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Begrüßung 

Im Namen Gottes, 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Grüß Gott, liebe*r Leser*in! Sie halten den dritten Lesegottesdienst 

in den Händen, mit dem ich die präsenzgottesdienstlose Zeit zu 

überbrücken suche. Aber was heißt hier „ich“? „Wir“ wäre heute 

richtig! Denn heute hat sich mal wieder meine Frau Sarah an den 

Text gewagt. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, Beten und Nachdenken! 

Und weiterhin gilt: Mit den Liedern verfahren Sie bitte ganz frei. Sie 

können gerne die vorgeschlagenen Lieder singen oder anhören. Sie 

können aber auch ganz eigene Lieder nehmen. 

Lied „Morgenglanz der Ewigkeit“ (EG 450) 
 

Gedanken zum Text (2Petr 1, 16-19) 

Ich bin ganz ehrlich: Als ich den Predigttext für den heutigen Sonntag 

gelesen habe, kam in mir ein Gefühl hoch, das ich im Alltag eigentlich 

nur sehr selten empfinde: Neid. Ich war neidisch auf die Menschen, 

die das erlebt haben, wovon der zweite Petrusbrief berichtet: 



Lesen Sie bitte jetzt den Text in 2. Petrus 1, 16-19 in Ihrer Bibel 

oder unter https://www.bibleserver.com/LUT/2.Petrus1. 

„Wir haben ihn mit eigenen Augen in der hohen Würde gesehen, in 

der er künftig offenbar werden soll“. Mit eigenen Augen. Jesus erhöht 

gesehen. Und als wäre das nicht schon genug, auch Gott noch 

sprechen gehört. Mit eigenen Ohren. Da wäre ich gern dabei 

gewesen. Augenzeuge. In vorderster Reihe beim göttlichen 

Stelldichein. Wie unglaublich, wie beeindruckend wäre das gewesen. 

Ich hatte einen „Berg-Moment“ derartigen Ausmaßes nämlich noch 

nie. Und manchmal wünsche ich es mir von ganzem Herzen. Gerade 

in Zeiten der Dunkelheit und Angst, der Unsicherheit und Krankheit. 

Wenn Sorge und Hoffnungslosigkeit niederdrücken und alles 

Lebendige und Bunte aus der Welt zu saugen scheinen. So wie im 

Augenblick manchmal. Gerade dann könnte Jesus sich doch mal 

persönlich zeigen. Könnte Gott doch mal sprechen.  

Manche Menschen erleben das ja. Zumindest habe ich bereits 

eindrückliche Bekehrungsgeschichten gehört oder auch davon, dass 

Jesus ganz konkret gesagt hat, was zu tun ist. Ich selbst kann weder 

mit der einen noch der anderen Erfahrung aufwarten. So gerne ich 

das auch würde.  

Aus diesem Grund auch der Neid auf Petrus, der auf dem Berg der 

Verklärung dabei war. Der Jesus als Lichtgestalt neben Mose und 

Elija sah, der hörte, wie Gott ihn als seinen geliebten Sohn bestätigte. 

Nach einem solch gewaltigen Erlebnis, nach einer derart 

übermenschlichen Glaubens-Versicherung müssten sich doch alle 

Zweifel und Sorgen in Luft auflösen, oder? Wer so etwas erlebt, ist 

doch nicht mehr derselbe wie zuvor. Nicht mehr so anfällig für 

https://www.bibleserver.com/LUT/2.Petrus1


Schlechtes. Nicht mehr so schwach. Das wäre doch was. So gestärkt 

weiterzugehen. 

Petrus, der Jünger, der mir aufgrund seiner unbedingten 

Menschlichkeit so sympathisch ist, macht sich ganz bestimmt tief 

ergriffen und mit einem geweiteten Horizont an den Abstieg vom 

Berg. Was er dort erlebt hat, nimmt er mit. Ein kleines Leuchten in 

seinem Innern, das von dem gerade erblickten, gewaltigen Licht 

Gottes zeugt. 

Nur wenige Wochen später. Petrus sitzt in einem bevölkerten 

Innenhof am Feuer. Dreimal gefragt: „Gehörst du nicht auch zu 

diesem Jesus?“ Dreimal ein „Nein“ als Antwort. Von dem 

Augenzeuge der göttlichen Verklärung Jesu. Von wegen nicht mehr 

so anfällig für Schlechtes. Der Hahn kräht und wir sehen Petrus an 

seinem Tiefpunkt. Zweifelnd, feige, ängstlich, schwach. Trotz seines 

„Berg-Moments“. Ernüchternd. 

Ermutigend. Dennoch. Weil Jesus die bedingungslose Hingabe des 

Petrus kannte, aber eben auch seine schwachen Momente. Auch die 

zukünftigen. Petrus brauchte keine „weiße Weste“ um Augenzeuge 

von Jesu Verklärung zu werden. Trotz seiner Wankelmütigkeit wird 

er zum „Fels“, auf dem Jesus seine Kirche errichten möchte. Was für 

ein Zuspruch. Was für ein Vertrauen.  

Leistung war also keine Kategorie, nach der Jesus seine JüngerInnen 

auswählte. Und ist es auch heute nicht. Heißt: Ich muss nicht eine 

bestimmte Anzahl von Punkten auf meinem religiösen oder 

moralischen Konto vorweisen, ehe ich mit ihm und für ihn unterwegs 

sein darf. Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf zweifeln. Und auch 

ganz groß scheitern. Jesus kennt das. Er hat sich mit Leuten wie 

Petrus umgeben. Ihm ist nichts Menschliches fremd. Zum Glück. 



Auch Beziehungen nicht. Jesus möchte eine Beziehung mit mir. Zeit 

mit mir verbringen. Jeden Tag mit mir unterwegs sein. Er will, dass 

wir uns kennenlernen. Immer besser. Geschehen kann das durch 

Gebet, beim Bibellesen, beim Schweigen, durch Musik und stumme 

Zwiesprache. Und durch vieles mehr. Beziehungen sind vielfältig. 

Auch mit seinen JüngerInnen war Jesus jahrelang unterwegs. Petrus 

hat ihn beinahe täglich begleitet. Hörte ihn lehren, sah ihn Wunder 

tun, hat ihn schätzen und lieben gelernt. Durch die Gemeinschaft mit 

ihm wurde Petrus gestärkt – und immer wieder überrascht. 

Für uns heute gilt das auch. Wer Jesus in sein Leben hineinlässt, wer 

sich auf ihn einlässt, der erlebt vielleicht nie eine Lichtexplosion auf 

dem Berg, vielleicht hat er nie eine göttliche Erscheinung oder hört 

eine Stimme vom Himmel. Aber in einer Notlage scheint ein Bibel – 

oder Losungswort direkt zu ihm zu sprechen. Oder er erlebt einen 

Moment völliger geistlicher Hingabe und Begeisterung in einem 

Worship-Song. Oder in einem alten Kirchenlied. Ein ermutigendes 

Kompliment. Der richtige Mensch zur rechten Zeit am rechten Ort. 

Ein unerwarteter Zuspruch. Eine positive Entwicklung, die niemand 

mehr für möglich hielt.  

Für mich sind solche Dinge kein „Schicksal“ und auch kein „Zufall“. 

Das sind meine kleinen „Berg-Momente“. Momente, in denen ich 

spüre, dass das was ich glaube, kein „geschickt erfundenes 

Märchen“ ist. Dass es wahr ist. Dass Jesus auch heute noch 

überrascht und Wunder tut. Und vielleicht stärken diese kleinen 

Momente sogar langfristiger und nachhaltiger als etwas einmaliges 

Großes. 

Erinnern auch Sie sich an Ihren ein oder anderen „Berg-Moment“? 

 



Mit Jesus unterwegs zu sein ist aber keine ausschließliche Gipfeltour. 

Oft wandern auch wir Christen durch dunkle Täler. Und dennoch 

macht unser Glaube hier den entscheidenden Unterschied: Jesus 

bleibt nicht oben. In der Sonne. Er ist auch unten bei uns. Im 

Schatten. In guten wie in schlechten Tagen. So funktioniert 

Beziehung. Und wenn wir fallen, dann fallen wir niemals tiefer als in 

seine Hand. Eine wunderbare Zusage. Ohne sie könnte ich mir mein 

Leben nicht mehr vorstellen.  

Ja, die „Berg-Momente“ motivieren, aber die „Tal-Momente“ tragen. 

In beiden habe ich weder Jesus mit meinen eigenen Augen gesehen 

noch habe ich Gott mit meinen eigenen Ohren sprechen gehört. Aber 

mein Herz hat gespürt, dass ich getragen bin. Ich habe es mit meinem 

eigenen Herzen gefühlt. Manchmal erst lang im Nachhinein. Das tut 

dem Ganzen aber keinen Abbruch. 

Vielleicht ist dieses „Herzgefühl“ das Leuchten, das Petrus in sich 

vom Berg getragen hat. Das er und viele andere JüngerInnen seit 

mehr als 2000 Jahren weitergeben.  

 

Dann mal los. Mit dreckigen Knien und aufgeschürften Händen vom 

letzten Sturz. Mit einer einsamen Träne im Augenwinkel. Ein 

wackeliger erster Schritt. Ein vorsichtiges Lächeln. Kräftigeres 

Auftreten. Ich klopfe mir den Dreck ab. Richte mich auf. Wieder 

einmal. Denn ich trage ein Leuchten in mir. Und mein Herz hat etwas 

zu erzählen. 

 

Schließen möchte ich mit den Worten von Arno Pötzsch: 



„Lass uns tiefer dir vertrauen und getroster gehen. Kann kein Aug` 

dich fassen, kann`s doch Spuren sehen. Spuren, die zur Nacht still 

vorübergingen. Spuren, die mit Übermacht durch das Dunkel 

dringen.“ 

Lied „Gott ist gegenwärtig“ (EG 165) 
 

Gebet 

Ich habe gemerkt, dass es mir schwerfällt, ein Gebet zu formulieren, 

das andere Menschen beten sollen. Stattdessen schlage ich vor, 

Sie beten entweder die Fürbitten nach Taizé (EG 787.7 / S.1421) 

oder ein eigenes, frei gewähltes Gebet. Wenn Sie mögen, können 

Sie in diesem Gebet das Thema bzw. die Anliegen des 

Predigttextes aufnehmen. Z.B.: Menschen im Tal, ihr eigenes 

(Glaubens)Leben mit Bergen und Tälern, … 

Zum Abschluss lade ich Sie ein, das Vater Unser zu sprechen. 

Vater Unser 

 

Lied „Geh unter der Gnade“ (EG 543) 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen 

Frieden. Amen. 



Verabschiedung 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche! Gehen Sie unter Gottes Segen 

und mit seiner Kraft durch diese schwere Zeit! 

 

Herzliche Grüße, auch im Namen meiner Frau Sarah, die heute die 

Predigt geschrieben hat. 

 

 

 

Ihr Pfr. Hannes Freitag 

 

Opfer 

Für den 31. Januar hätten wir Ihre Unterstützung für die Renovierung 

der Täufer-Johannes-Kirche in Warmbronn erbeten. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützten. Vielen Dank!       
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