
Letzter Sonntag nach Epiphanias am 31. Januar 2021 

Video-Gottesdienst in Aegidienberg    Stefan Bergner/Pia Haase-Schlie 

Predigttext: Zweiter Petrusbrief 1,16-19(20-21) 

 

LIEDVORSCHLÄGE: 

EG 450:  Morgenglanz der Ewigkeit (Wochenlied) 

EG 19,1       O komm o komm, du Morgenstern  
HE 379          Ein Licht geht uns auf, in der Dunkelheit 
 
 

Wochenspruch  
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
Jesaja 60,2  

 

PREDIGT 

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.“ (Ps 119,105 LUTHER 2017) 

Liebe Gemeinde, 
Stück für Stück sind sie wieder verschwunden: die unzähligen Glitzerlichter und Kerzen der 
Weihnachtszeit, aus Wohnzimmern,Geschäften, und Gärten. Und auch der Weihnachtsbaum 
hier aus der Kirche wurde in der vergangenen Woche entsorgt. Sterne und Lichterketten 
verschwanden in Kartons. Ich liebe diese vielen Lichter in der dunklen Zeit und möchte sie 
am liebsten noch ein wenig mitnehmen… 

 Ja, die Tage werden wieder heller, dennoch nehme ich weiterhin viel Dunkelheit wahr. 
Corona mit seinen vielfältigen negativen Auswirkungen liegt wie eine dunkle, schwere Decke 
über vielen Menschen. Kinder, Jugendliche, Familien, Beziehungen, und besonders auch 
ältere Menschen sind bedrückt. Dem Leben fehlt das Unbeschwerte, dem Leben fehlt Licht. 
 
Als kleines Mädchen erlebte ich, wie meine Eltern, die Flüchtlinge aus der DDR waren, immer 
am 13.Feb. Tag der Bombardierung Dresdens  und später auch am Tag des Mauerbaus  
abends eine Kerze auf der Fensterbank entzündeten –  Ich begriff damals noch nicht viel von 
der Dramatik, die hinter ihrem Erleben stand, spürte aber doch, wie  sehr dieses Licht ein 
Sehnsuchts- und Hoffnungszeichen für sie war und für Menschen ist, gerade dann, wenn 
Dinge noch nicht gut oder auch vermutlich nie mehr gut werden. 
 

Wir feiern heute den letzten Sonntag der Epiphaniaszeit, die Kirchenjahreszeit, in der das 
Licht Gottes eine so große Rolle spielt.. 
Ein gutes Gotteswort vom Licht wird uns deshalb heute als Predigttext mitgegeben in die 
neue Woche: 

2.Pet.1, 16-19 

 Glauben Sie, dass Gott  in Ihrem Leben wirkt? Dass seine  Kraft , sein Licht Ihr  Leben 
durchdringt? 

 
„Glaubst Ihr  das?“ Ich stelle mir die Gespräche im zweiten Jahrhundert vor. Frauen und 
Männer, die andächtig den Jesusgeschichten lauschen. „Du bist mein geliebtes Kind, an dem 
ich mich freue.“ (2 Petr 1,17 ) Ich stelle mir vor, wie sie hören und hoffen. Wie sie nach dem 
Gottesdienst reden und diskutieren. Immer wieder schwanken  zwischen Glauben und 
Zweifeln genauso wie die Menschen von heute. Und deshalb rüttelt der Prediger  des 2. 
Petrusbriefes geradezu an ihnen: 
Was zweifelt ihr? Wir haben euch die Augen geöffnet. Die Ankunft Christi ist gewiss. Aus 
dieser Gewissheit leben wir doch alle. Wenn das alles zusammengereimte Geschichten 
wären, dann wären wir doch nicht hier. Wir haben’s doch gehört. Es gab sogar 



Augenzeugen, die davon berichten. Jesus ist Gottes Sohn. Wenn wir das anzweifeln, dann 
können wir den Laden gleich dicht machen.  
Erinnert euch doch an den Bericht über diese Stimme aus dem Himmel: ‚Dies ist mein lieber 
Sohn, auf den sollt ihr hören.‘ Festgehalten hätten die Jünger am liebsten diesen Augenblick 
damals. Aber das ging nicht. Sie konnten das Ereignis ja nur im Herzen bewahren und vor 
allem aus dieser Zusage leben. Auf Jesus hören, das Leben nach Gottes Wegweisung 
ausrichten. Und davon erzählen. 
Glaubst du das? Dass Gott dir mit seinem  Licht und damit seinem  Wort– vielleicht auch als 
innere Stimme – Dir den Weg weist?  
 
Ich fühle die Verbundenheit zu den Zweiflern der Urgemeinde. Wie schwer ist es, die 
Erinnerung an Jesus wach zu halten, wo es doch keinen mehr gibt, der ihn persönlich kannte! 
Wie schwer ist es, das Vertrauen in Gottes Kraft nicht zu verlieren, wo doch immer wieder 
von grausamen Christenverfolgungen im Römischen Reich zu hören ist! Wie schwer ist es, 
dem Spott der Nachbarn zu widerstehen: „Wo bleibt er denn, euer Herr Jesus? 

Und so geht es immer weiter in 2000 Jahren Christentum. Glaubensgewissheit ? 

Der Zweifel und die Gewissheit ziehen sich durch die Bibel ,bis hin zu Kreuz und 
Auferstehung: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Ps 22,2 ) fleht Jesus am Kreuz und 
wenige Stunden später wird sich der Ruf der Auferstehung durch die Nacht verbreiten. 
Liebe Gemeinde, genau in dieser Spannung gestaltet sich christlicher Glaube. Und das ist 
gut so. Weil das Leben so ist: manchmal auch ziemlich  mühselig   und belastet. Leben und 
Glauben  angenagt.  Menschen, die sich nicht mehr raustrauen,und darüber hinaus all der 
andere Lebensschlamassel: Menschen,die sich ängsten, die Schuld auf sich geladen haben, 
die verstritten sind, die nicht mehr weiter wissen, Menschen, denen unendliches Leid 
zugemutet wird, geschundene Mitmenschen, hungernde und völlig hoffnungslose.  

 
Achtet auf das Licht, das am dunklen Ort scheint, wird uns dennoch zugerufen!! 
Zündet es an, auf Fensterbänken und in Euren Herzen und tragt es an dunkle Orte und zu 
Menschen, die im Schatten leben. 
Dafür möchte ich mir immer wieder  die Augen öffnen lassen: Ich möchte glauben und 
predigen, dass die Jesusgeschichten keine zusammengereimten Geschichten sind. Sondern 
dass du dich und dein Leben in diesen Bibelworten entdecken kannst.  Dass du Ideen 
bekommst, wie Gottes Glanz in deinem Leben aufblitzt. Dass du spürst, dass auch du ein 
Kind Gottes bist, an dem sich Gott freut. Dass auch deine finsteren Orte von Gott gesehen 
werden und du von der heiligen Geisteskraft Gottes getragen wirst. Wie gut, wenn andere mir 
da gerade auch in diesen Zeiten von ihren Glaubenserfahrungen berichten und wie sie mit 
Gott durch finstere Täler gehen und durchkommen. Hinter Alltäglichem ist  Gottes lichtvolles 
Wirken wahrzunehmen. Sieh das  - So wirst Du zum Augenzeugen!! 
Gemeindearbeit läuft gerade viel am Telefon. Einige Lichtblicke der vergangenen Woche: 
eine 100 Jährige ruft mich an, heiter und gelassen, dass ich nur staunen kann. Eine 
Katholikin fragt: Pia, wir machen doch den WGT im März – wollen wir es wagen? Und ich 
antworte: Ja, wir wollen es wagen und ich lege auf und freue mich. 
Eine schwerst krebskranke Frau spricht mit mir und durchs Telefon strömt unverändert ihre 
Liebe und Wärme hin zu mir. Eine Tochter hat es endlich geschafft, Ihren alten Vater für die 
Impfung anzumelden – und der Vater weint vor Erleichterung. Draußen blühen die 1. 
Schneeglöckchen und die gemeldeten Coronazahlen gehen zurück.  u.Dir kommt – einfach 
so – ein Psalmwort in den Sinn und leitet dich durch den Tag oder das Lied vom Morgenstern 
läßt dich nicht mehr los 

ja, dieses wunderschöne  Bild vom Morgenstern, der aufgeht in unseren Herzen, das nimm  
ganz fest mit. Damit es sich breit macht in dir und dem, was dein Herz bedrängt, und den 
Platz für Freude nehmen will. Christus ist doch da!! und wirkt und  kommt uns hell entgegen. 



 
So stehen wir als Christen mit beiden Beinen  im Leben und lassen uns gleichzeitig immer 
wieder durchströmen von seinem Wort, das Licht ist auf unserem Weg.  
Und so schreiben wir ein wenig weiter an diesem kl.Petrusbrief und können ja auch sagen: 
 Ich halte  die Augen geöffnet für das Wirken Jesu in meinem und deinem Leben. Ich habe 
meine eigenen Gottesgeschichten erlebt und die erzähle ich dir gern weiter. Und weil ich 
versucht habe aufmerksam für Gottes Gegenwart, für seine Wegweisung zu bleiben, bin ich 
selbst zur Augenzeugin geworden. 
 
Lichtblicke – nimm sie  wahrnehmen als Gottesgeschenke an mich und Dich. 
Teile sie mit anderen in diesen Tagen, die immer wieder Dunkles im Gepäck haben.  

Mache dich auf und werde selber zum Licht für Andere.  
 
Und der Friede Gottes, der all unser Wissen und unser Verstehen übertrifft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen 

 


