
Thomas um sechs 

Licht an einem dunklen Ort 

Predigt mit 2. Petrus 1, 16- 19 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Marc klettert Treppen hoch. Stellt Scheinwerfer auf. Zieht 

Strippen. Dann steckt er den Stecker ein. Und aus den 

Fenstern des Thomaskirchturms strahlt buntes Licht. Man 

kann es von Weitem sehen. Die Leute bleiben stehen. 

Gehen extra am Turm vorbei. Manche fahren einen Umweg. 

Wie geschmacklos, sagt mir wer am Telefon. Ein anderer 

sagt: Ihr könnt mir ja viel erzählen. Aber das Licht. Das 

kommt direkt hier an. Er zeigt auf sein Herz. Und da strahle 

ich. 

 

Ihr könnt uns viel erzählen. Müssen sich die Christen 

anhören. Ihr könnt uns viel erzählen. Schöne Geschichten. 

Von Babies im Stall. Von Königen und einem Stern im 

Osten. Schöne Geschichten von Zeichen und Wundern. 

Schöne Geschichten über leere Gräber am Ostermorgen. Ihr 

könnt uns viel erzählen. Aber guckt euch doch mal an, ihr 

Christen. Ihr tappt doch völlig im Dunkeln. Ihr mit euren 

schönen Geschichten. Was seid ihr denn? Kirche für 

Dumme und Leichtgläubige. Da wartet ihr darauf, dass euer 

Herr wiederkommt und eine neue Zeit anfängt. Da wartet 

Ihr auf das Licht. Und nix ist.  

Die Christen müssen sich das alles anhören. Und wissen 

nicht so richtig, was sie dazu sagen sollen. Ja, sie warten 

darauf, dass Jesus wiederkommt. So lange schon. Und 

manchmal haben sie vielleicht selber Angst, dass das, was 

sie glauben, nur eine Sammlung von schönen Geschichten 

ist. 

 

Einer hört sich das alles an. So um das Jahr 120 nach 

Christus. Einer hört sich das alles an. Und dann ist er es 

leid, sich das immer wieder anzuhören. Da muss doch mal 

was gesagt werden, findet einer. Weil der Glaube an Jesus 

ja wohl mehr ist als ne Lachnummer. Mehr als ein paar 

schöne Geschichten. Jesus ist das Licht der Welt. Nicht 

weniger. 

 

Also schreibt er einen Brief. Ich lese aus 2. Petrus 1, 16- 19.  

 

Wir Christen können euch viel erzählen. Schreibt der, der 

sich Petrus nennt. Aber wir erzählen hier keine schönen 

Geschichten. Wir reden von dem, was wirklich ist. Davon, 

dass Gott wirklich ist. Mit Jesus ist Gott in die Welt 

gekommen. In dem, was Jesus gesagt und getan hat, war 

Gottes Kraft zu spüren. In Jesus war Gottes Herrlichkeit zu 

sehen. Wirklich. Sichtbar und Hörbar.  

Keine schönen Geschichten. Sondern Wirklichkeit. 

Festgehalten in Gottes Wort. Bezeugt und berichtet. Und 

zwar so sicher, als wären wir alle dabei gewesen.  



An diesem Wort halten wir fest, schreibt Petrus. Nicht nur 

an dem, was Gottes Wort über die Vergangenheit erzählt. 

Sondern auch an dem, was wir über die Zukunft hören. Wir 

halten daran fest, dass Gottes Reich wächst. Daran, dass 

Jesus das Licht der Welt ist und dass sein Licht das Dunkel 

besiegt.  

 

Ihr tut gut daran, auf dieses Licht zu achten. Schreibt Petrus. 

Ihr tut gut daran, nach diesem Licht Ausschau zu halten. Es 

zu entdecken, da wo es schon scheint. Verliert das Licht 

nicht aus den Augen. Denn dieses Licht ist wie der 

Morgenstern. Der strahlt am dunklen Nachthimmel, kurz 

bevor der Tag anfängt. Wer den Morgenstern sieht, weiß: 

Die Nacht dauert nicht ewig. Bald kommt der Tag. Also: 

Haltet Ausschau nach dem Licht.  

Denn wir können Euch viel erzählen. Aber Gottes 

Wirklichkeit, die er uns in Jesus gezeigt hat, die könnt Ihr 

selber sehen. Und dann strahlt in Euren Herzen der 

Morgenstern.  

 

Liebe Gemeinde, 

wir hören heute, was Petrus geschrieben hat. Als er fand, da 

müsse doch mal was gesagt werden. Und vielleicht finden 

wir das ja auch manchmal. Dass da mal was gesagt werden 

muss.  

Wenn Menschen das Glauben so schwerfällt. Wenn 

Menschen die Hoffnung verlieren. Wenn Menschen sich 

fragen, wo in dem Ganzen denn was von Jesus zu merken 

ist. Und ob das Elend immer so bleiben wird.  

Dann muss da mal was gesagt werden. Aber was? 

Vielleicht ja das, was Petrus damals geschrieben hat. Denn 

das passt heute genauso gut. Und muss uns und allen 

anderen immer mal wieder gesagt werden. 

 

Das muss mal gesagt werden: Seid Augen- und 

Ohrenzeugen  

Wir sollen Zeugen sein: Wir sollen wissen, was 

andere vor uns mit Gott erlebt haben. Auf das hören, 

was andere vor uns von Gott gehört haben. Und 

merken, dass Gott in unserer Gegenwart genauso 

wirklich ist. Davon können wir erzählen. Davon 

müssen wir erzählen. Weil es im Erzählen wirklich 

wird. Uns selber. Anderen.  

Die Geschichten vom Glauben lassen uns spüren, 

dass da wirklich Kraft ist. Dass da Herrlichkeit 

leuchtet. Jetzt und hier.  

 

Das muss mal gesagt werden: Haltet am prophetischen Wort 

fest 

Zur Zeit des Petrus und heute setzen wir Christen auf 

Worte. Für uns ist die Bibel Gottes Wort. Das Gottes 

Geschichte mit den Menschen seit Jahrtausenden 

erzählt. Gottes Wort redet von dem, was war. Es redet 

von dem, was kommt. Davon, dass Gottes Geschichte 



mit den Menschen weitergeht. Dass die Welt nicht 

dunkel bleibt.  

Gottes Wort macht Lust auf Zukunft. Es macht Lust, 

selber Geschichte mit Gott zu schreiben. Lust, andere 

schon was von dem Licht und der Herrlichkeit sehen 

zu lassen, die noch kommen. Im Advent und an 

Weihnachten wird unser Kirchturm strahlen. Er hat 

Menschen Mut und Freude gemacht. Oder ihnen ein 

Gesprächsthema gegeben. Vielleicht hat unser Turm 

Menschen genauso viel von Gott gezeigt wie eine 

Predigt. Danke für die großartige Idee! 

 

Das muss mal gesagt werden: Achtet auf das Licht! 

Petrus schreibt vom Licht an einem dunklen Ort. Und 

dass wir gut daran tun, auf es zu achten. Wie achtet 

man denn auf ein Licht? Hingucken wäre schon mal 

gut. Das Dunkel sehen wir manchmal viel leichter. 

Manchmal ist es viel schwieriger, das Licht zu sehen. 

Gut, wenn wir das Licht sehen. Gut wenn wir 

aufmerksam sind dafür, dass Gottes Herrlichkeit jetzt 

schon leuchtet. Wenn Menschen sich im 

Wohnzimmer treffen und erzählen, lachen und Leben 

teilen. Wenn es Wärme gibt und Hoffnung und 

Gemeinschaft. Gottes Herrlichkeit leuchtet jetzt 

schon. Da und an so vielen anderen Stellen.  

 

Das muss mal gesagt werden, fand Petrus. Finde ich auch. 

Und ich wünsche mir und Ihnen, dass wir nicht verzweifeln 

am Dunkel. Sondern dass wir Augen- und Ohrenzeugen 

bleiben. Dass wir festhalten am prophetischen Wort. Dass 

wir auf das Licht achten. Weil dann der Morgenstern in 

unseren Herzen aufgeht. Und wir strahlen. Ein bisschen wie 

unser Kirchturm bald wieder… 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 

unserem Herrn. 

Amen. 
 


