
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOTTESDIENST zu Hause am 31. Januar 2021 
LETZTER SONNTAG NACH EPIPHANIAS 

2. Petrusbrief 1,16-19: 
 
16 Wir haben uns keineswegs auf geschickt erfundene Märchen 
gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser 
Herr, wiederkommen wird, ausgestattet mit Macht. Vielmehr 
haben wir ihn mit eigenen Augen in der hohen Würde gesehen, in 
der er künftig offenbar werden soll. 
17 Denn er empfing von Gott, seinem Vater, Ehre und Herrlichkeit 
- damals, als Gott, der die höchste Macht hat, das Wort an ihn 
ergehen ließ: »Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe 
ich erwählt.« 
18 Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, haben wir diese 
Stimme vom Himmel gehört. 
19 Dadurch wissen wir nun noch sicherer, dass die Voraussagen 
der Propheten zuverlässig sind, und ihr tut gut daran, auf sie zu 
achten. Ihre Botschaft ist für euch wie eine Lampe, die in der 
Dunkelheit brennt, bis der Tag anbricht und das Licht des 
Morgensterns eure Herzen hell macht. 

 



Schaffen Sie sich einen Raum, in dem Sie zur Ruhe kommen 
können. Vielleicht mit einer Kerze, Musik, einer Bibel, vielleicht 
allein, vielleicht mit anderen aus Ihrem Haushalt. 
Lesen Sie die Texte laut - auch wenn Sie allein sind – und wenn Sie 
können und mögen, singen Sie die Lieder oder spielen Sie Musik. 
 
MUSIK 
GEBET: Gott, ich komme zu Dir.  
Gern wäre ich in der Kirche, könnte die Gemeinschaft körperlich 
erleben. Heute feiere ich zuhause, um mich und andere zu 
schützen. Ich bitte Dich, komm Du jetzt zu mir, schenke mit heute 
das Gefühl der Gemeinschaft, verbunden von Haus zu Haus 
durch Mauern und über Entfernungen hinweg. Amen. 
  
LIED: eg 168 Text und Melodie: Kurt Rommel 1967 

1. Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. (2x)                               
Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir.  (2x)                                

2. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor.   (2x)                                                              
Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr.  (2x)                                 

3. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist.    (2x)                                                           
der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. (2x)                                

 
GEDANKEN ZUM TEXT 2. Petrusbrief 1,16-19 (s.o.): 
Glauben Sie an Märchen? Oft sagen wir: ach, erzähl jetzt bloß 
keine Märchen, das kann ich ja gar nicht glauben. Märchen sind 
eben Märchen, ja, fast sprichwörtlich sind Märchen nicht glaubhaft. 
Ich behaupte aber dennoch: Menschen glauben gern an Fabeln und 
Märchen. Und ihr Glaube daran ist unabhängig vom Alter und von 
der Zeit, in der sie leben. Auch heute, im Zeitalter der bemannten 
Raumstationen und der weltweiten Computernetze glauben 
Menschen aller Altersstufen gern an Märchen. Es sind allerdings 
nicht mehr nur die Volksmärchen der Gebrüder Grimm oder von 
Hans Christian Andersen, sondern moderne Fabeln und Märchen 
wie die Geschichten um den Zauberlehrling Harry Potter oder "Herr 
der Ringe“.  
Sind etwa auch die Geschichten um Jesus Märchen?  
Könnte es nicht sein, dass der ganze christliche Glaube nichts 



weiter ist als das Für-Wahr-Halten von „geschickt erfundenen 
Märchen“, wie es der Predigttext ausdrückt? Viele Menschen haben 
ihre Schwierigkeiten mit den unglaublichen Dingen, die von Jesus 
überliefert sind: Wasser in Wein verwandeln, Kranke durch ein Wort 
heilen, sogar Tote auferwecken. Das ging den Christen zu früheren 
Zeiten nicht anders. Es sind nicht nur skeptische Fragen, sondern 
auch Glaubenszweifel. Je weiter die Zeit fortschritt, desto mehr 
verblasste die unmittelbare Erinnerung an Jesus. Hier meldet sich 
der Verfasser unter dem Synonym, unter dem Namen des Jüngers 
Petrus und beruft sich so auf Überlieferungen von Augenzeugen: 
"Wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen!“ Die Geschichten um 
Jesus, die Berichte über ihn sind keine Märchen. Was im Rückblick 
märchenhaft erscheint, haben seine Freunde und Begleiter, 
miterlebt und können es bezeugen. So haben die Frauen und 
Männer ihre persönlichen Erlebnisse mit Jesus weitergegeben. Sie 
haben es miterlebt - manche vom ersten Zusammentreffen bis zum 
bitteren Ende in Jerusalem, und weiter bis zum Erscheinen des 
Auferstandenen in ihrer Mitte. Anders hätte sich das Christentum 
wohl auch kaum so schnell und weit ausbreiten können, wenn nicht 
hinter allem die Gewissheit gestanden hätte: dies wird bezeugt von 
Menschen, die selbst dabei gewesen sind. Und das ist der 
Unterschied zu Märchen, die frei erfunden sind. Augenzeugen sind 
wertvoll. Das betont auch der Verfasser des 2. Petrusbriefes: 
„Wir haben mit eigenen Augen seine göttliche Hoheit gesehen, als 
er von Gott, seinem Vater, geehrt und verherrlicht wurde. Gott, der 
die höchste Macht hat, sagte zu ihm: 'Dies ist mein Sohn, über den 
ich mich von Herzen freue. Ihn habe ich erwählt'. Als wir mit ihm auf 
dem heiligen Berg waren, haben wir diese Stimme vom Himmel 
gehört." Der Verfasser bezieht sich auf das Erlebnis der drei Jünger, 
die Jesus auf den Berg Tabor begleiteten. Johannes, Jakobus und 
Petrus ist dort deutlich geworden, dass in Jesus Gott selbst bei 
ihnen war, dass durch ihn Gott selbst redete und handelte. Diese 
Gewissheit gab ihnen Sicherheit und Kraft, am Glauben 
festzuhalten, selbst später in Anfechtung und Verfolgung.  
Ein Märchen hätte ihnen solche Kraft nicht geben können.  
Und wir heute? Wir können nicht wie die Jünger zusammen mit 
Jesus auf einen Berg steigen, um seine Vollmacht zu erleben. Aber 
wir haben seine Worte, seine Botschaft im Neuen Testament, die an 
uns ebenso gerichtet ist wie an die Menschen damals. 



Im Bibeltext ist das so formuliert: "Darum glauben wir umso fester 
der Botschaft, die von den Propheten verkündet wurde. Ihr tut gut 
daran, sie ernst zu nehmen. Sie ist wie eine Lampe, die in der 
Dunkelheit brennt, bis der Tag anbricht und das Licht des 
Morgensterns eure Herzen hell macht."  
Ein treffendes Bild. Unser Leben hat oft dunkle Ecken. Gerade jetzt 
zur Corona-Zeit. Leid, Angst, Einsamkeit, Unsicherheit - das macht 
oft unseren Alltag finster. Neid, Eifersucht, Abneigung, Streit - dies 
alles verdunkelt häufig unser Gesichtsfeld, so dass wir andere 
Menschen nicht mehr richtig erkennen. Im Dunkeln gehen wir 
unsicher, verlieren schnell die Orientierung und haben Angst, den 
nächsten Schritt zu tun. Das Evangelium von Jesus Christus, kann 
uns wie ein Licht helfen, sich im Dunklen zurecht zu finden. Dann 
kann man feststellen, dass man mehr Sicherheit und Klarheit im 
Leben gewinnt. Dies ist eine Wirkung wie ein Licht in der 
Dunkelheit. Licht, das sichere Wege ohne Angst vor Fehltritten und 
Irrwegen erlaubt, Licht, das dem bedrohlichen Dunkel ringsum 
widersteht. Das nicht zuletzt auch hilft, andere Menschen "im 
rechten Licht" zu sehen. Ein solches Licht ist wirksamer als die 
zauberkräftigste Wunderlampe aus Tausendundeiner Nacht. Denn 
das Evangelium ist eben kein Märchen, sondern Realität und trifft 
uns mitten im Leben. Amen. 
       Pfarrer Martin Pense 
 
FÜRBITTE  Sprechen Sie aus, was Ihnen auf der Seele liegt oder 
denken Sie daran. Gott hört unser Denken und Sprechen. 
VATERUNSER  
 
SEGENSLIED: eg 171 Text: Eugen Eckert (1985) 1987 
 Melodie: Anders Ruuth (um 1968) 1984 »La paz del señor«  

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,                                                     
sei mit uns auf unsern Wegen.                                                             
/: Sei Quelle und Brot in Wüstennot,                                                                
sei um uns mit deinem Segen.:/  

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,                                                           
sei mit uns durch deinen Segen.                                                              
/: Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,                                                  
sei um uns auf unsern Wegen. /                                                    


