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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am letzten Sonntag nach dem Erscheinungsfest steht im 
1. Kapitel des 2. Petrusbriefes - in den Versen 16-19: 

„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. 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. Und diese 
Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. 
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.“ Amen. 

 
Ausgeklügelte Fabeln können einen ausgesprochen hohen Unterhaltungswert haben, liebe 
Gemeinde: z.B. als Roman oder als Film. Erzählte Geschichten können spannend sein, 
mitreißend und dabei durchaus Werte vermitteln, indem sie Hohelieder anstimmen: auf die 
Treue etwa oder den Gemeinschaftsinn, auf die Aufrichtigkeit und die Zivilcourage, auf die 
Verlässlichkeit oder die hartnäckige Geduld, die schließlich doch ans Ziel finden lässt. 
Gute Geschichten dieser Art bekommen gern lobende Kritiken oder sogar das „Prädikat 
besonders wertvoll“. Derart geadelt gelten sie dann sogar als „bildungsrelevant“. 
Andere Geschichten streben dieses Siegel gar nicht an. Sie wollen - völlig wertfrei - einfach 
nur unterhalten und zerstreuen. 
Doch es gibt noch weitere ausgeklügelte Fabeln, die alles andere als wertfrei sind. Sie werden 
in die Welt gesetzt, um Tatsachen umzuwerten, um Meinungen zu machen und zu lenken. 
Alternative Wahrheiten werden sie bisweilen von ihren Auftraggebern genannt. Sie werden 
geliefert, um von den eigentlich Schuldigen abzulenken oder gar, um aus Tätern Opfer zu 
machen. Die alternativen Wahrheiten des Gegners heißen übrigens … Fake-News. 
Ein Meister der ausgeklügelten Fabel residiert aktuell in Moskau - oder doch in einem Palast 
am Schwarzen Meer? Ein anderer ist gerade grummelnd abgetreten, aber spricht von sich 
immer noch als dem eigentlichen Gewinner einer verlorenen Wahl. 
Diese Fabulierer gibt es nicht nur in der Politik, sondern auch in Betrieben und Vereinen, 
eben überall dort, wo es um Machtpositionen geht, um Einfluss und Meinungshoheit. Darum 
fürchte ich, liebe Gemeinde, wir finden sie auch in der Kirche. 
Dabei können wir diese Lügenbolde nirgendwo gebrauchen, denn die Sicherheiten und 
Gewissheiten schwinden auch ohne sie dahin - und Glaubwürdigkeitskrisen begegnen uns an 
vielen Orten - nicht nur im Erzbistum Köln. 
Eine breit angelegte Ehrlichkeitsoffensive auf der politischen Bühne ist wohl kaum zu 
erwarten. Es wird nicht nur geschwiegen, es werden auch weiter Desinformationen gestreut, 
um Vertrauen zu untergraben, Unsicherheit zu schüren und um selbst stets im besten Licht zu 
stehen. Ein Ziel politischer Geschichtenerzähler ist es, Menschen dahin zu bringen, dass sie 
nicht mehr wissen, was sie noch glauben sollen und sich deshalb an den zu hängen, der ihnen 
Orientierung und Sicherheit verspricht. 
„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht!“, sagt zwar der aus böser Erfahrung klug 
gewordene Volksmund, doch das ficht die Fabulierenden selten an. Sie bezichtigen die, die 
auf die Wahrheit der Fakten verweisen, der Lüge und kommen damit bisweilen erstaunlich 
lange durch. Und wird es doch einmal eng, kommt die Wahrheit ihren Lügengebäuden dann 
doch zu nah, bleibt immer noch die Gewalt, um sich zu retten. So aktuell zu erleben in einem 
großen Land im Osten. 
 



Im Predigtwort heute weiß Petrus sich in schlechter Gesellschaft. Da gibt es Leute mit 
durchaus einflussreicher Stimme, die ihn für einen Fabulierer halten. Der 2. Petrusbrief geht 
auf den Vorwurf ein, Petrus wäre nichts anderes als ein Geschichtenerzähler, der ein 
fantastisches Märchen verbreitet, um seine Mitmenschen einzulullen, sie durch die Lehre von 
der baldigen Wiederkehr Jesu Christi in der Kraft und Herrlichkeit Gottes in falscher 
Sicherheit zu wiegen. Je länger nun die Verzögerung der Parusie, der Wiederkehr Christi 
andauert, umso breiter wird das Grinsen seiner Kontrahenten und so hämischer ihre Fragen: 
„Na, wo bleibt er denn? Wo ist seine Rückkehr in Herrlichkeit?“ 
„Wo ist das Gericht, das offenbaren wird, wer das Leben ererbt und wer nicht?“ 
„Es bleibt aus - ist eben doch alles nur … Erfindung!“ 
Petrus muss darauf reagieren. Die Zuverlässigkeit des Wortes steht auf dem Spiel. Dieser 
Brief will möglicher Verunsicherung wehren. Darum diese eindringlichen Zeilen. Was die 
Apostel über Jesus berichtet haben, sind keine alternativen Wahrheiten und Fake-News. 
Petrus kann dies beglaubigen und autorisieren, weil bezeugen. Er war dabei, als Jesus auf dem 
Berg verklärt wurde. Mit eigenen Augen hatte er ihn in Gottes Herrlichkeit gehüllt gesehen - 
und auch, dass er sich mit Mose und Elia unterhielt, den großen Gestalten der Heilsgeschichte 
Israels. 
Dort oben hat es sich offenbart: In Jesus setzt sich die Heilsgeschichte fort - und wie, denn in 
ihm hat Gott sein Gesicht gezeigt und seine Herrlichkeit. Er ist es, der da kommen will und 
der da kommen wird, wir müssen auf keinen anderen mehr warten und müssen uns auch nicht 
selbst erlösen, auf welchen spirituellen Pfaden auch immer. 
Petrus wäre damals gern oben am Ort der Verklärung Jesu geblieben, doch es war ihm nicht 
vergönnt. Es ging wieder bergab - ins bisweilen triste Leben, in dem manchmal wenig Licht 
zu finden ist - von Herrlichkeit ganz zu schweigen. Und doch ist seit diesem Zeitpunkt etwas 
anders. Seitdem geht etwas mit - nicht nur mit Petrus, sondern mit uns allen. 
Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Er, der auf dem Berg in Gottes Herrlichkeit verklärt 
wurde, wird in Kraft wiederkommen - und mit ihm kommt die Herrlichkeit Gottes. Das 
Wissen um diese Zukunft ist das Licht, das die dunklen Lebenszeiten und -situationen der 
Menschen zu erhellen vermag - so, dass sie mit erhobenen Haupt durchgestanden werden 
können. 
 
Die schönen Geschichten aus Buch, Kino oder Fernsehen, mit denen wir uns die Zeit 
vertreiben, können durchaus auch erhellend sein oder erheiternd, nachdenklich stimmen oder 
Mitgefühl wecken, aber ihr Licht erhellt doch zumeist allenfalls die Dunkelheit unserer 
Traurigkeit, Müdigkeit oder Langweile, in die wir nach kurzer Zeit zurückfallen, denn 
andernfalls müssten wir gar nicht so viel fernsehen. 
Und die Fabeln der Skrupellosen, der Machtbesessenen und der Meinungsmacher erhellen 
rein gar nichts - offenbaren allenfalls das Ausmaß ihrer Dreistigkeit. 
Doch das Heilsgeschehen in Jesus Christus ist nicht Schein, sondern Licht. Gott hat sich 
sehen und seine Wahrheit hören lassen. Nicht erst heute, schon damals wurde dem 
widersprochen, wurde das Evangelium in Zweifel gezogen. Darum muss es Petrus jetzt noch 
einmal unmissverständlich sagen: Die Geschichte Gottes mit den Menschen in Jesus Christus 
ist kein Fantasy-Roman. Sie verdankt sich nicht der Fabulierkunst von Menschen. 
Petrus geht es darum, im weiten Feld der Meinungen und Fantasien festzuhalten, was den 
christlichen Glauben auszeichnet und worauf er sich stützen darf: nämlich auf Jesus Christus 
und sein sichtbares Erscheinen. Er ist die Mitte aller Hoffnung, das helle Licht, der 
„Morgenstern“ in einer dunklen Welt. Mit seiner Person hat Gott uns Heil und Erlösung 
geschenkt. Niemand hat sich ihn ausgedacht. Ganz im Gegenteil: Gott hat alle überrascht und 
in Erstaunen versetzt. Jesus Christus ist in unsere Geschichte, in unser Leben förmlich 
eingebrochen. Petrus und die anderen Frauen und Männer, die mit ihm gelebt haben und mit 
ihm eine Wegstrecke gegangen sind, erzählen nichts Erdachtes, sondern Selbsterlebtes. Sie 
berichten von ihren Erfahrungen, die allerdings ihre menschliche Vorstellungskraft und ihren 



Denkhorizont weit überstiegen haben und nicht selten ihren persönlichen Wünschen und 
Absichten entgegenstanden.  
Die Einordnung und Bewertung dessen, was da geschah ist keine Frage des Blickwinkels oder 
des Standpunkts, ist auch keine Ansichtssache, sondern Tatsache, an der wir zu unserem Heil 
und Glück nicht vorbeikommen. 
Die Geschichte von Jesus Christus, von Gottes Sohn, der in diese Welt gekommen ist,  
der gekreuzigt wurde, der auferstanden ist und wiederkommen wird,  
um uns und diese Welt zu erlösen: Das ist keine Fabel!  
Das ist vielmehr der Grund unserer Hoffnung - und der einzige, der nicht früher oder später 
austrocknet. 
 
Petrus will, dass sich die Leserinnen und Leser seines Briefes nicht beirren lassen. So sicher 
wie Jesus Christus da war, so sicher ist es, dass er wiederkommen wird. Und so sicher wie er 
sich damals auf dem Berg der Verklärung in Gottes Herrlichkeit gezeigt hat, so wird er 
wiederkommen, um sein Werk herrlich zu vollenden. Das ist die Zukunft, der wir entgegehen. 
Petrus ist Zeuge, dass die Kraft und das „Kommen unseres Herrn Jesus Christus“ kein 
Geschwafel ist, sondern die Wirklichkeit Gottes, die unser Leben bestimmen soll und darf - 
wie „ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort“. Das heißt nichts anderes als: In Jesus 
Christus ist Gott da - und er, der da war und der da ist, wird wiederkommen. Unser Leben ist 
von ihm umfangen. Wer diesen Gedanken nicht zu den Fake-News rechnet, wer diese 
Nachricht nicht in seinen Spam-Ordner packt, dem geht der Morgenstern im Herzen auf, dem 
blüht etwas: die Hoffnung für heute und morgen, denn er lebt in diesem Licht, selbst wenn es 
duster ist und düster aussehen will.  
 
Die Lügner unserer Zeit mit ihrem Schein der Wahrheit kommen nicht gegen diese Botschaft 
an. Dies Wort hat Zukunft. Ihre Lügen dagegen haben dann doch viel zu kurze Beine. 
Was man sich am Ende wohl für Geschichten über sie erzählen wird? 
Es wird wohl weniger herrlich als vielmehr peinlich sein. 
 
Wir aber halten fest daran: Der Herr der Herrlichkeit war und ist und wird für uns sein. 
Mit ihm geht uns die Sonne auf, kommt Licht ins Leben - auch das Licht der Wahrheit, das 
hilft, die Lügen zu entlarven und ihnen zu widerstehen. Amen. 
 
Lied: 373,1+3-4+6 Jesu, hilf siegen 
 


