
Licht durch’s Wort

Predigt zum Letzten Sonntag nach Epiphanias, 31. Januar 2021

Epistel: 2. Kor 4,6–10, Evangelium: Mt 17,1–9 (als Schriftlesung), Predigttext: 2. 
Petr 1,16–19, Wochenlieder: Herr Christ, der einig Gotts Sohn (EG 67), 
Morgenglanz der Ewigkeit (EG 450)

16 Denn 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 mit eigenen Augen gesehen. 17 Denn er 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. 
18 Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm 
waren auf dem heiligen Berge. 19 Umso fester haben wir 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 anbricht und der Morgenstern 
aufgeht in euren Herzen. (2. Petrus 1, 16-19)

Der Predigttext spielt an auf die Schriftlesung, die wir vorhin gehört haben 
(Matthäus 17, 1-9):

Dort wird ein ganz besonderes Ereignis geschildert: Jesus nimmt Petrus und 
Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg.

Dort ereignet sich eine Lichterscheinung, eine Epiphanie:

Jesus wird verklärt, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne, seine Kleider 
werden weiß wie Licht – und dann ertönt aus den Wolken die Stimme Gottes:

„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!“

Den Petrus hat dieses Ereignis schwer beeindruckt.

Es war für ihn eines von jenen Erlebnissen im Leben, die man nie wieder 
vergisst. Und wenn man sich das vorstellt, wie das gewesen sein mag, dann 
kann man schon denken:

„Da wäre ich gerne dabei gewesen.“

Aber: Wir waren eben nicht dabei.

Wir haben nur die Texte, die davon erzählen.

Wir haben nur „das Wort“. „Nur das Wort?“



Wer so empfindet, erweist sich als Kind einer bildersüchtigen Zeit:

Voll von Bildern ist die Welt, in der wir heutzutage leben:

Ständig starren wir auf Bildschirme.

Jedenfalls viele von uns.

Manche würden derzeit freilich lieber weniger auf Bildschirme starren.

Den lieben langen Tag vor so einem leuchtenden Rechteck zu sitzen:

Das nervt einen irgendwann auch.

Trotzdem ändert sich nichts an dem Grundsachverhalt:

Wir möchten die Dinge gerne sehen.

Etwas mit eigenen Augen gesehen zu haben, das vermittelt einem schon einen 
ganz besonderen Eindruck von Realität.

Zurzeit unterrichte ich meine Schüler via Computer, online.

Und da haben die eigentlich fast immer die Kamera aus.

Dafür mag es viele Gründe geben: Gründe technischer Natur etwa.

Oder vielleicht möchte man nicht, dass der andere einem ins unaufgeräumte 
Arbeitszimmer hineinschaut.

Aber ich kann Ihnen versichern:

Es ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, mit einer Schulklasse zu reden, die man 
nicht sieht.

Mindestens so merkwürdig wie das Gefühl, als Prediger nur in eine Kamera 
hineinzureden.

Für uns Menschen ist das Sehen ein ganz wichtiger Zugang zur Welt:

Und wenn es mir gerade so geht, wie es mir derzeit oft und wie es vielen geht, 
dann ist das nicht das, was man sich wünscht:

Ich sehe nämlich in diesen Tagen und Wochen die Welt oft nur wie durch 
Nebel:

Entweder die Brille beschlägt wegen der Maske, oder ich nehme sie ab und 
sehe deshalb unscharf.

Ziemlich unangenehm, wenn man nicht so klar sieht, wie man es gerne möchte.



Denn 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 mit eigenen Augen gesehen.

Petrus sagt: „Was wir erzählen hat Hand und Fuß, weil wir es eben mit eigenen 
Augen gesehen haben. Wir sind Augenzeugen!“

Aber er bleibt dabei nicht stehen:

„Umso fester haben wir das prophetische Wort“. So toll das Gesehenhaben mit 
eigenen Augen auch ist:

Das Wort ist nochmal besser, steht höher, ist zuverlässiger.

Und interessanterweise begegnet dieser Punkt mit dem Wort schon in der 
Geschichte von der Verklärung Jesu auf dem Berg.

Sicher ist es beeindruckend, was da zu sehen ist.

Aber was es bedeutet, wird erst klar, als Gottes Stimme, Gottes Wort erklingt: 
„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!“ 
Erst durch Gottes Wort werden die Dinge eindeutig.

Wir sehen vieles auf der Welt:

Manches fasziniert uns, manches irritiert uns.

Erst, wenn es gedeutet wird, wird es eindeutig.

Ohne Deutung bleiben die Dinge vieldeutig.

Auch das Vieldeutige hat seinen Reiz.

Die Kunst etwa lebt zu großen Teilen von der Vieldeutigkeit.

Ja, diese Vieldeutigkeit macht den Reiz großer Kunst aus.

Welch wunderbares Vergnügen ist es etwa, in einem Gedicht immer neue 
Bezüge und Anspielungen zu entdecken.

Zu erleben, wie es uns anspricht, bevor wir es verstehen.

Vieldeutigkeit vermag zu faszinieren.

Aber an den entscheidenden Punkten im Leben brauchen wir Eindeutigkeit.

Wir können nicht alles im Ungefähren belassen.

Wir müssen Entscheidungen treffen an den Wegkreuzungen des Lebens:

Gehen wir in diese Richtung oder in jene?



Auch in der Bibel ist nicht alles eindeutig.

Auch in der Bibel kann man manches so oder anders sehen.

Aber in den entscheidenden Punkten ist das biblische Wort klar und 
zuverlässig.

So haben es die Alten gelehrt, und so bewährt es sich immer wieder bis heute: 
Umso fester haben wir 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
anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.

Es strömt so furchtbar viel Gequassel auf uns ein den lieben langen Tag.

Als sei das ganze Leben eine einzige Talkshow.

Man kann es manchmal kaum ertragen.

Darum ein ganz schlichter Rat zum Schluss:

Gönnt Euch einfach immer wieder das biblische Wort, die biblischen Texte.

Das ist ein wunderbares Gegengewicht und Gegengift gegen das ganze 
Gequassel und Gequatsche.

Und haltet Euch nicht daran auf, wenn ihr beim Lesen der Bibel an irgendeinem
Punkt etwas nicht ganz genau versteht.

Einfach immer weiterlesen.

Dann treten Euch schon die großen Linien vor Augen.

Das klingt jetzt für manche vielleicht etwas gar zu einfach.

Aber im Grunde trifft es schon ziemlich gut, was man bei Martin Luther über 
die Bibel lernen kann:

In den entscheidenden Punkten ist sie klar und tröstlich.

Und wenn einem die äußere Klarheit der Bibel aufgeht, wenn man die große 
Richtung erfasst hat, dann stellt sich einem auch eine innere Klarheit im Herzen
ein – und das biblische Wort wird zu einem Licht, das da scheint an einem 
dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.

Ihr wollt es noch einfacher? Nun gut:

Die ganze Bibel läuft in der Sicht unseres christlichen Glaubens darauf hinaus, 
dass Gott uns durch Jesus Christus zeigt, was er mit uns vorhat:

Er will uns herausführen aus aller Dunkelheit.



Er will uns ins rechte Licht setzen.

Er will ein Licht in unserem Gewissen aufscheinen lassen – durch sein Wort.

Oder um es mit den Worten des anderen großen Apostels zu sagen: Gott, der 
da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen 
Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis 
der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. (2. Kor. 4, 6). Amen.

Pfarrer Dr. Martin Weeber


