
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gottesdienst to go 
 

zum Letzten Sonntag nach  

Epiphanias (31.01.2021) 

 

„Auf wen sollen wir hören?“ 
(Gedanken zu 2Petr 1,16-19) 

 



 

Glocken läuten (09:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Gebet 

Gott, wir danken für diesen Tag.  
Danke, dass wir hier zusammenkommen als deine Kirche.  
 
Wir bitten Dich: Zünde ein Licht in unseren Herzen an, dass 
wir Deine Wahrheit sehen. Zünde ein Licht in unseren Herzen 
an, dass wir erkennen, auf welchem Weg Du uns führen willst.  
 
Zünde ein Licht in unseren Herzen an, dass wir anderen das 
Leben hell machen. Das bitten wir Dich, der Du mit dem 
Vater und dem Heiligen Geist lebst und liebst in Ewigkeit. 
Amen. 



 

Lesung 2. Petrusbrief 1,16-19 
 
16 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.  
 
17 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.  
 
18 Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, 
als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. 
 
19 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! 
Da ist er auch schon wieder rum. Der erste Monat im Jahr, der 
Januar, nun ist schon wieder vorbei. Ein Monat, in dem es, wie 
ich es erlebt habe, mal wieder viel um Politik ging: Kapitol 
Erstürmung in den USA, Probleme mit der Impfstofflieferung 
und natürlich immer wieder die Frage: wie machen wir weiter 
mit dem Lockdown? 
 
Und ich merke immer wieder, wie bestimmte Personen hierfür 
im Mittelpunkt stehen. Menschen aus der Politik, die sagen 
sollen, wie es weitergeht. Menschen die Entscheidungen 



 

treffen müssen und andere wiederrum, die diese 
Entscheidungen kritisieren. Und wir? Wir werden immer 
wieder täglich vor die Frage gestellt: Wer gibt uns die 
Antworten, die wir jetzt brauchen? Wie können wir wissen, 
was die richtige Entscheidung ist? Auf wen sollen hören? Das 
waren – und sind – Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, 
Politkern und Politikerinnen, egal ob jung oder ob alt. Und es 
sind Fragen, die auch bleiben werden. Fragen, die noch nicht 
erledigt sind, wenn die Neuinfektionen mit dem Virus 
abgenommen haben und wenn die Verteilung des Impfstoffs 
weiter vorangeschritten ist.  
Auf wen sollen wir hören?  
 
Wir haben in der Pandemie erlebt, wie schwer es ist, eine 
Situation auszuhalten, wo Wissenschaft und Politik noch nicht 
genug wissen. Das haben wir so noch nie erlebt: Wo nicht klar 
gesagt werden kann, wie es langfristig weitergehen soll. Wann 
können wir wieder zum normalen Leben zurückkehren? Wann 
können wir mal auswärts essen gehen? Wann können die 
Kinder wieder in Schulen? Es sind Zeiten – das wissen wir nun 
– in denen können solche Fragen nicht klar beantwortet 
werden. Für uns bedeutet das ein Leben in Warteschleife. Ein 
Leben mit unbekannten Variablen.  
Eine Zeit der Verunsicherung und der Ungewissheit. So habe 
ich das in der zurückliegenden Zeit immer wieder erlebt. 
 
Doch wir haben auch erlebt, dass eine solche Zeit, auch die 
große Zeit von einer ganz anderen Gruppe ist: und zwar von 
Skeptikern und Zweiflern. Momentan ist es leicht Angst und 
Misstrauen zu säen. Verschwörungstheorien machen 
momentan die Runde und haben gerade Konjunktur. Sie 
bieten einfache Antworten auf komplexe Fragen. 
 



 

Auf wen sollen wir hören? Auf wen sollen wir hören, wenn 
niemand genau weiß, wie es weitergehen kann. 
Wir sind nicht die ersten, die sich diese Frage stellen müssen. 
Generationen vor uns und viele, viele Menschen in unserer 
Zeit rund um den Globus stellen sich diese Frage ganz 
existentiell. Auf wen sollen wir hören? 
 
Wir haben heute Worte aus dem 2. Petrusbrief gelesen. Diese 
Verse aus der Bibel, die nach der Leseordnung der Kirche für 
heute als Predigttext vorgeschlagen werden, da geht es auch 
um diese Frage: auf wen sollen wir hören? Und es ist sehr 
spannend, dass die Worte dieses Briefes eigentlich genau heute 
in unsere Zeit reinsprechen. 
 
Die Empfänger dieses Briefes, die hatten es damals zwar nicht 
mit einer lebensbedrohlichen weitweiten Erkrankungssituation 
zu tun, aber ebenso gab es Verschwörungstheorien. Es gab 
auch damals viele selbsternannte Propheten, die Zweifel und 
Skepsis verbreiteten.  
 
Und so heißt es heute im Petrusbrief: Wir sind nicht 
„ausgeklügelten Fabeln“ gefolgt, sondern wir haben seine 
Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Heute in dem Text, 
da hören wir also von „Ausgeklügelten Fabeln“. Ausgeklügelte 
Fabeln, heute übersetzt, das sind die Verschwörungstheorien, 
die uns heute begegnen. Theorien, die sich im Internet schnell 
und unkontrolliert verbreiten lassen können. Theorien, die 
hinter der Pandemie einen großen geheimen Plan der 
Regierung sehen. 
In Krisenzeiten, da kommen solche Theorien schnell hervor. 
Sind populär. Denn unsichere Zeiten wecken das Verlangen 
nach simplen Antworten - nach Antworten, die die komplexe 
Welt gern einteilen in Gut und Böse. 



 

In der Zeit, als der Petrusbrief geschrieben wurde, da gab es 
auch zunehmend Versicherungstheorien über die ersten 
Christengemeinden. Die Gemeinden wuchsen zwar immer 
mehr an, doch zugleich machten sie damals viele Erfahrungen 
von Hohn und Spott ihnen gegenüber. Sie machten Erfahrung 
von Verfolgung, übler Nachrede, Gewalt. Man musste sich 
verstecken, Gottesdienste wurden Gottesdienste mussten im 
Verborgenen gefeiert werden. Auch die Christen erlebten 
damals eine Krisenzeit. Woher kam das? Auch sie, die 
Christen, erlebten, wie sich damals Verschwörungstheorien 
gegen Sie verbreiteten. Stimmen, die sagten: „Ihr habt alles frei 
erfunden – ihr habt auf frei erfundene Geschichten gesetzt. 
Man wollte euch instrumentalisieren. Sie stimmen nicht eure 
Evangelien. Wo ist er denn jetzt, euer Christus? Er lässt euch 
nun allein.“  
 
Auf wen sollen sie hören? Auch die ersten Christen waren 
damals verunsichert. Die Zweifler und Skeptiker wurden 
immer lauter. Auch innerhalb der Gemeinden, da wuchs der 
Zweifel und die Skepsis. 
 
Wie reagierten sie auf diese Anfeindungen und die 
Verschwörungstheorien?  
In dem Brief nun, da wird ihnen ein Rat gegeben: sie sollen 
sich erinnern. Sie sollen sich an das erinnern, was sie über 
Jesus wissen. Sie sollen sich auf das Rückbesinnen, was 
feststeht und was vertrauenswürdig ist: Seht den an, auf dem 
euer Glaube aufgebaut ist – seht den an, auf den ihr euer 
Leben setzt. Dann seht ihr die Wahrheit – in seiner Person. 
Wenn ihr ihn seht, da seht ihr die wahre Lehre.  
Sie sollen sich erinnern, dass Gott bei ihnen ist; dass er 
gegenwärtig ist in der Welt. Und dass er ganz gegenwärtig wird 
in den Worten und Taten Jesu. Darauf sollt ihr hören.  



 

Was heißt dies nun für uns heute angesichts unserer 
gegenwärtigen Herausforderungen? Auf wen sollen wir hören? 
 
Ich glaube, dass wir uns gerade in den heutigen Krisen nicht an 
denen orientieren sollten, die mit lauten Worten 
daherkommen, die ganz klar wissen, was gut und was schlecht 
ist.  
Ich glaube, dass die Besinnung auf Jesu Leben und seine Taten 
für uns ein Beispiel sein kann. Ich glaube, dass es in den 
Gegenwartsfragen für unsere Gesellschaft gut heilsam ist, sich 
an den Motiven Jesu Handelns zu orientieren und an den 
Prinzipien, nach denen er mit Menschen umging. 
 
Was sehen wir da? Wir sehen jemanden, der sich zuerst um die 
kümmert, die keine Lobby haben, die krank sind, verzweifelt, 
fremd, arm und ungerecht behandelt. Wir sehen jemanden, der 
geduldig und voller Ehrfurcht vor Gottes Schöpfung, mit den 
Menschen umgeht und deutlich macht, dass das Leben nicht 
nur in unserer Hand steht. Wir sehen auch jemanden, der auch 
das Unrecht sieht und beim Namen nennt.  
 
Auf wen sollen und können wir hören in den 
Herausforderungen unserer Zeit? 
 
Wir können auf die hören, denen Zuwendung zu den 
Menschen ohne Ansehen der Person, denen Ehrfurcht vor 
dem Leben und die Würde des Menschen am Herzen liegen 
und die einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Ob sie sich dessen 
bewusst sind oder nicht – sie wandeln in den Spuren Jesu. 
 
Amen. 
 
 



 

Fürbitten 
 
Wir beten: 
 
Lebendiger Gott, 
Licht lässt du aufscheinen in dieser Welt. 
Wie sehr sehnen wir uns danach. 
Wie dringend braucht es deine Schöpfung. 
Wie abhängig ist die Welt von deinem Licht. 
 
Wir bitten dich um Licht 
in den Herzen und Köpfen der Mächtigen, 
damit Besonnenheit ihre Entscheidungen bestimmt, 
damit Klugheit ihr Handeln regiert, 
damit Weisheit ihre Worte lenkt. 
Um dein Licht, Lebendiger, 
bitten wir dich. 
Erhöre uns 
 
Wir bitten dich um Licht 
in den Kliniken und an den Betten der Sterbenden, 
damit die Pflegenden gesund bleiben, 
damit Kranken genesen, 
damit Lebensmut die Schatten des Todes vertreibt 
und Trost die Trauernden erreicht. 
Um dein Licht, Lebendiger, 
bitten wir dich. 
Erhöre uns. 
 
Wir bitten dich um Licht 
in deiner Gemeinde, 
in den Herzen aller, 
die dir, Lebendiger, vertrauen. 



 

Um dein Licht und deine Liebe, 
bitten wir dich. 
Durch Jesus Christus lass es aufscheinen – 
heute und alle Tage. 
Amen. 
 
Vater Unser  
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
 
 

Vikar Marc Jansen, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dieser Gottesdienst wurde auch als Video aufgenommen und kann  
über den Youtube Kanal der Kirchengemeinde Wegberg aufgerufen werden:  
www.youtube.com/EvangelischeKirchengemeindeWegberg 


