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(Pfarrerin Christina Oelze)
Predigttext 
Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das
Kommen  unseres  Herrn  Jesus  Christus;  sondern  wir  haben  seine  Herrlichkeit  mit  eigenen  Augen
gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von
der großen Herrlichkeit:  Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme
haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester
haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da
scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.

Predigt
Liebe Gemeinde,

als ich gestern Abend an der Kirche vorbeigekommen bin, dachte ich: „Sieht das trostlos und kalt
aus – ohne den so schön gelb leuchtenden Stern und die Lichter des Tannenbaumes.  Es hat mir
gefallen wie einladend und warm unsere Kirche gewirkt hat. Doch Weihnachten ist vorbei. Was
leuchtet uns jetzt durch unsere Tage und v.a. unsere Dunkelheit?

Ja, was leuchtet uns? Was gibt uns Halt und Kraft? Das habe ich mich auch am Freitag gefragt,
nachdem  ich  ganz  verschiedenen  Menschen  begegnet  war  und  Gespräche  mit  ihnen  hat.  Alle
Begegnungen waren auf einem Spaziergang. Jeden Freitagnachmittag müssen die Schüler der 4.
Klasse,  zu  denen  auch  unser  Sohn gehört,  zurzeit  ihre  in  der  Woche  erledigten  Aufgaben  zur
Korrektur  in  die  Schule  bringen  und  die  Schulaufgaben  für  die  nächste  Woche,  für  das
Homeschooling, abholen. Obwohl es ziemlich windig war und ab und an auch nass, waren viele
andere Personen auch unterwegs zwischen Teurershof und der Breiteich-Grundschule. 

Die erste Begegnung war ein junges Paar. Sie erzählten mir ganz zufrieden, wie froh sie seien, dass
das Haus endlich soweit fertig sei. V.a. die Wohnküche und der Essbereich seien wirklich schön
geworden, mit einem großen Tisch für gemütliche Essen mit Freunden und Familie. Dann seufzte
sie und sagte: „aber ob wir das jemals brauchen werden?“.

Kurz  darauf  bin  ich  einer  Frau  mit  einem Kleinkind  in  gelber  Matschhose  und Gummistiefeln
begegnet. „Wie gut, dass ich Sie treffe“, sagte sie, „dann muss ich schon nicht anrufen. Wir haben
nämlich entschieden, dass wir dieses Jahr nicht Taufe feiern werden. Denn wir wollen nicht planen
und  danach  muss  man  doch  alles  wieder  umschmeißen  und  die  Hälfte  der  Gäste  darf  nicht
kommen.“

Die dritte Begegnung war ein Mann, dem ich immer wieder beim Hundespaziergang begegne. Er
sah müde und angespannt aus. Er ist selbständig und hat ein kleines Unternehmen mit einigen
Angestellten. „Ach“, sagte er, „wie soll das alles bloß werden? Bis Ostern halte ich vielleicht noch
durch. Aber wenn es dann nicht anders wird, dann muss ich Leute entlassen. Wenn es doch bloß
eine  Perspektive  gäbe,  mit  der  man planen kann.  Aber  immer  nur  von einem Termin auf  den
anderen hoffen, das macht einen kaputt.“ Sehr nachdenklich bin ich dann nachhause gegangen.

Was leuchtet uns in dieser Zeit? Was gibt uns eine Perspektive, damit wir mutig und zuversichtlich,
durch diese unsicheren Zeiten kommen? Was trägt uns in der Angst? 

Diese  Fragen  passen auch  zu dem Online-Studientag  am Freitag,  der  von  der  Arbeitsstelle  für
Weltanschauungsfragen  und  der  Landesstelle  der  psychologischen  Beratungsstellen  angeboten
wurde und den mein Mann mit geleitet hat. Der Studientag behandelte nämlich das Thema der
Verschwörungstheorien und ging in verschiedenen Vorträgen und Arbeitsgruppen der Frage nach,



was Menschen dazu treibt, sich solchen Theorien anzuschließen, und wie man dem begegnen kann
und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Auch da ist die Sehnsucht nach einer Perspektive,
nach  Halt  in  unsicheren  Zeiten  einer  der  Faktoren,  die  Menschen  offen  sein  lässt  für  solche
Geschichten.  Denn  die  Verschwörungsmythen  versprechen  verunsicherten  Menschen,
angstbeladenen  Menschen,  gerade  das:  Eine  Erklärung  in  einer  unübersichtlichen  und
unverständlichen  Welt.  Ihre  Anhänger  könne  sich  als  unschuldige  Opfer  fühlen  und  Schuld
zuweisen, an diejenigen, die unsichtbar und in der Absicht uns zu schädigen, alles steuern.

Menschen sehnen sich nach Klarheit und Sicherheit. Woran können wir uns halten?

Unsicherheit  und  Angst,  das  kannten  auch  die  frühen  Christen,  an  die  sich  der  2  Petrusbrief
wendet. Die Wiederkunft Christi ließ nun schon so lange auf sich warten. Sie wurden angefeindet,
verspottet, bedroht. Auch ihre Zukunft und die ihrer Familien erschien unsicher. Woran sollten sie
sich  halten?  Ihnen  schreibt  der  Verfassers  des  Briefes  nun:  Haltet  euch  nicht  an  erfundene,
ausgeklügelten Fabeln, sondern schaut auf den Morgenstern. Die Geschichten, die wir euch erzählt
haben, sind nämlich gerade dies nicht: ausgeklügelte Fabeln, Produkte der Phantasie. Nein, sie sind
von Menschen überliefert, die selber Zeugen waren. Ihr habt es von den Apostelinnen und Aposteln
gehört.  Sie haben euch erzählt von Jesus Christus,  von dem, was er gesagt und getan hat,  von
seinem Weg von der Krippe bis zum Ostermorgen. Sie waren dabei, so wie Petrus, Jakobus und
Johannes mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Sie haben gesehen wie er auf einmal hell
erstrahlte  – viel heller als jeder Bleicher jemals ein Gewand weiß bekommen würde.  Sie haben
gesehen,  wie ihm Moses und Elia erschienen und sie hörten die Stimme aus dem Himmel,  die
sprach: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.“ 

Diese Geschichten, sagt unser Predigtwort sinngemäß, sind wie ein Licht in der Nacht. Sie können
uns leuchten und strahlen, sie können wir im Herzen tragen und sie stehen uns immer wieder aufs
Neue zur Verfügung. Sie sollen uns begleiten, unser Staunen wecken, uns zum Nachdenken bringen,
herausfordern,  unsere  Schwächen  aufzeigen,  Trost  spenden,  fordern,  Halt  geben,  anspornen,
aufmuntern. Und uns immer wieder Jesu Weg und Gottes Geschichte mit uns und mit seinem Volk
in Erinnerung rufen und uns zeigen auch wir sind Teil dieser Geschichte. Teil der Geschichte Gottes
mit seiner Welt.

Die  biblischen  Worte  geben  uns  keine  einfachen  Erklärungen,  wie  unsere  komplizierte  Welt
funktioniert und keine einfachen Lösungen, wie wir das Virus in den Griff bekommen. Aber sie sind,
ein Licht, das uns leuchten kann. Das uns hilft, mutig auch dann unseren Weg weiterzugehen, wenn
es dunkel und unübersichtlich wird. Im Vertrauen auf Jesus Christus und in der Gewissheit, dass
wir den Weg nicht alleine gehen. Dass wir Teil sind seiner Gemeinde, dass Gott mit uns geht und
dass Christus einst wiederkommen wird. 

Der Stern vor der Kirche ist abgebaut und die Lichterkette des Tannenbaums ist aufgeräumt bis
zum nächsten Jahr. Aber in unseren Herzen will der Morgenstern weiter leuchten. Deshalb können
wir  auch  gemeinsam  überlegen,  wie  unsere  Kirche  auch  ohne  die  Weihnachtslichter  in  unser
Wohngebiet ausstrahlen kann. Wie wir eine einladende und offene Gemeinde sein können. Was
vielleicht unser Beitrag sein könnte in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Da sind wir alle gemeinsam
gefordert.

Liebe Gemeinde, ich wünsche uns allen, dass es auch in dunklen Tagen immer wieder hell wird in
uns, dass uns der Morgenstern leuchtet und wir uns an Jesus Christus halten, der am Ende des Mt-
Evangeliums sagt: „Siehe ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsre Herzen und Sinne in
Christus Jesus. Amen


