamtgrundzug der Bibel: 
Sie „erzählt“ uns Gott in vielerlei Geschichten.) Er zeigt uns, was wir 
sehen würden, wenn wir sehen könnten. Das ist alles, was uns jetzt 
schon offen steht. Die Augenzeugen werden Augenöffner. Die, die 
direkt dabei waren, erlauben uns einen Blick aus zweiter Hand. 


Schlechte Nachricht: Mehr kriegen wir nicht.


In einem Lobpreislied heißt es: "Komm, schließ die Augen, schau 
Gott an. Dein Herz weiß längst, dass es das kann.“ Da muss ich 
den Kopf schütteln und denken: Nope, Unsinn! Richtig komplett 
Unsinn. Unser Herz kann das, genau das eben nicht. Sicher nicht. 
Einen Blick aus erster Hand kriegen wir nicht. Schon gar nicht kann 
unser verwirrtes, verdrehtes, aufsässiges Herz irgendetwas, das 
auch nur in der Nähe eines Blickes in den Himmel ist.


Lasst also die Augen ruhig offen und versucht es mal anders: Die 
Augenzeugen werden Augenöffner. Was sie sehen und hören durften, 
berichten sie, malen es uns vor Augen, zaubern sie ins Kopfkino. Pe-
trus, Johannes, Paulus: Was sie sahen und hörten, ist das Medium, 
das Mittel, das Äußere, das uns Gewährte aus zweiter Hand. Und 
Petrus ist überzeugt: Damit kommt man schon sehr weit. 


Wie aber geht das? Wie soll uns das trösten und bei der Stange 
halten, wenn uns das Warten lang wird und Mühe macht? Meine 
Antwort wird euch vielleicht etwas überraschen. Ich möchte euch 
einen Weg zum Durchhalten im Glauben empfehlen. Die Überschrift 
könnte lauten: „Bilder einer Ausstellung“. Etwas verständlicher: 
Schaut euch die Bilder der Augenzeugen an.  

Wenn es vor zwei Wochen hieß: Lest die Bibel! Heißt es heute: 
Schaut euch die Bilder einer Ausstellung an. Schaut auf die Berich-



te der Augenzeugen, schaut mit ihren Augen auf Jesus. Macht die 
Augen auf, schaut Jesus an, die Augenzeugen helfen euch, weil 
euer Herz das nicht kann. 


Ich will es konkreter sagen: Die Christenheit hat große Häuser ge-
baut, Dome und Kathedralen, erhaben, mächtig, damit wir, wenn 
wir sie betreten, angesteckt werden von diesem Gefühl der Erha-
benheit Gottes und der Herrlichkeit Jesu. Die Christenheit hat Bilder 
gemalt und Musik komponiert, damit wir sehen, was die Augenzeu-
gen sahen, mit dem Herzen und der Seele und allen Sinnen! 


Die Christenheit hat aber noch ein Haus gebaut, ein Haus in die Zeit 
gesetzt, das ist unser Kirchenjahr mit seinen Festen und Feiern: 
Weihnachten, Epiphanias, Passion, Ostern, Pfingsten und so weiter. 
Mit jedem Sonntag ist ein Bild der Augenzeugen verbunden: Das 
Kind in der Krippe, der 12jährige im Tempel, Jesus auf dem Berg im 
strahlenden Licht, Jesus auf den Straßen Israels, Jesus, der Berg-
prediger, Jesus, der Arzt, Jesus, der streitbare Lehrer, Jesus, der 
mit Zöllnern Partys feiert, Jesus, der Jünger ausbildet, bis sie le-
bendige, mündige Nachfolger sind, Jesus, der Sünden vergibt, Je-
sus, der das Leid auf sich zieht, Jesus, der unsere Schuld ans 
Kreuz trägt, Jesus, der aus dem Grab als Sieger aufsteigen darf.


Die Idee ist einfach: Folgt den Augenzeugen, hört ihre Geschichten, 
schaut mit ihren Augen auf Jesus, seht jede Woche einen etwas an-
deren Aspekt, nehmt immer mehr und besser in Augenschein, was 
es jetzt schon zu sehen gibt von Jesus - und Ihr werdet merken, wie 
Euer Herz sich füllt mit den starken Bildern der Augenzeugen. 


Ich weiß: Ihr denkt vielleicht, das Kirchenjahr, uralte Tradition, nichts 
für uns, wir sind spontan, wir folgen nicht den ausgetretenen Pfa-
den, Wir lesen, wenn wir mal gerade Zeit haben, wir singen, was 
uns berührt. Mag sein, mag sein. Das hat nur eine Nebenwirkung: 
Unser Blick auf Jesus wird ärmer, kleiner, eingeschränkter, nebulö-
ser. Es ist, als schauten wir im Familienalbum immer nur dasselbe 
Bild an oder blätterten achtlos hin und her. 




Das Kirchenjahr - das sind die Bilder einer Ausstellung, das ist der 
Blick auf Jesus aus der Sicht der Augenzeugen, das zeigt uns im-
mer mehr und immer reicher, wer er ist, an dem wir hängen, mit 
Leib und Seele. Er ist nicht nur der, der am Kreuz für uns starb (das 
fällt uns ja meistens ein!). Er ist der, der sich als Kind in die Krippe 
legt. Er ist der, der als Kind schon Flüchtling wird. Epiphanias: Er ist 
das strahlende Licht, er ist es, auf dessen Sein und Wirken Gottes 
ganzes Wohlwollen ruht. Sexagesimae: Er ist der Sämann, der sein 
Wort großzügig auf den Acker der Welt ausstreut. Estomihi: Er ist 
der starke Fels, auf dem wir stehen. Invokavit: Er ist der eine, der 
dem Lockruf des Feindes widersteht und weder Macht noch Ehre 
will, wohl aber uns. Laetare: Er ist das Weizenkorn, das stirbt und 
gerade so das fruchtbarste Leben lebt, das je gelebt wurde. Judika: 
Er ist der, der herrschen könnte und sich bedienen lassen dürfte, 
aber lieber dient und sein Leben für uns verschenkt.


Nur eine alte Tradition? Nein, Bilder einer Ausstellung, gemalt von 
den Augenzeugen, für uns, damit wir sehen, wer Jesus ist, wer Je-
sus für uns ist, damit wir Kraft bekommen, das Warten zu ertragen, 
die Enttäuschungen wegzustecken - und zu bleiben! 


„Seht doch, was wir mit eigenen Augen gesehen haben: Christus 
ist es, er ist der eine, sein Auftrag hat die himmlische Bestätigung. 
Haltet durch, haltet fest. Weil er euch hält.“


Jesus, bist du da draußen? O ja, und heute seht Ihr dieses Bild: Je-
sus, das Licht der Welt, der, der unser Leben in dunklen Zeiten hell 
macht. Und der, der wirklich im Auftrag des Herrn unterwegs ist! 
Amen! 


Pfarrer Jochen Leitner, Großdeinbach


