Predigt über 2.Petrus 1, 16-21 am 20.01.02 in der Kreuzkirche in Nievenheim 2.Petr 1,16-21
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 eine 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 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 Morgenstern aufgehe in euren Herzen.

20 Und das sollt ihr vor allem wissen, daß keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist.

21 Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet.

Liebe Gemeinde.....!
Hier gibt es kein Ausweichen. Hier kann nicht drumherum geredet werden: man könnte ja...und so....Nein! Hier wird authentisch Zeugnis abgelegt; und wir werden vor die Wahl gestellt    a. dieses Zeugnis für echt zu halten und somit zu glauben         oder     b. dieses Zeugnis für eine Halluzination zu halten und somit nicht – oder nur eingeschränkt – zu glauben. Ja, hier wird schon die Frage nach unserem Christsein gestellt. Hier wird schon gefragt: wie halten wir es mit der Religion? Ist sie, ist unser Christentum, nur ein beliebiges und selbst „ zusammengestricktes “ Weltbild, bei dem sich einzelne Teile austauschen lassen, wie bei einem Puzzle? Haben wir so eine Art „Individualreligion“, heute ganz modern.....ein bisschen von allem? Zitat: ich brauche keine Kirche....Gott kann ich auch in der freien Natur finden....das geht keinen was an....das mache ich ganz allein mit mir aus.....Religion als Privatsache!?  Dann hat sie nichts zu tun mit dem Predigttext, denn hier geht es um Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen! Und da wird es schwierig, denn so ein bisschen von allem – wie in der Individualreligion – ist das eben nicht! Ein bisschen Kreuzigung und ein bisschen Auferstehung.......nein, das geht nicht!                  Nun rede ich von Kreuzigung und Auferstehung, dabei ist doch gerade mal Weihnachten vorbei, das Fest der Geburt Christi....und doch ist der Lebensweg Christi eben nicht zu zerlegen in Abschnitte, die uns gefallen und solche, die uns nicht gefallen. Alles gehört schon zusammen. Sicher scheinen noch freundliche Erinnerungen und Empfindungen aus den Festtagen herüber, bis heute. Ja, Weihnachten, das ist immer wieder ein Fest zur Stärkung des Glaubens und der menschlichen Hoffnungen. Aber nun sind schon einige Wochen vergangen. Und das Fest des Lichtes ist kleiner geworden, Hoffnungen drohen zu verschwinden. Und unser Weihnachtsglaube ist längst schon wieder von der Realität attackiert, mit allen Zweifeln und Fragen, die wir haben.
Und mittendrin stehen wir: mitten in dieser Realität, die so technisch und machbar geworden ist. Oft haben wir Angst davor....Wir alle werden bestimmt vom Computer, der unser Leben zu einem berechenbaren und voll kontrollierbaren Ereignis macht. Alles scheint – nein ist –machbar....und es wird gemacht. Grenzen scheint es nicht mehr zu geben. Sicher, es gibt noch moralische Aufschreie – und doch, da ist er, der erste Clon!!!! Nichts mehr überrascht wirklich. Ich will hiermit sagen: es scheint keine verbindlichen Regeln mehr zu geben. In diesem Zusammenhang scheint es schon fast rührend, sich darüber aufzuregen, dass Filmteams in Gotteshäusern „ Gotteslästerung “ begehen----geschehen in Köln. Grenzen scheinen auch da nicht zu existieren, wo man Gefühle anderer Menschen verletzt. Alles ist unverbindlich....Und nun stehen wir da!: wie sollen wir das zusammenkriegen mit dem Bild von Gott, der die Welt geschaffen hat und in den Händen hält? Was bedeuten uns in dieser Realität Gebote und Ordnungen der Bibel? Hier haben sich nicht nur Traditionen verändert, nein, haben sich das Gottesbild und das Menschenbild selbst verändert. Und wer käme nicht ins Wanken mit seinem Glauben, wenn er das Elend der Welt sieht?! Krieg: wo, wann, wie???? Hungersnot: wann, wo, wie???? Flucht: wie, wo, wann???? So viele dunkle Orte in dieser Welt! Und die sollen alle durch unseren Glauben taghell erleuchtet werden???? 
Und dann hören wir nun die freundliche Stimme mit den Worten des 2.-ten Petrusbriefes. Sicher, es wird nicht der Apostel selbst sein, der da spricht. Dazu ist der zeitliche Abstand des Briefes von der Zeit der Jünger zu groß! Aber trotzdem sind Mahnung und Trost des Textes bestimmt und überzeugend:
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 eine 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 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 Morgenstern aufgehe in euren Herzen.

20 Und das sollt ihr vor allem wissen, daß keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist.

21 Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet.

„ Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln.“....so heißt es im ersten Kapitel des 2.-ten Petrusbriefes im Vers 10. Es tut gut, dass wir hier erinnert werden, was wir sind, was wir einmal empfangen haben: die Taufe! Geschenkt bekommen haben wir sie, die Taufe!   Wir gehören zu Jesus!  Das, „was zum Leben und zur Frömmigkeit dient“, das heben wir somit schon längst geschenkt bekommen. Daran werden wir erinnert.                   Doch hilft uns der Text wirklich? Hilft es uns, wenn wir dem Zeugnis der Apostel trauen? Dürfen wir den Berichten Glauben schenken? Ich sage ganz sicher: JA! Täte ich das nicht, könnte ich hier nicht stehen! Und da höre und fühle ich natürlich die Zweifler reden: Einbildung, Erscheinung, Halluzination, ja, Wahnsinn! Nein, sage ich, Wahrheit! Bezeugte Wahrheit, das ist es, oder ich müsste die ganze Bibel – oder doch diese Seiten – in den Müll schmeißen. Wir müssen schon vertrauen wollen, damit wir vertrauen können!     Das fällt schwer in einen rational geprägten Welt, in der alles machbar und planbar scheint! Ist der Gaube da nicht nur ein Relikt zur Tröstung kranker und geschundenen Seelen? Nein, sage ich, und nochmals , nein! Ich habe meine Mutter sterben sehen: sie war eine gute Frau, und sie ist elend zugrunde gegangen. Aber sie hat – auch in ihrem Leid – den Worten des Evangeliums vertraut:  ein Weg über das Dunkel des Todes ins Licht Gottes, ins Leben! Der apostolische Ratschlag heißt: „Wir haben das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort.“ Eigene Erfahrungen sind wichtig, aber auch das Zeugnis anderer Menschen, denen wir vertrauen, ist wichtig. Und am allerwichtigsten ist das persönliche Vorbild. Für uns heißt das konkret: vom Glauben sprechen, den Glauben leben----nicht nur im stillen Kämmerlein. Gerade in der heutigen Zeit, in der der Islam mehr und mehr Menschen anzieht, denke ich, dass es wichtig ist, dass wir unseren Glauben auch nach außen hin tragen, nicht in falsch verstandenem missionarischen Eifer, sondern mit der Wucht und Kraft der eigenen Überzeugung. Hier haben die Älteren eine große Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen. Lesen in der Bibel, auch gemeinsam, hilft, auf das prophetische Wort zu achten. In der Bibel finden wir, was Glaube bedeutet, und wie er sich bewährt: bei den Propheten und Lehrern des AT, bei den Evangelisten und Briefeschreibern des NT, bei Paulus, bei Petrus! Lassen Sie mich feststellen: wir kommen als Christen nicht um die Lektüre der Bibel herum, wollen wir den christlichen Glauben stärken!!!! „ Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege “...., so sagt der Psalmist. Geht es uns anders? Ist es nicht manchmal so dunkel um uns herum, dass wir keinen Weg mehr sehen können? Können da nicht ein Vers oder eine Geschichte der Bibel Licht und Erleuchtung sein? Darum möchte ich Sie, liebe Gemeinde, mit dem Apostel einladen zu regelmäßiger Bibellektüre. Dabei ist es nicht so wichtig, wer es macht und wie er es macht, wichtig ist, dass es gemacht wird. Vertrautsein mit den Geschichten der Bibel und ihren Gestalten, das hilft dem eigenen Glauben, denn es gibt Orientierung, schenkt Gewissheit, ja, „dient der Frömmigkeit“. Wir brauchen dann keine Modereligionen, kein New Age oder so.....Wir sehen dann wieder und deutlicher den Morgenstern, das Licht, das den kommenden Tag andeutet. Dieser Morgenstern, Jesus Christus, ist das große Licht, „dessen Herrlichkeit wir gesehen haben“, wie unser Briefeschreiber sagt. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und an diesem Wort wollen wir festhalten, gerade in dunkler Winterszeit. Es strahlt über Weihnachten hinaus und hilft uns immer wieder zum Leben. Jesus Christus ist bei uns, wie er sagt, „alle Tage, bis an der Welt Ende.“ Amen!
 



