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Gottesdienst vom 31. Januar 2021 
2.Petrus 1,16-19 
 
Sie haben hier die Texte unseres Gottesdienstes vom 31. Januar 2021 in Händen. Am 31. Januar war Frau 
Bauer aus Hagenbüchach bei uns. Als Lektorin hat sie die offizielle Lesepredigt des Landekirche für diesen 
Sonntag übernommen. Diese ist hier abgedruckt. (Sie wurde von Oberkirchenrat i.R. Gotthart Preiser 
aus Haßfurt verfasst)  
 Gerne können unsere Gottesdienste als Livestream verfolgen. Am besten geht über unsere Homepage 
(www.wilhelmsdorf-evangelisch.de). Auf der Startseite finden Sie jeweils den Hinweis auf den nächsten 
Livestream. 
Außerdem können sie unseren Youtube-Kanal nutzen: Dort können Sie die Aufnahmen auch später noch 
nachsehen. http://videos.wilhelmsdorf-evangelisch.de 
 
Begrüßung  

Liebe Gemeinde, 

Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Am letzten Sonntag nach Epiphanias 

lässt dieses Wort des Propheten Jesaja die Weihnachtsbotschaft noch einmal aufleuchten: Durch Jesus, 

Gottes Sohn, der uns so menschlich begegnet, steht unser Leben im Glanz seiner ewigen Herrlichkeit. Diese 

Verheißung begleitet uns auch in die Passions- und Osterzeit: Über dir geht auf der HERR, und seine 

Herrlichkeit erscheint über dir. 

 

Evangelium: Mt 17, 1-9: Die Verklärung Jesu 

1 Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte 

sie allein auf einen hohen Berg. 2 Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die 

Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 3 Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die 

redeten mit ihm. 4 Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein! Willst du, so will ich 

hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. 5 Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie 

eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! 6 Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und 

fürchteten sich sehr. 7 Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht! 8 

Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. 9 Und als sie vom Berge hinabgingen, 

gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von 

den Toten auferstanden ist. 

 

  



 

Predigt  

Liebe Gemeinde! 

I.  

dass eine anfängliche Begeisterung irgendwann deutlich abkühlt, das kennen wir wahrscheinlich alle. Dann 

steht das so preisgünstig ergatterte wertvolle Stück unbeachtet in der Ecke, der anfangs so toll empfundene 

Song hängt einem allmählich zu den Ohren heraus, der umjubelte Sportler war bei genauerem Hinsehen an 

anderer Stelle gar nicht so vorbildlich. Besonders deutlich in der Mode: Wofür den Mannequins auf dem 

Laufsteg begeistert Beifall gespendet wurde und was so viele möglichst schnell haben wollten – man kann‘s 

nicht mehr sehen.  

Der heutige Predigttext spricht die Erfahrung an, dass es ein solches Abkühlen auch in unserem 

Glaubensleben geben kann. Vielleicht waren wir einmal begeisterte Konfirmanden, haben in der 

Jugendgruppe begeistert Glaubenslieder gesungen und vor anderen mutig unseren Glauben bezeugt. Ganz 

ehrlich ist es gewesen, als wir gesungen haben: „Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deine Dienste stehn.“ 

Aber das Leben ist nicht alle Tage Sonnenschein. Man kann nicht immer gut drauf sein. Und wir sind auch in 

unserem Glauben nicht immer gut drauf. Immer wieder zwängen sich Zweifel in unser Denken. Ob wirklich 

alles wahr ist, was die Bibel uns berichtet? Wenn man einen lieben Menschen in das offene Grab legen muss, 

kann man sich da wirklich darauf verlassen, dass man ihn wiedersehen wird? Die schwere Krankheit des 

Kindes, wird sie heilen, wenn man zu Gott betet?   

Die Geschichte der Kirche ist auch eine Geschichte der zweifelnden Gedanken. Die Bibel versteckt den 

Jünger Thomas nicht, der schon zu der Zeit Jesu den Spitznamen „Thomas, der Zweifler“ bekommen hatte. 

Erst recht war das so, als die Erdenzeit Jesu schon über hundert Jahre zurücklag. War der auferstandene 

Jesus wirklich „bei uns alle Tage“? Und wo bleibt seine angekündigte Wiederkunft? Von dieser Situation 

aufkommender Zweifel berichtet in der Bibel der sogenannte Zweite Petrusbrief. Er steht etwas versteckt 

ganz hinten im Neuen Testament. Vielleicht auch deshalb, weil nach Überzeugung der Historiker dieser Brief 

aus einer späteren Zeit stammt, nicht von Petrus und nicht aus der Zeit der Apostel.  

In den letzten Jahren hat es bei uns mehrmals Ärger gegeben, weil da jemand bei seiner Doktorarbeit 

fremde Gedanken als seine eigenen ausgegeben hat. Hier ist anscheinend genau das Umgekehrte passiert. 

Da hat einer seine eigenen Worte als die eines anderen ausgegeben. Er hat sich hinter der Autorität des 

berühmten Apostels Petrus versteckt. Vielleicht hat er gedacht: Wer bin schon ich, dass jemand auf mich 

hören würde! Der also unbekannte Verfasser des 2. Petrusbriefes hatte beobachtet, wie sich in der 

Gemeinde eine gewisse Glaubensmüdigkeit ausbreitete. Immer mehr waren unsicher geworden, immer 

mehr hatten Zweifel, ob alles stimmt. Und da möchte er seine Mitchristen ermuntern, dass sie nicht im 

Glauben schlapp machen, sondern sich wieder aufrappeln. Und so fasst er sich ein Herz und schreibt einen 

Brief an seine Glaubensgenossen unter dem Namen des Petrus, wobei wir voraussetzen dürfen, dass es 

unsere heutigen Vorstellungen über Urheberschutz und Identitätstreue noch nicht gab.  

Ich lese einen Abschnitt aus seinem Brief, dem sogenannten 2. Petrusbrief im 1. Kapitel: 

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 selbst gesehen. Denn Jesus 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 auf dem heiligen Berge waren. Umso fester haben wir (jetzt) 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. 
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II.  

Das also sollte in der christlichen Gemeinde hundert Jahre nach der Erdenzeit Jesu gehört und festgehalten 

werden und das soll heute 2000 Jahre später gehört und geglaubt werden, was die ausgeliehene Stimme des 

Petrus sagt: Es sind keine ausgeklügelte Fabeln, keine phantasievoll ausgedachten Geschichten, die wir an 

euch weitergegeben haben. Sie ist wahr, die Botschaft von Jesus Christus, von der göttlichen Kraft, die in 

seinem Kommen enthalten war. Sie ist verlässlich, die Rede von der faszinierenden Anziehungskraft, die 

seine Worte und Taten ausgeübt haben. 

Wie kann man das deutlich machen? Das Überlegen wir ja auch, wenn wir etwa einem anderen bezeugen 

wollen, dass wir eine bestimmte Person für zuverlässig und glaubwürdig halten. Dann erzählen wir ein 

Beispiel, wie sich die Person, um die es geht, in einer bestimmten Situation vorbildlich bewährt hat oder wie 

ihre Qualität in einem bestimmten Augenblick deutlich geworden ist.  

Der Briefschreiber mit der von Petrus ausgeliehenen Stimme macht es auch so, er führt als Beispiel für das 

Göttliche an Jesus jenes beeindruckende Erlebnis an, als Jesus mit den Jünger Petrus, Johannes und Jakobus 

auf den Berg ging, der seit jenem Ereignis „Berg der Verklärung“ genannt wird. Unvergessen, wie Jesus da 

plötzlich von seinen Jüngern in einem überirdischen Licht gesehen wurde und wie aus dem Nichts heraus 

ganz deutlich eine Stimme zu hören war: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Die 

ausgeliehene Stimme des Petrus bezeugt: Da waren wir einerseits von heiligem Schauer ergriffen, wussten 

nicht, wie uns geschah, und wurden doch gleichzeitig von der Gewissheit erfasst: Ja, jetzt ist Gott uns ganz 

nahe und zeigt uns, dass Jesus zu ihm gehört. Da haben wir mit unseren eigenen Augen gesehen und mit 

unseren eigenen Ohren gehört, dass Jesus zur himmlischen Welt Gottes gehört und aus ihr zu uns auf die 

Erde gekommen ist. Mitten hinein in unser Leben mit seinen Freuden und seinen Sorgen. Gott hat uns da 

deutlich gemacht: Ich bin in der Gestalt Jesu selber bei euch. Wenn er redet, spreche ich zu euch. Wenn er 

etwas tut, dann könnt ihr darin mein Handeln erkennen.  

Ein unvergessenes Erlebnis da oben auf dem Berg für die, die dabei waren. Der Briefschreiber macht sich 

nichts vor. Es ist nicht selbstverständlich, dass solches Erleben auch die überzeugt, die nicht dabei waren. 

Deshalb fügt er für seine Zeitgenossen den Hinweis hinzu: Auch wenn wir das nicht selbst erleben können, so 

haben wir doch das uns überlieferte Zeugnis davon. Und wir haben das prophetische Wort, haben die vielen 

guten Worte in der heiligen Schrift. Das langt doch, um unseren Glauben immer wieder neu stärken zu 

lassen. 

III. 

Liebe Gemeinde, das dürfen wir auch für uns festhalten. Wenn wir im Gottesdienst die uns überlieferten 

Worte und Geschichten hören, dann können auch wir davon unseren Glauben stärken lassen. Gott selber ist 

in diesen Worten und Geschichten da. Auch wenn uns die Liturgie manchmal etwas steril vorkommt und uns 

nicht jede Predigt innerlich packt, so hält uns diese Stunde mit Gottes Wort doch im Gesamtklima des 

unsichtbaren Reiches Gottes fest, lässt uns darin geborgen sein. Und immer wieder wird es geschehen, dass 

uns etwas von Gottes Wort unmittelbar anspricht, sodass wir spüren: Das gilt jetzt mir ganz persönlich. Es 

ist, wie wenn es in mein Schicksal hineinleuchtet wie ein helles Licht. Da empfinden wir: Ja, das darfst du für 

dich persönlich gelten lassen. Ein Zuspruch, ein Trost, auch einmal eine Warnung. Alles immer aus der Liebe 

Gottes zu uns gesagt. Der zeitliche Abstand zu Jesus ist zwar größer als bei seinen Zeitgenossen und auch 

größer als zu der Zeit, als dieser Petrusbrief geschrieben wurde. Aber der innere Abstand zum lebendigen 

Christus ist nicht größer als damals. Jesus ist uns heute genauso nah. Das kann einem wie ein Licht aufgehen.   



Wenn jener unbekannte Verfasser dieses sogenannten Petrusbriefes für seine Worte ganz bewusst die 

Autorität des Petrus gewählt hat, dann muss er sich auch bewusst gewesen sein, dass dieser Petrus auch 

seine dunklen Flecken hatte. Dass er sich von der Bemerkung eines Mädchens, er gehöre doch auch zu 

diesen Leuten des angeklagten Jesus, so irritieren ließ, dass er seine Zugehörigkeit zu Jesus verleugnete, war 

kein Ruhmesblatt. Zu der an der Person des Petrus festgemachten Botschaft gehört dann also auch dieses 

Versagen dazu. Das ist tröstlich für uns, wenn wir erkennen müssen, dass unser Christsein auch seine 

dunklen Stellen hat, wo wir kein überzeugendes Glaubensbild abgeben oder kein zu einem Christen 

passendes Verhalten gezeigt haben. Aber dann ist auch das dabei, dass Jesus diesem Petrus, der im Glauben 

schlapp gemacht hatte, vergeben hat und ihm wieder aufhalf, sodass er ein glaubwürdiger Zeuge Jesu 

werden konnte. Das soll auch an uns geschehen: Jesus will unserem Glauben und unserem Christsein immer 

wieder neu auf die Beine helfen. Auch heute in diesem Gottesdienst. Das wollte der Brief des unbekannten 

Predigers weitergeben – und meine Predigt jetzt auch. Amen.Amen 

 

Fürbitten  

Gott, du siehst uns an im Licht  und dein Blick durchdringt uns, tröstend, verstörend,  erfüllt von Liebe. 

Du siehst uns an, und es ist dein Licht, das uns trägt und verwandelt. Wir bitten dich, sieh all jene an, 

die nach Vergebung hungern, die Schuld beschwert und die eine dunkle Vergangenheit nicht loslässt. 

Sieh auch auf uns, die wir jeden Tag aus Deinem Erbarmen leben. 

Wir rufen: Kyrie eleison. 

Sieh an die Enttäuschten und Verbitterten, die Gehetzten und Getriebenen, alle, die sich fremd und 

gefangen fühlen in den Umständen ihres Lebens. Sieh auch auf uns, die wir auf Deinen Trost hoffen. 

Wir rufen: Kyrie eleison. 

Sieh an alle, die mit einer Krankheit ins Ungewisse schauen, die sich an der Grenze ihres Lebens wissen 

und fragen, was sie erwartet und wie sie bestehen können in ihrer Angst. Sieh auch auf uns, die wir deiner 

Liebe vertrauen. 

Wir rufen: Kyrie eleison. 

Sieh an die Flüchtlinge und die Entwurzelten, alle, die um das nackte Überleben ringen, die aus ihrer Heimat 

vertrieben sind, durch Krieg und Dürre, durch Armut und Zerstörung der Natur. 

Sieh auch auf uns, die wir uns nach Deiner neuen Schöpfung sehnen. 

Wir rufen: Kyrie eleison. 

Gott, Barmherziger, du siehst uns an und es ist dein heller Blick, der uns trägt und verwandelt. Du kennst 

uns, du suchst uns, du erbarmst dich unser. 

Die sei Ehre in Ewigkeit. 

 

Informationen: 

• Termine für die Predigtreihe „Die Schöpfung“ sind  der 7. Februar. Pfarrer Gerber kommt zu uns 

mit dem Thema „Ein neuer Himmel und eine neue Erde“. Am 14. Februar hören wir Pfarrerin 

Bogendörfer mit: „Die ersten sieben Tage“. 

•  Aufgrund der Beschlüsse der bayerischen Staatsregierung sind nun FFP2-Masken bei 

Gottesdiensten vorgeschrieben. Die übrigen Hygienemaßnahmen gelten wie gewohnt weiter. 

 

Der Wochenspruch: 

Über dir geht auf der HERR,  und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60,2b 


