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Lied: eg 450 „Morgenglanz der Ewigkeit“ 
 
Gebet 
Guter Gott, du hast uns in deinem Sohn 
Jesus Christus deine Liebe geschenkt. 
Sie dürfen wir heute schon spüren, 
sie sollen wir hier und jetzt schon leben. 
Darum bitten wir dich: 
Auch in Corona-Zeiten, in denen unser 
Glaube besonders herausgefordert ist, 
gib uns Hoffnung für die Zukunft, 
Liebe für unseren Nächsten  
und offene Augen für deine Wunder. 
Dein Reich ist mitten unter uns, schon 
jetzt hier und da 
und vollkommen, wenn du alles neu ma-
chen wirst. 
 
Lesung: 2. Petr 1,16–19(20–21) 
 
Von ausgeklügelten Fabeln 
Worte werden viele gemacht.  
In den letzten Monaten war Wahlkampf 
in den USA. 
Joe Biden hat die Wahl gewonnen. Das 
hat aber der ehemalige 
Präsident Trump nicht 
anerkannt und fantasierte 
vom angeblichen Wahlbe-
trug. 
Warum ich Ihnen das er-
zähle? Nun, in unserem 
Predigttext geht es um 
"ausgeklügelte Fabeln". 
Und die gab es in den USA 
- aber nicht nur dort. 
 

"Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln 
gefolgt, als wir euch kundgetan haben 
die Kraft und das Kommen unseres 
Herrn Jesus Christus; sondern wir ha-
ben seine Herrlichkeit selber gese-
hen." (2 Petr 1,16) 
 
Als Petrus bzw. einer seiner Schüler 
diese Zeilen schreibt, da steckt auch er 
in einer Art Wahlkampf. Es geht ihm 
darum, jene, die er anschreibt, für sei-
ne Sache, für Gott und Jesus Christus 
zu gewinnen.  
Doch die Stimme, von der er redet, 
twittert nicht, sondern ruft aus dem 
Himmel: "Dies ist mein lieber Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe."  
 
Das sind Worte, die so ähnlich im 
Matthäusevangelium stehen, und zwar 
an der Stelle, an der Jesus Petrus, Jako-
bus und Johannes mit sich auf einen 
hohen Berg nimmt und er ihnen auf 
einmal in einem ganz anderen Licht 
erscheint: Mose und Elia reden mit ihm 
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und schließlich hören sie die eben zi-
tierten Worte ... mit einem kleinen 
Zusatz: "den sollt ihr hören!"  
 
Petrus warnt davor, sich ein X für ein U 
vormachen zu lassen.  
Scheinbar hat es Leute gegeben, die 
mit der Geschichte Jesu hausieren gin-
gen und dabei nicht immer bei der 
Wahrheit blieben. „Falsche Lehrer“, 
nennt er sie. Ganz gleich, welches ihre 
Botschaft ist, sie kann kein Evangelium 
sein. Denn sie basiert auf falschen Tat-
sachen.  Doch die sind wichtig, jeden-
falls für Petrus. Darum pocht er so sehr 
darauf, dass er Augenzeuge gewesen 
ist, dass er Jesus erlebt hat! 
 
"Diese Stimme haben wir gehört vom 
Himmel kommen, als wir mit ihm wa-
ren auf dem heiligen Berge."  
Will heißen: Wir waren dabei, wir ha-
ben mit eigenen Augen gesehen, mit 
eigenen Ohren gehört - und mit eige-
nem Herz verstanden. Und nur darauf 
solltet ihr hören. 
 
Denn es geht um viel, es geht um Hoff-
nung für diese Welt.  
Und die kann nur einer geben und das 
ist der, auf den die Geschichte, die Gott 
mit seinem Volk Israel begonnen hat, 
hinausläuft: Jesus Christus.  
 
In ihm kommt Gottes Liebe zu den 
Menschen zum Vorschein, in dem, was 
er sagt, in dem, was er tut.  

Wenn also jemand dieser manchmal 
unbarmherzigen und lieblosen Welt 
Hoffnung schenken konnte, dann er.  
Und darum sollten sie an Jesus festhal-
ten. An seinen Worten und Taten. 
Sie sollten nicht auf dahergelaufene 
Möchtegernpropheten hören, die nur 
einen Grund suchten, um sich selbst in 
den Mittelpunkt zu stellen. Nein, jenen 
sollten sie Vertrauen schenken, die 
miterleben durften, was damals ge-
schehen war. Und wenn auch sie nicht 
mehr sein werden, dann hatten sie 
immer noch die heiligen Bücher der 
Propheten und die wahren Geschich-
ten der Apostel.  
 
Achten wir also darauf, wer wann et-
was zu welcher Zeit sagt - und wer da-
von profitiert. Gerade wenn es um 
Menschen geht und gerade dann, 
wenn es um eine Minderheit geht, soll-
ten wir wachsam sein und uns daran 
erinnern lassen, wie Jesus mit denen 
am Rande der Gesellschaft umgegan-
gen ist: Er hat sie in die Mitte des Le-
bens zurückgeholt, integriert, indem er 
sie sah, ansprach, ihnen zuhörte, an-
rührte, heilte.  
 
Das kann auch mal anstrengend und 
beschwerlich sein.  
Doch dieser Weg gibt der Welt Hoff-
nung! 
Amen. 
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Lied: eg 165 „Gott ist gegenwärtig“ 
 
Gebet:  
Gott, du bist Liebe. 
Darum bitten wir für all die Kinder, 
die geboren werden und kaum Chan-
cen zum Leben haben, 
weil sie in Armut und Elend, in Krieg 
und Zerstörung auf die Welt kommen. 
Gott, du bist Liebe. 
Darum bitten wir für alle die Ehepaare, 
Lebensgemeinschaften und Familien, 
die versuchen, miteinander klar zu 
kommen 
und beieinander bleiben wollen, auch 
wenn es schwierig wird. 
Hilf ihnen, dass es ihnen gelingt, einan-
der nah zu sein 
und sich Zeit zu schenken. 
Gott, du bist Liebe. 
Darum bitten wir für die Einsamen und 
Alleingelassenen. 
Lass sie deine Zuwendung erfahren 
und segne sie. 
Gott, du bist Liebe. 
Darum bitten wir für alle, die um ihres 
Glaubens willen verfolgt werden, die 
Spott und Anfeindung erleben. Stärke 
sie mit deinem Geist. 
Gott, du bist Liebe. 
Darum bitten wir für uns, dass wir die 
Hoffnung nicht verlieren, 
sondern immer noch von dir und von 
uns selbst etwas erwarten. 
 
Vater Unser 
 

Lied: eg 171 „Bewahre uns, Gott“ 
 
Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über 
dich und gebe dir Frieden.   
Amen. 


