
Predigt am 31. Januar 2021 
(Letzter Sonntag nach Epiphanias) 
in der Stadtkirche Weingarten zu  
2. Petr. 1,16-19 
von Pfarrer Stephan Günzler 

Liebe Gemeinde, 
wir sind nur noch wenige, sagte die 95jährige Ester 
Bejerano am vergangenen Mittwoch in den 
Tagesthemen. 
Sie hat den Holocaust überlebt, den millionenfachen 
Mord an den Juden. Die Nazis ließen das Mädchen 
am Leben, weil es Akkordeon spielen konnte. 
Am 27. Januar 1945 erlebte Ester Bejerano die 
Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. 
„Werden Bücher und Filme reichen, um zu 
verhindern, dass sich wiederholt, was damals 
geschah?“ fragt sie in ihrem Zwischenruf. 
„Aus Worten werden Taten!“ Mit Sorge sieht die 
95jährige, wie der Geist der Ausgrenzung und des 
Rassismus sich wieder breit macht in unserem 
Land. 

„Passen Sie auf auf unser Land!“  hatte am selben 
Tag auch Charlotte Knobloch, die Vorsitzende der 
jüdischen Kultusgemeinde in Bayern, in einer 
Gedenkstunde des Bundestags den Abgeordneten 
ins Gewissen gerufen. 

Für Ester Bejerano hängt alles daran, ob es gelingt, 

Erinnerung wachzuhalten. Erinnerung ist nichts, 
was wir den Historikern überlassen dürfen. Wir 
brauchen sie, um uns klar zu werden, welche 
Zukunft wir wollen. 
„Wir erinnern, um zu verändern und um unsere 
Demokratie zu bewahren.“ so die 95jährige wörtlich. 
Und dann richtete sie einen eindringlichen Appell an 
die junge Generation: Ihr seid nicht schuldig an dem, 
was damals geschah, aber ihr macht euch schuldig, 
wenn ihr nichts von der Geschichte wissen wollt. 

Ester Bejerano weiß, dass sie nicht mehr lange zu 
leben hat, aber ihre Hoffnung sind die jungen 
Menschen, die ihr gesagt haben: 
„Auch wenn Sie nicht mehr da sind: Wir werden ihre 
Geschichte immer erzählen.“ 

Heute ist ein Abschnitt aus dem 2. Petrusbrief unser 
Predigttext. 
Die drei Kapitel dieses Briefes sind vermutlich erst 
Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christi Geburt 
geschrieben. Unter den 27 Büchern im Neuen 
Testament ist der 2. Petrusbrief wohl das am 
spätesten entstandene.  Der Tod Jesu liegt schon 
gut 100 Jahre zurück. Das gibt uns Einblick in den 
Geist dieser Zeit: 
Die Stimmen mehren sich, die sagen: Gab es 
diesen Jesus überhaupt? Ist das nicht alles 
erfunden, was man da von ihm erzählt? 
Sind das nicht alles nur schöne Märchen? 
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Interessant ist nun, wie der 2. Petrusbrief auf diese 
Stimmen reagiert, die den Glauben in Frage stellen - 
und da sehe ich einen Bezug zu dem, 
was die beiden Überlebenden des Holocaust am 
vergangenen Mittwoch gesagt haben: -: 
Der 2. Petrusbrief sagt: 
Dass es wahr ist, was Christen glauben, dafür 
gibt es keinen Beweis. Was wir aber haben, sind 
lebendige Zeugen. Auf die kommt alles an.  
Auf Menschen,  die mit eigenen Augen gesehen und 
mit ihren eigenen Ohren gehört haben, wer Jesus 
war und was er verkündet hat. 
Der Autor des Briefes wählt sich Petrus aus. 
Als ob er noch selber am Leben wäre, lässt er 
Petrus erzählen, was er mit Jesus erlebt hat: 

2. Petrusbrief 1,16-21 (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. 
(Worte aus dem 2. Petrusbrief im 1.Kapitel) 

Sie haben vermutlich sofort wiedererkannt, 
an welche Geschichte aus dem Leben Jesu der 
Autor hier erinnert. (Mt 17,1-9). Drei Jünger begleiten 
Jesus auf einen Berg in Galiläa, neben Petrus 
waren noch Jakobus und Johannes dabei. 
Was sie dort oben erleben, werden sie nie mehr 
vergessen. Sie hören eine Stimme vom Himmel: 
Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. 
Und sie sehen Jesus als Lichtgestalt, 
so wie er nach seinem Tod einigen erschienen ist. 

Gerne hätten die drei Jünger diesen Moment für 
immer festgehalten, aber sie müssen wieder 
herunter vom Berg. Eben diese drei Petrus, Jakobus 
und Johannes sind es, die Jesus später in den 
Garten Gethsemane begleiten, wo er sie anfleht, 
„wachet und betet mit mir“. 
Doch bevor sie Jesus in tiefster Verzweiflung 
erleben, dürfen sie ihn im Licht schauen, 
im Licht von Ostern. 
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Diese Erfahrung nehmen sie mit hinunter vom Berg. 
Und in allem, was sie danach erleben, geht diese 
Erinnerung mit ihnen. Sie werden das von Angst 
und Schmerz verzerrte Gesicht Jesu am Kreuz 
sehen, sie werden die Schreie ihrer Brüder und 
Schwestern hören, die man steinigt oder als 
lebendigen Fackeln brennen lässt, weil sie Christus 
als ihren Herrn bekannt haben, statt den Kaiser in 
Rom als Gott zu verehren. 

Sie werden noch durch viele finsteren Tälern zu 
gehen haben. Aber noch im finstersten Kerker 
sehen sie in der Ferne dieses Licht leuchten, das sie 
damals auf dem Berg gesehen haben. 
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. 

Diesen Augen- und Ohrenzeugen verdanken auch 
wir heute unseren Glauben an Jesus Christus, 
unseren Herrn. 
Der Glaube lebt durch Menschen, die ihn 
verkörpern. 
Petrus hat das, was er von Jesus gehört und 
gesehen hat, nicht für sich behalten, und auch die  
Frauen nicht, Maria Magdalena waren und die 
anderen, die Jesus als den auferstandenen Herrn 
gesehen hatten.  
Andere hörten, was diese ersten Zeugen von Jesus 
erzählten, und machten dann ihre eigenen 
Erfahrungen mit dem, was in diesen Worten 
verheißen ist. So wurden aus sie zu Augen-und 
Ohrenzeugen. 

So wurde die Erinnerung an Jesus eine lebendige 
Erinnerung durch viele Generationen und 
Jahrhunderte bis heute. Wenn nicht Menschen da 
gewesen wären, die uns den Glauben ans Herz 
gelegt hätten, Menschen, die für uns glaubwürdig 
waren, die uns etwas haben spüren lassen von 
dem, was sie sagen, wären wir heute nicht hier. 
Und ich bin überzeugt, auch in meinem und Ihrem 
Leben gibt es solche „Gipfelerfahrungen“, solche 
Lichtmomente, von denen wir einander erzählen 
könnten. 

Wir brauchen solche Momente, die uns daran 
erinnern, dass das Leben mehr ist als der trübe 
Alltag, der uns gefangen nimmt, 
mehr als die Krankheit, die uns belastet, 
mehr als das, was wir an Üblem zu hören und zu 
sehen bekommen jeden Tag. 

Vielleicht ist dieser Gottesdienst heute so ein 
Moment, wo sie spüren: Gott ist da. 
Ich bin nicht verloren und allein. 
Er sagt auch mir: Du bist mein geliebter Sohn, 
meine geliebte Tochter. 
Vielleicht ist es der Moment, wenn wir nachher 
miteinander das Mahl feiern und Brot und Kelch 
miteinander teilen. 
Vielleicht die Worte beim Segen: Gott lasse sein 
Angesicht leuchten über dir! 
Diese Verheißungen nehmen wir mit auf unseren 
Weg hinunter vom Berg, hinein ins Leben. 
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Petrus wäre am liebsten oben geblieben, hätte 
diesen Lichtmoment gerne fest gehalten für immer: 
„Hier ist gut sein, Herr, hier bauen wir dir ein Haus, 
und Mose und Elia!“ 
Diesen Augenblick des Glücks festhalten,  
all den Widersprüchen des Lebens für immer 
enthoben zu sein,  
was für ein schöner Traum! 

Doch ehe Petrus weiter träumen kann, unterbricht 
ihn die Stimme aus einer lichten Wolke. Und was sie 
sagt, weist den Weg hinunter vom Berg, ruft in die 
Nachfolge Jesu: Den sollt ihr hören! 

Jesus geht den Berg hinunter. Er geht zu den 
Mühseligen und Beladenen und ruft seine Jünger 
dazu auf, diesen Weg mitzugehen. 

Augen- und Ohrenzeuge können wir nicht sein, 
wenn wir uns zurückziehen in eine heile Welt, 
wo wir mit unserem Gott im Reinen sind, aber uns 
alles andere egal ist. 
Zeuge sein, bedeutet den Menschen zugewandt 
bleiben, hinzuschauen, was passiert, 
genau hinzuhören, wo Worte gesagt werden, die 
Menschen ausgrenzen oder erniedrigen. 

Aber Augen- und Ohrenzeugen sehen und hören 
mehr.  Alles geschieht unter einem größeren 
Horizont. Und darum muss auch nichts immerfort 
so bleiben, wie es ist. 

Der Wochenspruch zum letzten Sonntag in der 
Epiphaniaszeit sagt es treffend: 
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit 
erscheint über dir. (Jes 60,2) 
Das gilt für alle, für Böse und Gute, 
für Gerechte und Ungerechte. 

Da ist ein Himmel über uns. 
Ein barmherziger Gott, der alles  
in seinen Händen hält. 
Davon haben wir zu reden. 
Diese Worte sind wie ein Licht, 
das da scheint an einem finsteren Ort, 
bis der Tag anbricht 
und der Morgenstern aufgeht. 
in eurem Herzen. (2. Petr. 1,19) 
Amen 

70, 1+4  Wie schön leuchtet der Morgenstern 

Ein Wort noch zur Bibel, aus der ich heute vorgelesen habe: 
Die BasisBibel ist eine neue Übersetzung der Bibel. 10 Jahre 
wurde an ihr gearbeitet. Und seit dieser Woche liegt nun die 
komplette Übersetzung beider Teile der Bibel vor. 
Wir nehmen das zum Anlass, in unserer Gemeinde gemeinsames 
Bibel-Lesen anzubieten. 
Eine neue Übersetzung ist eine gute Gelegenheit, Augen und 
Ohren wieder zu öffnen für das, was uns die biblischen Zeugen zu 
sagen haben. Sie wieder wertschätzen zu lernen. 
Die Basisbibel ist eine Bibel für das 21.Jahrhundert mit möglichst 
klaren und prägnanten Sätzen. 
Damit der Glaube auch weiter lebendig bleibt, braucht es Augen- 
und Ohrenzeugen. Lesen Sie mit. Nach Ostern starten wir.

� a	 	 																	� b	4 4


