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Predigttext: 2. Petrus 1,16-21        Marc Stippich 
Thema: Die Evangelien – keine ausgeklügelten Fabeln, sondern 
Zeugnisse echter Begegnung 
  
 

Der Predigttext stammt aus 2. Petrus 1,16-21. 
Es wird dort von Worten des Petrus berichtet, in denen er  
anhand der Geschichte von der Verklärung Jesu und der himmlischen 
Begegnung mit Mose und Elia deutlich macht, wie wichtig  
die Augenzeugen Jesu und die Propheten des Alten Bundes  
für unseren Glauben sind. 
Ich lese den Bibeltext aus der Übersetzung der Basisbibel. 
 

16 Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus 
machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf 
ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt. Sondern wir haben mit 
eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. 17 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.«  
18 Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als 
wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. 
19 So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an 
Zuverlässigkeit. 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. 20 Ihr 
sollt vor allem eines wissen: Kein prophetisches Wort aus der Heiligen 
Schrift lässt eine eigenmächtige Deutung zu. 21 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. 
 
Ihr Lieben,  
die Zeiten, in denen diese Worte geschrieben wurden, waren schwierig 
für die junge christlichen Bewegung.  
Denn der Abstand zum Leben Jesu war inzwischen groß, die 
Augenzeugen waren verstreut bzw. eigentlich alle gestorben.  
Die Christen waren sehr in Bedrängnis, es gab Verfolgungen.  
Und es gab vielfältige religiöse Strömungen im griechisch-römisch 
geprägten Mittelmeerraum in Konkurrenz zu Juden und Christen. Vor 
allem die Bewegung der Gnosis war erstarkt. Ihnen ging es um eigene 
religiöse Erleuchtung abseits der Schriften 
der Bibel, der Evangelien, der neutestamentlichen Briefe.  
Die Gnostiker benutzten Fabeln aus verschiedenen Religionen,  
aber auch die biblischen Schriften und interpretierten sie in ihrem 
eigenen Sinn.  
Wie soll man sich da zurechtfinden im Meer der Meinungen? 
 
Da lesen wir von Petrus, der schreibt:  
Nein, unsere Jesus-Geschichten sind nicht erfunden, wie nach langem 
zeitlichen Abstand inzwischen so manche behaupten.  
Wir haben ihn selbst gesehen und gehört und auch die Stimme Gottes 
vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn. 
 
Aber, für den, der sich intensiver mit den neutestamentlichen Schriften 
beschäftigt hat, stellt sich beim 2. Petrusbrief ein Problem, das möchte 
ich gleich zu Anfang ansprechen.  
Dieser Brief kann eigentlich nicht von Petrus selbst geschrieben sein. 
Das liegt zum einen daran, weil die Zeit, die er voraussetzt,  



eine späte ist, vielleicht um 100 n. Chr.  
Und dann liegt es daran, dass der Brief vom ganzen Schreibstil her  
nicht zu vergleichen ist mit dem 1. Petrusbrief, den viele Ausleger auch 
wirklich Petrus, dem Jünger Jesu zuschreiben. 
Das müssen unterschiedliche Verfasser sein.  
Man spricht da von Pseudepigraphie.  
Also: Da hat jemand im Namen von Petrus einen Brief verfasst,  
ohne dass er einen direkten Auftrag dazu von Petrus hatte,  
weil er schon tot war.  
Es gibt mehrere Briefe im Neuen Testament,  
bei denen sich dieses Problem stellt. Und auch im Alten Testament ist 
es so, dass viele noch Jahrhunderte später im Namen z.B. eines 
bekannten Propheten – Jesaja, Jeremia – geschrieben haben. 
Für uns ist es vom Verständnis her naheliegend zu denken:  
Ja, dann ist das eine Fälschung. Da schreibt einer absichtlich unter dem 
Pseudonym einer berühmten Person,  
um seiner Schrift einen höheren Wert zu verleihen. 
 
Aber ich glaube, das muss man anders verstehen: 
Zu biblischen Zeiten sahen sich die Leute  
längst nicht so als Individuen wie wir heute.  
Es ging ihnen nicht darum, sich selbst als freischaffende Künstler  
zu profilieren nach dem Motto: „Seht nur her.“  
Schüler schrieben ganz selbstverständlich unter dem Namen ihres 
Meisters, oft noch Jahrhunderte später. Und sie drückten damit aus: 
„Ich bin nicht wichtig, aber der Geist unseres verstorbenen Meisters 
lebt weiter und hat uns nach wie vor viel zu sagen. Das sollt ihr 
wissen.“  
Dass der Schreiber des 2. Petrusbrief  
unter dem Namen von Petrus schrieb, war also keine List,  

sondern im Grund ein Akt der Bescheidenheit.  
Seine Botschaft ist:  
Lest die Berichte der anerkannten Evangelien von den Augenzeugen. 
Dort findet ihr den Geist Jesu,  
und nicht in allem möglichen anderen, was so kursiert.  
Es gab auch gnostische Evangelien, also beeinflusst vom 
Gedankensystem der Gnosis, die damals so populär war.  
Im Kindheitsevangelium des Thomas z.B.  
finden wir viele Geschichten aus Jesu Kindheit.  
Wie er als 5-10jähriger Wunder tat und alle staunten.  
Darunter sind auch Geschichten, wie der kleine Jesus andere Kinder,  
die böse zu ihm waren, mit Krankheiten bestraft.  
Passen solche Geschichten zu dem Bild von Jesus,  
das wir durch die vier Evangelien bekommen?  
Ganz sicher nicht – da hatte jemand einfach eine blühende Phantasie! 
 
Es gab damals tatsächlich ungeheure Auswüchse mit phantasievollsten 
Geschichten über das Wirken Gottes  
und über die Wege zur eigenen Erlösung.  
Das ist ein wenig vergleichbar mit unserer heutigen Zeit,  
wo man auf dem Esoterikmarkt ja auch alles Mögliche und Unmögliche 
findet. 
Und spannenderweise sind so manche religiöse Strömungen heute in 
vielen Zügen vergleichbar mit den gnostischen Strömungen  
vor 2000 Jahren. Die religiösen Bedürfnisse der Menschen haben sich 
tatsächlich in den letzten 2000 Jahren nicht groß geändert  
bei denen, die religiös ansprechbar sind. 
 
Was hilft uns nun, uns im Dschungel religiöser Meinungen 
zurechtzufinden? 



Der Schreiber unseres Briefes sagt: 
Erstens helfen uns die Erzählungen der Augenzeugen.  
Die Evangelien sind früh in Vorformen entstanden  
und dann etwa 30,40 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung endgültig 
fixiert worden, bei Johannes dann nochmal ein paar Jahrzehnte später.  
Und schon zu Lebzeiten Jesu haben die Jünger die Worte Jesu 
memoriert, so wie es damals üblich war  
bei den Lehren auch der anderen Rabbis.  
So konnte von Jesu Botschaft das Wesentliche transportiert werden, 
bis man das Ganze später verschriftlicht hat.  
In unserem Text nimmt der Briefschreiber auf die Geschichte von der 
Verklärung Jesu Bezug. Jesus ging mit Petrus, Johannes und Jakobus  
auf einen Berg und betete dort. Und da sahen die Jünger und Jesus in 
einer Vision Mose und Elia aus dem Alten Testament. 
Jesus redete mit ihnen. Und sie hörten die Stimme Gottes  
im gleichen Wortlaut wie bei der Taufe Jesu:  
„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“  
 
Das heißt: Hier, bei Jesus, berühren sich Himmel und Erde. Gott zeigt in 
Jesus, seinem Sohn, seine Herrlichkeit in unüberbietbarer Weise. 
 
Und dann sind neben den neutestamentlichen Zeugen auch  
die alttestamentlichen Zeugen wichtig. Darauf weisen Mose und Elia. 
Sie stehen für die Propheten des Alten Testaments. Und für die 
unzähligen Hinweise in den alten Schriften, die auf Jesu Kommen 
hinführen, auf seinen Weg des Leidens, des Todes und der 
Auferstehung. 
 
Die Hinweise der Bibel auf das, was kommen wird,  
gelten auch für uns heute.  

Heute ist Jesus als Auferstandener unter uns –  
wir denken an die letzten Worte Jesu im Matthäusevangelium:  
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“  
Und am Ende der Zeiten, da wird er sichtbar wiederkommen.  
Das ist im Text gemeint mit dem „Tag, der anbrechen wird.“ 
Wenn Jesus sichtbar wiederkommt und diese Weltzeit ein Ende hat, 
dann werden wir alle in seine neue Welt aufgenommen.  
Darauf dürfen wir unsere Hoffnung setzen:  
Die Welt wird nicht untergehen in Kriegen und Naturkatastrophen, im 
selbstproduzierten Klimawandel oder durch Virenepidemien.  
Die Welt wird dann ein Ende haben, wann Gott es will.  
Aber das wird dann eben nicht das Ende sein,  
sondern es wird ein ganz neues Kapitel der Hoffnung aufgeschlagen, 
ein ganz neuer Tag anbrechen. 
 
Die Gnostiker damals aber sagten:  
Es wird kein zweites Kommen Jesu geben.  
Er ist ja jetzt schon lange weggeblieben –  
damals waren es 60,70,80 Jahre seit Jesu Auferstehung.  
Für die Gnostiker war es so, dass sie glaubten:  
In uns Menschen allen steckt ein göttlicher Funke. 
Ein göttliches Selbst, das nur verfinstert ist  
durch das Böse in der Welt, durch die Sünde.  
Die müssen wir ablegen und uns auf das Gute, Göttliche in uns 
besinnen. Und dann sind wir sozusagen schon innerlich auferstanden. 
Wir sind innerlich neue Menschen, geistlich geboren. Der Tod kann uns 
nichts mehr anhaben. 
 
Hm, vielleicht denken einige von ihnen: So ganz falsch ist das doch gar 
nicht, wenn ich den christlichen Glauben ernst nehme.  



Aber es gibt einen wichtigen Punkt, den wir ganz klar sehen müssen: 
Die Bibel sagt: Aus unserem Inneren heraus kommt dann, wenn es hart 
auf hart kommt, nichts Gutes mehr.  
Dann sind wir uns selbst der Nächste,  
und tun Dinge, die anderen schaden, nur um selbst besser 
wegzukommen.  
Das zeigt uns, dass auf dem Grund unserer Seele  
eben nicht ein guter göttlicher Kern liegt. 
In uns hat solange nicht das Gute die Oberhand,  
wie wir uns nicht von Gott verwandeln lassen.  
Dazu aber muss ich anerkennen:  
Nein, ich bin nicht von mir aus gut oder zumindest soweit OK.  
Und ja, ich brauche Gott,  
der mich zu einem neuen Menschen machen muss.  
Dass Gott das nicht nur kann, sondern auch will, hat er in Jesus gezeigt. 
Er nimmt die Sünde ernst und erklärt sie nicht weg.  
Er nimmt sie auf sich. Er richtet dadurch Recht und Gerechtigkeit auf 
und zeigt gleichzeitig auf unüberbietbare Weise seine Liebe.  
Nicht wir entdecken die göttlichen Liebe in uns selbst. 
Gott gießt sie in uns aus durch seinen Geist.  
Und dann können wir mit der Hilfe seines Geistes unterscheiden 
lernen, was richtig und falsch ist.  
Was von Gott kommt und was nicht. Und auch,  
wie wir die biblischen Schriften verstehen können und wie nicht.  
 
Mit dem 2. Petrusbrief haben wir vielleicht die jüngsten Seiten der 
Bibel vor uns, also die späteste Schrift des Neuen Testaments.  
Die meisten biblischen Schriften waren damals schon da. Sie wurden in 
Ehren gehalten, diskutiert und die Leute wollten danach leben. Aber 

wie legt man sie aus, wenn sich die Leute immer wieder auch darüber 
zerstreiten? Der 2. Petrusbrief sagt nicht dazu:  
„Warum fragt ihr, es ist doch alles von Gott und damit klar...“  
Ihm ist bewusst: Manches ist eben nicht sofort klar,  
und dann gibt es schnell ein Problem.  
Also brauchst du beim Umgang mit der Bibel einen Maßstab und du 
brauchst ein Vorgehen. 
 
Was ist der Mittelpunkt der Schrift? Deutlich wird: Es ist Jesus.  
Auf ihn weisen die Schriften des Alten Testaments.  
Auf ihn weist die Stimme Gottes. Und in Zukunft wird er 
wiederkommen, das ist unsere Hoffnung.  
Also verstehen wir alle möglichen Bibelstellen von dem her, 
was Jesus gelehrt hat und von seinem Sterben und Auferstehen.  
Er ist unser Maßstab. 
Und wie sollen wir an die Bibel herangehen?  
Dazu brauchen wir seinen Geist.  
Deswegen ist es notwendig, dass wir die Bibel betend lesen.  
Gott bitten, dass er uns Verständnis schenkt. Und nicht glauben,  
alles, was uns in den Sinn kommt, ist der Weisheit letzter Schluss.  
 
Unser Predigttext heute lädt uns zum ganz konkret Bibellesen ein.  
Na klar. Je mehr wir daraus wissen, je vertrauter wir mit Gottes Wort 
sind, desto eher gelingt es uns, nicht auf Abwege zu geraten.  
Uns nicht drausbringen zu lassen durch ausgeklügelte 
Argumentationen.  
In Corona-Zeiten sind wir darüber erschrocken, wie schnell sich Menschen 
verunsichern und dann auch manche radikalisieren lassen, weil es andere 
schaffen, sie von den Fakten weg dahin zu führen,  
dass sie Fake-Nachrichten Vertrauen schenken.  



Am anfälligsten sind da immer die, die nicht gut informiert sind. 
Die Grundlage unseres Glaubens ist die Bibel. 
Und das Zentrum der Bibel ist das Wirken und sind die Worte Jesu. 
Was darin steht, ist wichtig zu wissen. Wir müssen informiert sein und 
uns auch daraus immer wieder inspirieren lassen. 
Sonst lassen wir uns von allen möglichen Anfragen und Botschaften 
immer wieder drausbringen. 
 

Wenn Sie sich selbst schwertun mit dem Gedanken, dass Sie selbst die 
Bibel in die Hand nehmen sollen:  
Es gibt ganz viele Hilfestellungen, um ins Bibellesen hineinzukommen. 
Zum Beispiel im SCM-Shop in Holzgerlingen gibt es eine Fülle von 
Material. Und man findet von denen auch alles im Internet. 
 

Mit einer guten Anleitung zum persönlichen Bibellesen  
gelingt es viel besser dranzubleiben.  
Und nicht an der falschen Stelle anzufangen und frustriert zu sein von 
langweiligen Passagen, die es durchaus auch gibt.  
Ich habe schon mit 10 Jahren angefangen, in der Lutherbibel zu lesen 
mit Hilfe eines Kinder-Bibelleseplans. Und dadurch habe ich schon 
damals viel gelernt, und vieles daraus hat mich ermutigt.  
 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Ja, das ist so.  
Und darin liegt Hoffnung und Zukunft. Wenn wir die biblische 
Botschaft hören, geht etwas in unserem Herzen auf. Wir spüren die 
Nähe und Liebe Gottes, die uns gilt, jedem einzelnen von uns.  
Und das macht uns froh und innerlich stark, 
und es lässt uns das Leben immer wieder auch feiern.  
Auch wenn es natürlich nicht immer einfach ist. 
Aber so wie der Morgenstern vom Ende der Nacht kündet, so finden 
wir in der Bibel ein Licht, das uns den Weg weist in die Zukunft.  

Wir bekommen auch ganz handfest Anregungen, wie wir unser Leben 
gestalten können, so dass es sinnvoll wird.  
Der Glaube soll ja ganz praktisch werden, das ist so wichtig.  
Klar, denn die meisten Menschen kommen nicht dadurch zum 
Glauben, dass sie in der Stille plötzlich ein persönliches Reden Gottes 
hören, sondern da gibt es Christen, die ihnen davon erzählen und die 
ihnen den Glauben vorleben.  
Und dann – wird es so sein,  
dass sie in irgendeiner Form auch innerlich für sich erfahren: Gott ist 
für mich da. Und ich will mich von ihm anrühren und bewegen lassen.  
Ja, ich finde es wichtig, dass wir alle auf unsere Weise sagen können, 
wie es im Text von den Jüngern Jesu heißt: „Wir haben mit unseren 
eigenen Augen seine wahre Größe gesehen.“ 
 

Für mich fanden die ersten wichtigen Erfahrungen mit Gott im 
wöchentlichen Kinderkirchmitarbeiterkreis meines Heimatortes statt. 
Da haben wir gemeinsam Bibel gelesen und diskutiert.  
Und am Ende haben wir zusammen gebetet in Form einer 
Gebetsgemeinschaft.  
Mit viel Stille, und immer wieder haben einzelne laut gebetet.  
Das waren für mich Momente, wo ich Gottes Gegenwart so nah 
gespürt habe, dass ich wusste:  
Es ist wahr. Jesus lebt auch heute und zeigt sich mir.  
 

Ich bin sehr dankbar für alle, die mir damals den Weg gezeigt haben in 
einen persönlichen Glauben. Und deswegen ist mir so wichtig, dass 
auch wir heute für andere ein Wegweiser sind in unsicheren Zeiten, 
hin zu Gott. Dass wir andere einladen zum Fest des Glaubens, so wie es 
seit Jesus und den ersten Jüngern Unzählige getan haben bis in unsere 
Tage. Amen. 
 


