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AM LETZTEN SONNTAG NACH EPIPHANIAS 

9.2.2014 

ZU 2.PETRUS 1,16-21 

ES WAR EINMAL… 
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Die Gnade unserer Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft der Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

eigentlich hätten wir uns den Predigttext für diesen Sonntag 

vor zwei Jahren vornehmen müssen. Im Jubiläumsjahr „200 

Jahre Märchen der Gebrüder Grimm“. Aber da war er nicht 

dran. Sei’s drum… 

 

Es war einmal... Es war einmal in einem fernen Land, da lebten 

Menschen, die sehnsüchtig auf einen neuen Himmel und eine 

neue Erde warteten, in denen Gerechtigkeit wohnt. Sie hofften 

und harrten, von einem Jahr zum anderen. Aber der neue 

Himmel und die neue Erde wollten nicht kommen. Und als die 

Jahre verflossen und die Zeit ins Land ging, da begannen die 

Menschen zu zweifeln. Sie fragten sich, ob sie den neuen 

Himmel und die neue Erde wohl je noch erleben würden. Sie 

fragten sich, was aus all ihren Lieben geworden war, die in den 

letzten Jahren gestorben waren, ohne den neuen Himmel und 

die neue Erde zu sehen. Und sie fragten sich, ob denn alles 
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gelogen war, worauf sie ihren Glauben an den neuen Himmel 

und die neue Erde gegründet hatten. 

 

Und weil die Menschen immer trauriger wurden und weil im-

mer mehr von ihnen anderswo ihr Heil suchten, machte sich 

eines Tages ein Mann daran, einen Brief zu schreiben. Mit die-

sem Brief wollte er den anderen Menschen Trost geben und 

Geduld und Hoffnung. Und weil es ein wichtiger Brief war und 

er einen schönen Namen bekommen sollte, nannte ihn der 

Mann den Petrusbrief. Den zweiten Petrusbrief, genaugenom-

men, denn einen ersten gab es auch schon. Der war ein paar 

Jahre älter. Er schrieb also in seinem Brief: 

  

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. 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 Wohlgefal-

len habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel 

kommen,  als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. 
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Um so 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 Morgen-

stern aufgehe in euren Herzen. 

Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in 

der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch 

nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht 

worden, sondern getrieben von dem heiligen Geist haben Men-

schen im Namen Gottes geredet.  

 

Liebe Gemeinde, 

keine ausgeklügelten Fabeln also, keine Märchen, sondern Tat-

sachen. Da erzählt einer, der es mit eigenen Augen gesehen 

und mit eigenen Ohren gehört haben will. Einer, der bezeugen 

kann, dass keine leeren Versprechungen gegeben wurden. Ei-

ner, der verbürgen kann, dass man sich keine vergeblichen 

Hoffnungen gemacht hat. Gerade, wenn die Wirklichkeit ganz 

anders aussieht.    

 

Keine ausgeklügelten Fabeln, keine Märchen. Manchmal 

braucht der Glaube Tatsachen. Denn der schöne Satz: „Glau-

ben heißt, nicht wissen“ ist ja nur zur Hälfte wahr. Natürlich 
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lassen sich die entscheidenden Inhalte des Glaubens nicht be-

weisen. Viele schlaue Köpfe haben sich die Zähne daran aus-

gebissen, die Existenz Gottes nachzuweisen. Gelungen ist es 

keinem von ihnen. Und die Aussagen der Bibel sind ja auch 

nur für den überzeugend, der bereits glaubt, dass dieses Buch 

Entscheidendes über Gott und sein Handeln zu sagen hat.   

 

Trotzdem gilt auch für den Glauben, dass man sich auf be-

stimmte Dinge einfach verlassen können muss, sonst hat der 

Glaube keinen Haftgrund. Es wäre komisch, wenn wir etwa 

Weihnachten feiern würden, ohne  sicher zu sein, dass Jesus 

von Nazareth überhaupt gelebt hat - einmal abgesehen davon, 

welche Rolle genau er in unserem persönlichen Glaubensleben 

spielt. Und es wäre seltsam, wenn die Orte und Landschaften, 

an denen die Geschichten unseres Glaubens spielen, unsere 

Phantasie nicht beflügeln würden - auch wenn wir nie sagen 

können, ob es nun genau hier passiert ist oder zehn Meter wei-

ter. Und es wäre traurig, wenn wir zwar theologisch korrekte 

Formulierungen dafür finden würden, wie Gott an und für sich 

ist - aber nie einen Menschen getroffen hätten, der Gott im ei-

genen Leben erlebt hat, oder ohne selbst sagen zu können, wer 

Gott für uns ist.  
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Glauben heißt auch wissen. Davon geht der Verfasser des 

zweiten Petrusbriefes aus. Deshalb tritt er als Augenzeuge auf 

und verpflichtet die Menschen darauf, an dem festzuhalten, 

was ihnen überliefert wurde und warnt sie davor, die Schriften 

so lange zu drehen und zu wenden, bis sie bruchlos in ihre La-

ge passen. Man hat dem zweiten Petrusbrief oft den Vorwurf 

gemacht, er entmündige die Menschen, er verbiete ihnen das 

Denken, er schreibe ihnen vor, was zu glauben sei. Aber der 

zweite Petrusbrief spricht in eine Zeit, in der die Fragen lauter 

sind als die Antworten und die Zweifel lauter als die Gewiss-

heit. Er meint, es sich nicht leisten zu können, in so einer Zeit 

die Unsicherheit der Menschen noch durch tiefsinnige theolo-

gische Diskussionen zu vergrößern. Er hält sich an Tatsachen. 

Er erzählt keine ausgeklügelten Fabeln. 

 

Oder doch? Zwischen all den Tatsachen findet sich ein Mär-

chen. Oder zumindest eine Geschichte, die wie ein Märchen 

klingt: Die Verklärung Christi. Diese seltsame Geschichte, die 

erzählt, dass Jesus sich mit dreien seiner Jünger aufmachte und 

auf einen Berg stieg. Und dass dann sein Gesicht plötzlich 

leuchtete wie die Sonne und seine Kleider weiß wurden wie 

das Licht. Und Moses und Elia, seit Jahrhunderten tot, mit ihm 
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redeten. Und eine Stimme aus den Wolken drang und ihn zum 

Sohn Gottes erklärte. Und seine Jünger erkannten: Dieser 

Mann ist etwas ganz besonderes. Und eigentlich nicht begrif-

fen, was da geschah.  

 

Ausgerechnet diese Geschichte ist die Schlüsselszene im zwei-

ten Petrusbrief. An dieser Geschichte hängt es, ob der Trost, 

die Geduld und die Hoffnung wirklich bei den Menschen an-

kommen, für die der zweite Petrusbrief geschrieben wurde. Sie 

sollten ja gerade keine ausgeklügelten Fabeln zu hören be-

kommen, sondern Tatsachen, an die sie sich halten konnten in 

dieser schwierigen Zeit. Am Ende ist es aber doch das Mär-

chen, bei dem sie aufhorchen und sich angesprochen fühlen 

werden.  

   

Manchmal braucht der Glaube eben auch Märchen. Märchen 

sind ja nicht einfach Lügengeschichten. Märchen sind Ge-

schichten, die etwas vom Leben erzählen wollen. Und davon, 

dass in unserem Leben noch andere Mächte wirksam sind als 

nur unsere kleine Kraft. Märchen erzählen etwas von der Sehn-

sucht nach Glück, die jedem Leben innewohnt. Von den 

Schwierigkeiten, die sich einem in den Lebensweg legen kön-
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nen. Von der Herausforderung, zwischen Gut und Böse den 

Lebensweg zu finden, der geradlinig verläuft. Von der Angst, 

die einem im Leben begegnen kann und von dem Mut, der ei-

nem plötzlich zuwächst. Von Freundschaften, die ein Leben 

lang halten und von Liebe, die stärker ist als der Tod. Von 

Auswegen, die sich plötzlich auftun und von wunderhaften 

Rettungen aus Lebensgefahr. Von Versprechen, die sich erfül-

len und von Träumen, die wahr werden. Im Märchen entdecken 

wir unser eigenes Leben wieder. 

 

Genaugenommen ist das bei den meisten Geschichten der Bibel 

nicht anders. Auch sie haben das Leben zum Thema in all sei-

nen Facetten. Die Verklärungsgeschichte etwa drückt in ganz 

starken Bildern aus, wie es ist, wenn die Wirklichkeit Gottes in 

unser Leben einbricht, wie strahlend und hell, aber auch wie 

unerwartet und verunsichernd. Und sie drückt aus, wie wichtig 

es uns ist, solch einen außergewöhnlichen Moment von Got-

teserkenntnis um jeden Preis festzuhalten, ihm eine Hütte zu 

bauen, damit eine Spur Göttlichkeit in unserer Nähe wohnen 

bleibt. 
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Können Sie sich vorstellen, wie dieses atemberaubende Erleb-

nis, dieses überwältigende Gefühl der Nähe Gottes, in einem 

trockenen, durch und durch richtigen, aber leider blutleeren 

dogmatischen Satz zu formulieren wäre? Versuchen Sie es erst 

gar nicht! Es geht nämlich nicht! Dafür brauchen wir ja gerade 

die Sprache der Bilder und der Märchen. Auch in der Bibel. 

Denn im Märchen ist alles möglich.   

 

Ich glaube, in gewisser Weise lesen wir die Bibel erst dann 

richtig, wenn wir sie wie solch ein Märchenbuch lesen. Dann 

nämlich, wenn sie uns nicht als eine Sammlung uralter und 

verstaubter Geschichten erscheint, die nichts mehr mit unserem 

Leben als neuzeitliche Menschen zu tun haben und bei denen 

wir uns auf jeder zweiten Seite fragen müssten, ob wir derart 

abstruse Geschehnisse heute überhaupt noch zu glauben bereit 

sind. Nein, wir lesen die Bibel dann richtig, wenn wir entde-

cken, dass ihre Geschichten uns etwas über unser Leben erzäh-

len: Über seine Hoffnungen und seine Gefährdungen, über sei-

ne Möglichkeiten und seine Abgründe. Und darüber, dass unser 

Leben eingebettet ist in das Handeln Gottes. Und auch von 

Gottes Handeln können wir wieder nur angemessen reden, weil 
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es etwas mit unserem Leben zu tun hat. Denn Gott ist nicht 

Gott an und für sich, sondern Gott für uns.  

 

Wenn wir die Märchenbilder der Bibel entschlüsseln und deu-

ten lernen, wenn wir den Glauben und das Leben zusammen-

bringen, dann können wirklich Trost und Geduld und Hoff-

nung, dann kann wirklich lebendiger Glaube wachsen. Und 

wenn der nicht gestorben ist, dann lebt noch heute - und mor-

gen in uns. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.    

 


