
Wer und was ist glaubwürdig? 

[Predigt mit 2. Petrus 1,16-21 am 31. Januar 2021 – Letzter Sonntag nach Epiphanias]  

Liebe Gemeinde, 
mit dem heutigen Sonntag geht der Weihnachtsfestkreis zu Ende – wir sind heute also noch 
innerhalb des Weihnachtsfestkreises (deshalb singen wir heute auch nochmal „O du fröhliche, o 
du selige gnadenbringende Weihnachtszeit“). 
 
Trotzdem hat uns der Alltag längst wieder in Beschlag genommen (zumindest so, wie der 
„Lockdown“ das zulässt). Und es stellt sich die Frage: Was bleibt uns eigentlich von 
Weihnachten?  
Hat sich durch das Fest in unserem Leben etwas verändert? Was bleibt vom Licht der 
Weihnacht für den Corona-Alltag im Frühjahr 2021?  
 
Die Geschichte von Weihnachten soll uns ja erbauen und Kraft geben. Aber: Wie ist das denn 
mit der Weihnachtsgeschichte? Viele Zeitgenossen sagen, dass die Weihnachtsgeschichte von 
der Geburt Jesu nur ein biblisches Märchen ist: Die Herberge, die Engel, die Hirten, Maria und 
Josef … alles nur Fake-News von damals?  
 
Das mit den Fake-News ist ja sowieso ein aktuelles Problem. Ich habe neulich gelesen, dass 
wir gerade ein „Ende der Eindeutigkeit“ erleben. Fast ein Jahr haben wir es jetzt mit Corona zu 
tun. Und wir haben viele „kluge Geschichten“ erzählt bekommen, die  in Wahrheit „Fake News“ 
sind.   
Was davon ist echt? Was ist wahr? Was ist eindeutig? Was ist glaub-würdig? Was ist so echt, 
so wahr, dass es würdig ist, unseren Glauben zu bekommen? 
 
Sind die Berichte der Bibel (wie z.B. die Weihnachtsgeschichte) glaubwürdig, wahr, echt, 
eindeutig?  
 
Fragen, mit denen die ersten Christen schon sehr früh konfrontiert waren. Und Petrus gibt in 
seinem Brief eine Antwort darauf: 2. Petrus 1, 12–21 lesen. Wer oder was ist glaubwürdig? 
 
1. Die Berichte der Apostel 

Dieser zweite Brief von Petrus entstammt einer Zeit, in der von außen wie auch von innen kräftig 
an den Grundlagen des christlichen Glaubens gerüttelt wurde.  
Was war das Problem? Irrlehrer und falsche Propheten waren aufgetreten und haben Fake-News 
verbreitet. Die Folge: Viele Glieder der Gemeinde wurden in ihrem Glauben unsicher. Viele waren 
in der Versuchung, die Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt, über Bord zu werfen und ihr 
Leben so zu leben, wie es damals bei den Heiden (also den Nicht-Gläubigen) üblich war.  
 
Und noch ein Problem kam dazu: Es traten immer mehr Spötter auf – also Menschen, die immer 
lauter ihren Spott über einen gekreuzigten Gott getrieben haben. Also: eine Zeit, in der von außen 
wie auch von innen kräftig an den Grundlagen des christlichen Glaubens gerüttelt wurde.  
 
 



Eigentlich fast gleich wie bei uns heute, oder? Christliche Werte werden heute in unserer 
Gesellschaft radikal in Frage gestellt. Und deshalb fragen sich auch heute viele 
Gemeindeglieder verunsichert: Was gilt denn nun? Was ist glaubwürdig?  
 
Stück für Stück verschwindet die Hoffnung des Glaubens aus unserer Gesellschaft. Und zurück 
bleibt der bohrende Zweifel, ob wir als Christen vielleicht doch nur einer Illusion gefolgt sind? 
„Mit dem Tod ist doch alles aus“ sagen viele. „Zwei Meter tief und Erde drauf und nichts mehr. 
Einen Sinn über dieses Leben hinaus gibt es nicht. Ich habe im Leben so viel Leid gesehen. Ich 
kann nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Denn sonst müsste die Welt anders aussehen.“ 
 
Solche Aussagen treffen uns ins Mark und stellen uns in Frage: Was würden wir darauf 
antworten? Hätten wir eine Antwort? Oder würden wir nur erschrocken schweigen? 
 
„Nein!“ widerspricht der Apostel Petrus scharf. Vers 16 lesen. Petrus kann das sagen. Drei 
Jahre war er mit Jesus unterwegs. Tag für Tag. Er war von Jesus in die Nachfolge gerufen worden 
und ist mitgegangen. Er war also sein Nachfolger, sein Jünger.  
 
Er hat die oft unerhörten Worte Jesu mit eigenen Ohren gehört. Er hat die gewaltigen Taten 
seines Meisters mit eigenen Augen gesehen: Blinde hat Jesus sehend gemacht. Behinderte 
konnten wieder gehen. Aussätzige wurden rein. Ja, selbst Tote hat Jesus wieder zum Leben 
erweckt! 
 
Und unvergesslich, tief in seine Erinnerung gegraben, waren die Stunden auf dem Berg der 
Verklärung (vgl. V 17-18 mit Matthäus 17, 1–9). Da hat er Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit 
gesehen. Petrus konnte wirklich bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der in all seiner 
Herrlichkeit für die Menschen da war! Vers 16 lesen. 
 
Es gibt in der Antike kein vergleichbares Buch, das so vielfach und doch zugleich so einheitlich 
weitergegeben wurde wie das Neue Testament – also die Berichte (man kann auch sagen: das 
Zeugnis) der Apostel über Jesus. Es gibt also wirklich genügend Gründe, diesen Berichten zu 
glauben. Die Bibel ist in der Tat das bestüberlieferte Buch der Weltgeschichte. Sie ist glaub-
würdig! 
 
2. Das Licht der Propheten 

Was die ersten Christen und die Apostel (Jünger) über Jesus erzählten, war von den Propheten 
seit langem angekündigt: sein Kommen, seine Geburt, sein Wirken, sein Diener-Sein, sein 
Leiden – alles finden wir im prophetischen Wort des Alten Testaments schon angedeutet. 
 
Als Jesus kurz nach seiner Auferstehung am Ostertag mit den beiden traurigen Jüngern in 
Richtung Emmaus unterwegs war, da hat er mit ihnen das Alte Testament durchgeblättert. Er 
hat ihnen gezeigt, wie viel Voraussagen auf ihn im Alten Testament stehen und wie Gott durch 
ihn die Menschheit retten will. Und als sie kapiert haben, dass all das tatsächlich längst 
angekündigt war, ist es ihnen ganz warm ums Herz geworden.  
 
Vers 19a lesen.  Was die Propheten des Alten Testaments vorausgesagt haben, ist genauso 
eingetroffen: Jesus ist gekommen um die Welt zu retten. Und genauso wird auch eintreffen, was 
die Bibel über das zweite Kommen Jesu sagt. Darauf sollen wir achten: Vers 19 lesen. 



 
Die Bibel liefert uns keinen 100% exakten Fahr- und Zeitplan über das, was in der letzten Zeit 
geschehen wird. Sie deutet vieles nur an. Sie ist auch kein Steinbruch für endzeitliche 
Spekulationen. Sie ist vielmehr das klare Wort Gottes, das uns korrigiert und ausrichtet auf 
unseren Herrn. 
 
Dieses Wort der Propheten, dieses Wort aus Gottes Mund, ist ein himmlisches „Licht“ – 
eigentlich ist hier von einer Lampe die Rede. Wir sind auf dem Weg Richtung Endzeit – aber 
ausgestattet mit einer Lampe. Freilich: es ist eben nur eine Lampe und kein Flutlicht. Eine 
Taschenlampe erhellt nicht die ganze Gegend, aber sie erleuchtet den nächsten Schritt. 
 
Manchmal verzweifeln wir fast auf unserem Glaubensweg, weil die Zukunft immer noch im 
Dunkeln liegt. Aber das kleine Stück, der Lichtkegel für die nächsten Schritte, wird uns von Gott 
immer neu erhellt. Hier leuchtet uns sein Wort. Denn es ist glaub-würdig! 
 
3. Das Wort der Schrift 

Und doch sind die Zweifler von damals und von heute nicht verstummt. „Wie zuverlässig und 
glaubwürdig ist die Bibel als Wort Gottes eigentlich, wenn es doch Menschen waren, durch die 
sie zu uns kam?“ fragen sie. Petrus antwortet so: Vers 21 lesen. 
 
Sicher, die Bibel ist kein Buch, das vom Himmel gefallen ist. Wir wissen, dass die Verfasser 
Menschen waren: Propheten und die Jünger Jesu. Wir wissen auch, dass es ein umkämpfter 
Prozess war, bis man sich in der frühen Christenheit einig war, welche Bücher denn genau zur 
Bibel gehören sollen. Und wir wissen auch, dass es andere Schriften gibt, die ähnlich sind … 
aber eben nur ähnlich. Die Bibel, ein menschliches Buch? Irgendwie schon auch. 
 
Aber sie ist eben zugleich viel mehr. Sie hat ein Geheimnis. Aus ihren menschlichen Worten 
spricht Jesus uns an, wann und wie und wo es ihm gefällt. Genau auf diese Weise habe ich 
persönlich die Berufung zum pastoralen Dienst bekommen – weil Gott durch die Bibel zu mir 
gesprochen hat. Und so ruft er durch die Worte der Bibel auch Menschen zum Glauben und 
führt sie zur Gemeinde. Er gibt ihnen Orientierung für ihren Weg, Kraft zum Leben und Trost im 
Sterben. Das kann kein anderes Buch! 
 
Der niederländischen Maler Rembrandt ist bekannt als großer Bibelmaler. Von ihm stammt ein 
Gemälde, das den Evangelisten Matthäus zeigt. Er arbeitet gerade an seinem Evangelium. 
Nachdenklich hat er die Feder in der Hand und hält inne. Man kann förmlich sehen, wie sein 
Verstand arbeitet. Seine Gefühle fließen mit ein in das, was er schreibt. Er meditiert und 
formuliert. Der ganze Mensch ist an dieser Arbeit beteiligt. 
 
Matthäus schreibt in der Sprache seiner Zeit und er denkt in den Vorstellungen seiner Zeit. So 
wie Menschen das immer tun. Unter seinem Federkiel ist ein ganzes Buch entstanden, das mit 
menschlichen Worten Gottes Liebesgeschichte zu uns Menschen erzählt: Das Matthäus-
Evangelium. 
 
Aber dann hat Rembrandt im Hintergrund des Gemäldes, ganz nahe am Ohr des Evangelisten, 
einen Engel gemalt. Er raunt dem Schreiber die göttliche Botschaft zu. Die Quelle der Bibel ist 



also nicht ein Mensch, auch kein besonderer Jünger. Sie entspringt in Gottes Willen. In seinem 
Wort offenbart sich der heilige Gott. So spricht er zu uns bis heute, schwarz auf weiß. 
 
Aber die Brunnenrohre, durch die dieses lebendige Wasser zu uns kommt, die bilden Menschen 
– allerdings geheiligte und von Gott begabte Menschen. V. 21b lesen. 
 
Darum ist Gottes Wort auch zuverlässig und gewiss. Es ist ein festes und unerschütterliches 
Wort. Wenn wir angefochten und verzagt sind, beeindruckt von den Gegenargumenten der 
Welt, wenn unser Glaube müde, träge und unfruchtbar geworden ist, dann gibt uns dieses Wort 
neuen Halt. Es ist das Licht auf unserem Weg und zeigt uns den nächsten Schritt.  
 
Und – was noch wichtiger ist: Es zeigt uns Jesus! JESUS ist das Zentrum und der Dreh- und 
Angelpunkt der Bibel! Ohne ihn wären die vielen Worte der Bibel einfach nur tote Buchstaben.  
 
Interessant ist ja, wie Petrus argumentiert: Er erzählt von Jesus, wie er ihn in all seiner 
Herrlichkeit gesehen hat und sagt dann: V. 19a lesen. 
 
Jesus ist der Grund dafür, dass das Wort der Schrift glaubwürdig ist. Mehr noch: Er ist das Wort 
Gottes in Person, wie Johannes in Johannes 1 sagt. Jesus ist das eine Wort Gottes, das wir zu 
hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.“ (Barmer 
Theologische Erklärung 1).  
 
Deshalb: Wenn wir wirklich glaubwürdig Jesus nachfolgen wollen, dann brauchen wir das 
glaubwürdige Wort der Schrift, dann brauchen wie das Lesen der Bibel. Am besten täglich ... 
(so wie die Zeitung). Dann haben wir eine klare und glaubwürdige Orientierung im Leben! 
Amen.  
  

 


