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Gottesdienst am 31.1.2021 um 14 Uhr in der 

Cyriakuskirche in Illingen 

Verabschiedung von Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Predigt von Pfarrer Schlecht 

Predigttext: 2. Petrus 1,16-19 

 

Liebe Gemeinde, 1979 war für mich ein spannendes Jahr. 

Ich hatte meinen erlernten Beruf bei der Stadt Stuttgart 

aufgegeben und im Mai in Marburg begonnen, Theologie zu 

studieren. Gleich in meinem ersten Semester unternahmen 

wir im Rahmen eines Seminars eine Fahrt nach Berlin- 

damals noch ein Abenteuer. Wir wollten dort einen 

bekannten Theologen treffen- Helmut Gollwitzer. Helmut 

Gollwitzer, der sich auch in der Friedensbewegung 

engagierte und ein kritischer Geist war. So wie wir damals 

als Studierende- das behaupte ich jetzt einfach mal- 

weniger angepasst waren als heutzutage und auch mal bei 

einer Menschenkette gegen die Nachrüstung anzutreffen 

waren. 

Bei der Vorbereitung für heute bin ich auf eine alte Predigt 

von Professor Gollwitzer zum heutigen Bibelwort gestoßen. 

Er begann seine Predigt einst so: „Mitten in den Versen, die 
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wir aus dem 2. Petrusbrief gehört haben, steht: Ihr tut gut 

daran, wenn ihr darauf hört. So spricht man doch, wenn 

man einen Rat gibt. So sagt zum Beispiel der erfahrene 

Bergsteiger, der einem Unerfahrenen den Weg zum Gipfel 

beschreibt: Da sind ein paar Markierungen. Und du tust gut 

daran, wenn du auf deinem Weg darauf achtest.“ Soweit 

aus der Predigt Gollwitzers.  

Ja, liebe Gemeinde, ein Rat ist wichtig. Ein Rat hat Gewicht. 

Ein Rat kann Hoffnung wecken. Hoffnung, dass etwas gut 

wird, gut ausgeht. Und davon redet nun der Apostel Petrus 

in seinem Brief. Am Ende seines bewegten Lebens schreibt 

er auf, was ihm wichtig geworden ist. Auf welche 

Wegzeichen er geachtet hat. Was ihn getragen und 

gehalten hat. Was ihn und andere in Bewegung gesetzt und 

getrieben hat, allen von Jesus Christus zu erzählen. Von 

dem, der seinem Leben Sinn und Ziel gegeben hat. 

 

Gleich am Anfang unseres Bibelwortes stellt Petrus klar, 

dass das, wovon er spricht, keine Fabeln und keine 

Märchen sind. Nein, sagt er, wir haben das, wovon ich und 

die anderen Apostel berichten, selbst gesehen. Wir haben 

Jesus selbst gesehen, wir sind Augenzeugen und sagen, 

was Tatsache ist. Wir haben Jesus gesehen, einen 
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Menschen aus Fleisch und Blut. Mit einem klaren 

biografischen Anfangsdatum: Geboren unter dem 

römischen Kaiser Augustus im jüdischen Land. Und mit 

einem klaren Schlussdatum: Verurteilt und gekreuzigt unter 

dem römischen Statthalter Pontius Pilatus.  

Das sind Fakten, das sind Tatsachen. Und christlicher 

Glaube ist in diesem Sinne Tatsachenglaube. Freilich nicht 

nur, aber doch auch ganz wesentlich Tatsachenglaube. 

Darüber hinaus- und das ist ebenso für Petrus wichtig- 

darüber hinaus ist christlicher Glaube viel mehr. Die Jünger 

und viele andere auch haben damals in Jesus mehr 

gesehen als nur einen Menschen. „Wir sahen seine 

Herrlichkeit“, sagt Petrus. 

Wer Jesus begegnete, machte die Erfahrung: Von diesem 

Mann, der mit staubigen Füßen und verschwitzt von einem 

langen Tagesmarsch bei den Leuten saß, ging ein 

besonderer Glanz aus. Er predigte und tröstete. Er half 

Kranken. Er nahm Leute, über die andere längst ein Urteil 

gesprochen hatten, in Schutz. Er zögerte nicht, Menschen, 

die unter der Last ihrer Schuld fast zusammenbrachen, an 

Gottes Stelle Vergebung zuzusprechen. Und oben auf 

einem Berg durfte Petrus hautnah das Glück Jesu 

miterleben. Das Glück, als geliebter Sohn vom Vater im 
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Himmel bestätigt zu werden. Petrus konnte das Licht und 

den Glanz sehen, die Jesus damals umgeben haben. 

Diese Ausstrahlung, dieses Leuchten, das Jesus in ein 

Menschenleben bringen kann, das hat Petrus immer wieder 

erfahren. Das hat ihn ermutigt, sich auf ein Leben mit ihm 

einzulassen. 

Und Petrus könnte uns jetzt viel davon erzählen. Wie er 

eines Tages im See Genezareth zu versinken drohte und 

Jesus ihm die Hand reichte und ihn herauszog. Er könnte 

erzählen von der Nacht, in der er aus Angst um sich selbst 

im entscheidenden Augenblick schwach wurde und seinen 

Herrn drei Mal verleugnete. Und wie er dann trotzdem von 

Jesus, dem Auferstandenen, den der Tod nicht festhalten 

konnte, erfahren durfte: Mir ist vergeben, ich werde von 

Jesus, dem Lebendigen, für eine große Aufgabe gebraucht. 

 

Wir, liebe Gemeinde, haben Jesus nicht mit eigenen Augen 

gesehen. Wir waren nicht dabei auf dem Berg, als Jesu 

Angesicht leuchtete wie die Sonne. Aber wir haben die 

Geschichten in der Bibel, die von ihm erzählen. Wir hören 

von den Erfahrungen, die Menschen mit ihm, mit Jesus, 

gemacht haben. Wir hören gerade auch von den 

Erfahrungen des Jüngers Petrus. Und ich bin gewiss, dass 
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sich für jede Petruserfahrung Gleichwertiges heutzutage 

finden lässt. Dass es auch unter uns Menschen gibt, die 

dies erlebt haben und immer wieder neu erleben: 

Halt in der Verzweiflung, Rettung vor dem Untergang, dann, 

wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Die 

Gewissheit, von Jesus gebraucht zu werden. Mut 

aufzubrechen, Altes zu verlassen und Neues zu wagen. 

Genauso kann Jesus auch in unseren Tagen erfahren 

werden. Als Helfer, als Retter. 

Petrus wählt für das, worum es geht, ein treffendes Bild. Er 

sagt: „Der Morgenstern geht auf in unseren Herzen.“ Und 

das geschieht, wenn wir Petrus recht verstehen, immer 

dann, wenn Jesus in unserem Leben den Zeiten der Sorge 

und der Angst, den Zeiten der Zweifel und der Leere ein 

Ende setzt und Jesus, der Morgenstern, neue Gewissheit, 

Hoffnung und Freude in unseren Herzen aufgehen lässt. In 

uns etwas zum Leuchten bringt. Und Jesus, der 

Morgenstern, zu uns sagt und uns den Rat gibt: „Seht, die 

Finsternis, so mächtig sie auch ist, muss nicht das Letzte 

sein. Es gibt einen Weg, ein Ziel. Ihr könnt es erreichen, 

trotz aller Gefahren, die noch dazwischen liegen. Haltet 

euch an mich und vertraut mir.“  
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Ein solcher Rat tut gut. Ein solcher Rat macht Hoffnung, gibt 

Gewissheit auf dem Weg. Auf dem Weg, der vor uns liegt 

und wohl noch eine ganze Weile von der Pandemie 

bestimmt sein wird. Auf diesem Weg- egal ob in unserer 

Gesellschaft, in unseren Kirchengemeinden oder im 

privaten Bereich- auf diesem Weg wird auch im vor uns 

liegenden Jahr mit Umbrüchen und Abbrüchen zu rechnen 

sein, ganz sicher auch mit schwindenden Sicherheiten. Da 

wird es wichtig sein, selbstsicher und selbstgewiss zu 

werden, um allen Fabeln und Märchen, die immer lauter 

und dreister werden, das entgegenhalten zu können, was 

wahr ist. Was hält und trägt. Was wie ein Licht ist, in der 

Dunkelheit leuchtet und Klarheit schenkt. Der Morgenstern, 

Jesus Christus. Amen. 

 

 

 

 


