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In der biblischen Bibliothek stehen zwei schmale Büchlein, von denen niemand weiss, wer sie 
verfasst hat, die sich aber eines sehr bekannten Namens bedienen, der auf einen Begleiter von 
Jesus zurückgeht. Auf Petrus, der ja ursprünglich Simon hiess. 
Petrus war eine sehr schillernde Figur, die sich einerseits stets in Szene zu setzen wusste und da-
bei bisweilen grossspurige Versprechen ablegte. War es dann aber soweit, diesem Jesus die Stange 
zu halten und für ihn einzustehen, dann wollte genau dieser Petrus jenen Christus nicht mehr 
gekannt haben: Noch ehe der Hahn krähte, hatte Petrus seinen Meister dreimal verraten. 
Obschon in den folgenden Versen aus dem 1. Kapitel des 2. Petrusbriefes davon geschrieben 
wird, die Autorenschaft sei Augen- und Ohrenzeuge der Grösse Jesu gewesen, kann das nicht 
stimmen. Denn der Brief wird auf das frühe 2. Jahrhundert nach Christus datiert. Das sind gut 7 
Generationen nach Jesu Tod. 
Auch das gehört zur Tradition der Pseudepigraphie, also der scheinbaren Urheberschaft eines 
antiken Briefes. 
Aber hören Sie nun selbst, was in diesen fünf Versen geschrieben steht: 
 
16 Denn wir haben euch die Augen geöffnet für die Macht und die Ankunft Jesu Christi, 
dem wir verpflichtet sind. Wir haben uns dabei nicht auf zusammengereimte Geschich-
ten verlassen, sondern wir sind zu Augenzeugen geworden, die seine Grösse gesehen und 
gehört haben. 17 Denn er empfing von Gott, dem Vater und der Mutter, Ehre und Glanz, 
als jene Stimme von dem erhabenen göttlichen Glanz ausging und zu ihm sprach: Dies 
ist mein geliebtes Kind, an dem ich mich freue. 18 Und diese Stimme haben wir gehört, 
als sie vom Himmel ausging. Da waren wir bei ihm auf dem heiligen Berg. 19 Ganz fest 
steht für uns das prophetische Wort, und auch ihr tut gut daran, wenn es euch den Weg 
weist wie ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag hell anbricht und der 
Morgenstern in euren Herzen aufgeht. 20 So sollt ihr als Erstes dies verstehen: Keine 
Prophetie in der Schrift kann eigenmächtig ausgelegt werden, 21 denn das prophetische 
Reden hatte seinen Ursprung nicht im menschlichen Willen, sondern Menschen spra-
chen von Gott her und waren dabei getragen von der heiligen Geistkraft. (2Petr1, 16-21) 
 
Amen. 
 
Worum geht es in diesen wenigen Versen des zweiten Petrusbriefes? 
Es wird von Licht und Finsternis geschrieben. Ja von einem Morgenstern ist die Rede, der in 
unseren Herzen aufgehen soll. 
Dieser Morgenstern sei Jesus der Christus, Gottes Kind, das den göttlichen Glanz und die Ehre 
zugesprochen erhielt – und an dem sich dieses Göttliche freue. 
Und es geht um Prophetie und darum, dass diese ihren Ursprung nicht im Menschlichen habe, 
sondern von ganz woanders herrühre: von Gott. Dies alles sei getragen und gewirkt von einer 
heiligen Geistkraft. 
 
Das alles klingt irgendwie geheimnisvoll und poetisch, aber etwas angestaubt und fern von unse-
ren Tagen. 
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Vielleicht braucht es eine neue Fassung eines Briefes an die Gemeinde – an Sie, liebe Mitmen-
schen. 
Im Vertrauen auf die Geistkraft, habe ich einen geschrieben – einen Brief. 
 
Liebe Hörende und Mitdenkende 
 
Diese Woche fragte ein Schüler der 4. Primarklasse ganz zu Beginn des Unterrichts folgendes: ‘Da ruft ein 
Mann: ‘Im Namen Gottes!’ und tötet einen anderen Menschen. Wie kann Gott so etwas zulassen?’ 
Eine einzige Frage eines quirligen Blondschopfs und ganze Welten öffnen sich. 
Wie halten wir es mit dem, was wir mit Gott bezeichnen? Das ist wohl die Gretchenfrage. 
Ist Gott personal zu denken, ja gar als Mann vielleicht, der die Geschicke hier auf Erden lenkt und für uns sorgt? 
Wäre dem so, weshalb griff er dann nicht ein, als der eine den anderen tötete? Weshalb schaut ein so verstandener 
Gott denn nicht zu denen, die hungern, unter Kriegen leiden und weder lesen noch schreiben können? Und muss 
Covid19 oder sonst eine Krankheit als Strafe oder Prüfung verstanden werden, die uns auferlegt wird, damit wir 
etwas daraus lernen? Aber was hat ein zweijähriges Kind getan, das an einem bösartigen Tumor erkrankt ist, 
dass es derart geprüft werden soll? Oder waren es vielleicht die Eltern, Grosseltern oder Urgrosseltern, die sich 
etwas zu Schulden kommen liessen und jetzt wird es offensichtlich? 
Mir wird übel bei solchen Vorstellungen! Und ein derart zynisches, ja sadistisches Gottesbild stösst mich zutiefst 
ab. 
Das Göttliche ist für mich eine Kraft, eine Macht, die sich als Leben in seiner unendlichen Vielfalt zeigt und sich 
uns in unserem Herzen bemerkbar macht. Das Göttliche als das Leben und die Liebe. 
 
Weil wir alle leben, sind wir Teil dieses Göttlichen und folglich darin einander gleich, egal wie wir diese Kraft, diese 
Macht auch immer nennen und sie uns vorstellen mögen. 
Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahre 1948 breitet diese Gleichheit aus. Aber es ist eine 
Gleichheit in Vielfalt – und das ist schwer zu akzeptieren. Was ich glaube, worauf ich vertraue, das soll einzig 
und alleine für mich wahr und richtig sein. Und genau dies gilt für jeden einzelnen Menschen. Was bedeutet: Es 
gibt so viele Glaubensformen wie es Menschen auf dieser Welt gibt. 
 
Um in dieser Vielfalt überhaupt zusammenleben zu können, braucht es ein paar grundlegende Werte, auf die sich 
eine Gemeinschaft von Menschen einigen muss. Aber welche sollen das sein? 
Darüber muss diskutiert und debattiert werden und zwar immer und immer wieder. 
Am besten bereits in den Familien. Würde der quirlige Blondschopf die eingangs erwähnte Frage beim Mittagessen 
stellen, dann ginge daraus eine Wertediskussion hervor, ohne diese so zu nennen. 
Es wäre ungemein hilfreich und fruchtbar, wenn wir Erwachsene mehr Freude an kindlichen Fragen hätten und 
uns für deren Beantwortung viel mehr Zeit und Raum nähmen. 
 
Liebe Mitmenschen 
Wir tun gut daran, uns möglichst bald und ganz grundlegend damit zu beschäftigen, worauf wir unser Miteinan-
der gründen und wie wir mit uns und der Natur umgehen wollen. 
Soll alles, was wir tun oder lassen mit einem Preisschild versehen werden, nachdem wir dann entscheiden, ob wir es 
bezahlen können oder nicht? 
Oder ginge es nicht weit mehr darum, den Dingen und den kulturellen Errungenschaften einen Wert zu geben, der 
sich danach bemisst, wie sehr diese dazu beitragen, dem Leben und der Liebe zu dienen? 
Es ist eine gute Gelegenheit, in krisenhaften Zeiten derlei Gedanken nachzugehen und mit anderen darüber zu 
reden. Aus diesem Diskurs heraus liessen sich dann Entscheidungen herbeiführen, die in Politik und Wirtschaft 
spürbar werden. 
Spürbar in einer Qualität, die den Kitt einer Gemeinschaft zu vermehren vermag und nicht das zersetzende Gift. 
Sichtbar in einer Lebensweise, die den schonenden Umgang mit Ressourcen befördert und nicht den rücksichtslosen 
Abbau auf Kosten Schwacher und der noch nicht geborenen Nachkommen. 
Spürbar in einer Zufriedenheit und Freude darüber, dass es möglichst allen Menschen gut geht und nicht nur eini-
gen wenigen. 
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Bemühen wir uns nicht darum, nach absoluter Wahrheit und Perfektion zu streben – das sind und bleiben Uto-
pien. 
Suchen wir vielmehr danach, was uns miteinander verbindet, was dem kostbaren Gut des Lebens dienlich und der 
Vermehrung der Liebe hilfreich ist. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


