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Gem.samer GD Isingen - Letzter Sonntag n. Epiphanias 31.1.21, 2. Petrus 1,16-19 

- Abschluss der Weihnachtszeit - doch Jesu Licht soll uns weiter leuchten und leiten: 

Wochenspruch Jesaja 60:  

Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
 

Psalm 765 – Hymnus aus dem Kolosserbrief 1, 15-20 

Eingangsgebet mit Worten von Dietrich Bonhoeffer 

Gott, zu Dir rufe ich am frühen Morgen. 

Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln, 

ich kann es nicht allein. 
 

In mir ist es finster, aber bei Dir ist Licht. 

Ich bin einsam, aber Du verlässt mich nicht. 

Ich bin kleinmütig, aber bei Dir ist die Hilfe. 

Ich bin unruhig, aber bei Dir ist Frieden. 

In mir ist Bitterkeit, aber bei Dir ist Geduld. 

Ich verstehe Deine Wege nicht, 

aber Du weißt den rechten Weg für mich. 
 

Schriftlesung: Matthäus 17, 1-9 – Jesu Verklärung 

450, 1-3+5 Morgenglanz der Ewigkeit 

 

Hören wir das Predigtwort für diesen letzten Sonntag nach dem Erscheinungsfest aus 

dem 2. Petrusbrief, 1, 16-19: 

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.  

 

Liebe Gemeinde, 

das waren keine „ausgeklügelten Fabeln“, als wir euch von der Kraft und dem 

Wiederkommen Jesu Christi erzählt haben. „Mythoi“ steht da im griech. Text – keine 

erdachten Mythen, keine religiösen Spinnereien, - keine irrealen, ersponnenen 

Verschwörungsmythen. 

Jesus ist kein Mythos, sondere eine historisch reale Person. Nicht nur die Bibel erzählt 

von ihm, sondern auch der römische Geschichtsschreiber Tacitus weist auf die Kreuzi-

gung Jesu hin: In seinen Annalen schreibt er über den Brand Roms im Jahre 64 n.Chr. 

und über den Versuch Neros, die Schuld dafür den Christen zu geben. Über ihren 

Namen berichtet Tacitus: „Dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom 

Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nero
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiberius
http://de.wikipedia.org/wiki/Prokurator
http://de.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
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Von Jesus heißt es nicht: „Es war einmal ein Kind in der Krippe“, sondern „Es begab 

sich zu der Zeit, als Kaiser Augustus das römische Reich regierte“. Mitten in unserer 

Weltgeschichte, als wahre Begebenheit geschah es, was die Bibel von Jesus erzählt. 

Es sind wahre Geschehnisse, ernstzunehmende Zeugnisse von Augenzeugen. –  

Freilich gibt es auch in der Bibel, besonders im Alten Testament, einige Mythen oder 

Lehr-Erzählungen. Aber auch von ihnen gilt: obwohl sie nicht historisch so geschehen 

sind, zeigen sie dennoch tiefe Lebenswahrheit - oder auch Ur-Menschliches – also 

durch alle Zeiten Gültiges. 

Die Evangelien von Jesus jedenfalls basieren auf historischem Geschehen: 

Sie wurden nur 40 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung aufgeschrieben - als die 

ersten Augenzeugen Jesu starben. Genau deshalb wurden deren Erlebnisse mit Jesus 

nun schriftlich festgehalten, damit seine Worte und Taten unverfälscht weitergegeben 

werden konnten. Die Augenzeugen - Apostel genannt, Gesandte Jesu – sie standen 

dafür ein, dass nur solche Worte und Taten von Jesus aufgenommen wurden, die 

ihrem tatsächlichen Erleben mit ihm entsprachen. –  

Es gibt z.B. auch ein Thomasevangelium mit Legenden aus Jesu Kindheit, das 

konsequenterweise auch nicht ins Neue Testament aufgenommen wurde.  

Grundlage des Neuen Testaments ist also der historische Jesus. - Natürlich haben die 

vier Evangelien nicht die Fakten-Präzision von Polizeiberichten, sondern erzählen aus 

ihrem je eigenen Blickwinkel auf Jesus. Zugrunde liegen aber Augenzeugenberichte 

und Quellen von Jesusworten. - In manche Erzählungen vom irdischen Jesus sind 

vielleicht im Nachhinein auch Erfahrungen des Auferstandenen eingeflossen, dennoch 

entsprechen sie einem echten Erleben Jesu, ob nun vor oder nach Ostern. – 

Im Wesentlichen und besonders zusammen gesehen vermitteln die Evangelien uns 

also nicht einen erdachten, sondern den wirklichen Jesus, wie er vor 2000 Jahren 

gelebt und was er gesagt hat. 

Weil unser Glaube auf objektiv geschehener Geschichte beruht, ist er nicht beliebig, so 

dass jeder glauben könnte, was er oder sie will. Ohne den Maßstab des biblisch über-

lieferten, gekreuzigten Jesus würden wir viel eher der eigenen religiösen Einbildung – 

unseren erdachten „Fabeln“ folgen, als dem wirklichen Jesus! - 

Das stellt unser Predigtwort durch den Hinweis auf den Jünger Petrus heraus: Es war 

keine Einbildung, nichts Erdachtes, dass sich Jesus drei Jüngern in verklärter, licht-

voller - also göttlicher Gestalt offenbart hat: Sondern sie haben es mit den leiblichen 

Augen gesehen und die Stimme von außen mit eigenen Ohren gehört. Sie wurden 

Augenzeugen der Herrlichkeit Jesu. D.h. sie haben in dieser Schau des verklärten 

Christus die höchste Stufe der Einweihung in das göttliche Wesen Jesu empfangen. 

Seine Auferstehungsherrlichkeit durften sie vorweg schauen. 

Der Mensch Jesus wurde nicht von Menschen als Gottessohn erdacht, sondern von 

außen - von Gott als sein Sohn erklärt. - Dasselbe gilt von seiner Auferstehung. Diese 

konnten seine Jünger in ihrer Resignation über seinen Tod und ihrer Angst, sich weiter 

zu ihm zu bekennen, nicht von sich aus wahrnehmen, sondern der Auferstandene kam 

zu ihnen. Entsprechend traf auch den Apostel Paulus - zuvor ja ein überzeugter 

Gegner des Glaubens an Jesu Auferstehung - vor Damaskus die blendende Licht-

erscheinung Jesu selbst völlig unerwartet von außen. –  
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In Jesus wurde also nicht ein Mensch durch Einbildung vergöttert, von Menschen 

ausgeklügelt zum Gottessohn; sondern von außen enthüllte ihn Gott als den, der mit 

ihm eins ist: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ -  

Alles kommt in dieser Schilderung also von außen: die Kraft und das Wiederkommen 

Jesu, die Stimme, die ihn als Sohn Gottes offenbart, das Licht des prophetischen 

Wortes und das Anbrechen des Morgensterns, mit dem Jesu Wiederkunft gemeint ist. - 

So wird nicht durch Projektion etwas Irdisches vergöttlicht, sondern der Himmel kommt 

unerwartet auf die Erde. Gottes Herrlichkeit - dieses Wunder, nach dem wir uns im 

Grunde sehnen, das uns heraushebt aus dem Alltag, kommt in Jesus zu uns auf die 

Erde, von außen in unser Menschenleben hinein - als ein Licht, das da scheint an 

einem dunklen Ort. - 
 

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.  

Der dunkle Ort, die dunkle Zeit ist jetzt noch gegenwärtig, macht das Leben schwer, 

aber sie hat eine absehbare Grenze. Die dunkle Zeit dauert nur solange an, bis der 

Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.  

Jesus ist jetzt bei euch in der dunklen Zeit - und er ist vor euch als der aufgehende 

Morgenstern. Er kündigt schon das Ende der Nacht an und wird sie endgültig 

vertreiben - so wahr wir seine Herrlichkeit gesehen haben in seiner Verklärung, und 

nach seiner Auferstehung. - In dieser feststehenden Gewissheit kann es jetzt schon 

hell werden in eurem Herzen. 

Die Pandemie mit allen schlimmen Folgen ist eine dunkle, drückende Zeit für sehr viele 

Menschen – je länger je mehr. Vielleicht nicht genau dieselbe vorherige Freiheit, aber 

mindestens eine Besserung ist jetzt aber absehbar. Geduld braucht es noch, bis die 

Mehrheit geimpft ist, auch Solidarität mit den am härtesten Getroffenen: deren Existenz 

in Gefahr oder schon verloren ist, Solidarität mit den Mitarbeitenden in Krankenhäusern 

und Pflegeheimen, mit den Alleinstehenden - und den Familien, Kindern und Jugend-

lichen in Homeschooling und Homeoffice. Es gibt Hoffnung, dass auch die hochanste-

ckenden Virus-Mutanten in den Griff zu bekommen sind. - Das soziale Leben wird und 

muss ja wieder zurückgewonnen werden, z.B. das Umarmen der Großeltern, Treffen 

von Verwandtschaft und Freunden, Abendmahlsfeiern, gemeinsame Feste ….  

Auch mitten in der jetzigen Dunkelheit scheint das Wort Jesu als helles Licht. - Jesu 

Licht und Herrlichkeit ist die Gewähr dafür, dass auch die jetzige Dunkelheit weichen 

wird. Er musste selbst durch Schmerzen, Angst, Verlassenheit und grausames Sterben 

durch und hat es doch überwunden. So vermag er auch mich hindurch zu tragen. Das 

Vertrauen darauf, Jesu Worte und Taten der Liebe und Hoffnung leuchten auch jetzt 

schon, lassen die Dunkelheit durchstehen. Auch in dunkelster Zeit können wir Liebe 

und Hingabe empfangen und schenken, wenn auch kreativ anders. Jesu Licht der 

Liebe und Hoffnung leuchtet in jeder Dunkelheit und kann nicht mehr verlöschen, seit 

er auferstanden ist in Gottes Herrlichkeit.  

In dieser Gewissheit kann ich zuversichtlich bleiben und das mögliche Sinnvolle tun 

trotz Lockdown:  
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Z.B. in Existenznot kann ich zumindest drüber reden, meine Not mit jemand teilen und 

so vielleicht doch eine Idee bekommen, wie es weitergehen kann: „Wenn du denkst es 

geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her!“ –  

Oder wenn ich ganz allein bin, bleiben sinnvolle Möglichkeiten: Wem kann ich selbst 

Zuspruch schenken, wem eine Aufmerksamkeit schicken, für wen beten, wem einen 

Gefallen tun? - Welche Familie kann ich unterstützen; mit welcher Familie oder deren 

Kindern kann ich mich draußen treffen? Es geht ja langsam wieder aufs Frühjahr zu.  

Auch zu unserem kirchlichen Angebot, für andere einzukaufen, manches zu besorgen, 

melden sich jetzt hilfsbereite Menschen. Wer möchte ihre Hilfe annehmen? 

Der Morgenstern ist ja ein kleines Licht in noch dunkler Nacht. Keine Dunkelheit kann 

so schwarz sein, dass es keinen einzigen Lichtblick gibt, auch jetzt nicht. Im festen 

Vertrauen: da ist mindestens Jesu Licht, beginne ich doch, den einen oder anderen 

Lichtpunkt zu entdecken, und kann in diese Richtung losgehen und kreativ werden. – 

 

Wie sehr hat das überlieferte Wort Jesu auch in der Vergangenheit schon tiefgreifende 

Wirkung gehabt und unsere Geschichte positiv beeinflusst: 

Die Menschenrechte z.B. oder der Gedanke der allgemeinen Menschenwürde 

stammen aus der Bibel. Ohne die biblische Aussage, dass wir Gottes Ebenbild sind 

und Jesus jeden einzelnen Menschen bedingungslos liebt, fehlt den Menschenrechten 

die Grundlage. Das Wort Jesu prägt unsere Kultur höchst positiv. Für selbstverständ-

lich gehaltene Prinzipien der Demokratie können ohne das sie begründende Wort Jesu 

auch wieder zerbrechen! 

Viele Erste-Hilfe-Einrichtungen entspringen ebenfalls dem biblischen Gebot der 

Nächstenliebe. 

Und wie viele Menschen hat Jesu Zuspruch der Vergebung vor Verzweiflung über sich 

selbst gerettet! Wie viele Beziehungen sind durch sein wirksames Wort der Versöh-

nung schon geheilt worden! 

Viele sagen von schweren Wegen: Ohne den Glauben hätte ich das nicht 

durchgestanden! 

Wieviele Sterbende und Trauernde konnten aus Jesu Wort schon Trost und Hoffnung 

schöpfen!  

Selma Lagerlöf sagte einmal „Was von dem Licht bewirkt wurde, das in dunklen Zeiten 

von Jerusalem ausgegangen ist, lässt sich weder messen noch zählen.“ 

Achten wir also auf Jesus Wort als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen 

Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in unserem Herzen.  

Amen. 

 

592, 1+2+4+6  Licht, das in die Welt gekommen 
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Fürbittengebet 

Heiliger Geist, 

du lässt uns das Wort Jesu verstehen und in unserer heutigen Situation lebendig 

werden. Schenke allen, die das Wort Gottes auslegen, das Licht, es lebensnah und 

einleuchtend zu verkündigen. 

Wir bitten dich: Lass uns deinem Wort vertrauen und seine lebenschaffende und 

friedensstiftende Kraft erfahren.  

Wir rufen zu dir: 575   
 

Vater im Himmel, 

wir bitten dich für alle Eltern, Paten und in der Erziehung Tätigen:  

Schenk ihnen Weisheit und Mut, ihren Kindern gute Geschichten zu erzählen –  

wahre Geschichten, die ihrer Seele Nahrung geben, auch biblische Geschichten,  

die ihr Vertrauen in dich wecken. 

Schenke unseren Kindern und Jugendlichen in dem anstrengenden Homeschooling 

Pausen für ihre Seele. 

Wir rufen zu dir: 575 
 

Herr Jesus Christus, 

Neben allen negativen Folgen der Pandemie schenke als eine Frucht zu erkennen, 

worauf es wirklich ankommt im Leben. Mache neu bewusst, wie grundlegend dein Wort 

unsere Kultur und Demokratie prägt und darum gehört und gepflegt werden muss. 

Erhalte diesen Schatz unserem Land, ganz Europa, den USA, dass wir nicht in 

Unmenschlichkeit zurückfallen, dass vielmehr dein Licht Kreise zieht. 

Schenke uns Christen deinen hl. Geist, dass wir lebendige Zeugen deiner Wahrheit 

und Liebe werden. 

Wir rufen zu dir: 575 
 

Barmherziger Gott 

wir bitten dich angesichts der Bedrohung und der schädlichen Auswirkungen der 

Pandemie: 

Segne alle Bemühungen von Politikern und jedes einzelnen, dass die Ausbreitung 

schnell genug minimiert und soziales Leben wieder möglich wird.  

Sei bei den Kranken und Gefährdeten - und bei allen, die sich für sie einsetzen.  

Stehe den Sterbenden bei und den Trauernden. 

Wir rufen zu dir: 575 
 

Herr Jesus Christus, 

in all unserer Dunkelheit sei du unser Licht.  

Lass es allen leuchten, die allein sind oder am Ende ihrer Kraft  

- bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in unsren Herzen.  

Gib uns Hoffnung und Geduld, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. 

 

171, 1+2+4  Bewahre uns, Gott, behüte uns Gott 


