
 

Predigt am 28.01.2018 

„Die Glaubwürdigkeit der Bibel“  

2. Petrus 1,16-21 

 

2. Petrus 1,16-21:  

16 Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln (Mythen) ge-

folgt, 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 Herr-

lichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen 

habe. 

18 Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kom-

men, 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. 

20 Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissa-

gung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. 

21 Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem 

Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Hei-

ligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Am 24. Oktober 2017 wurde in Griechenland wieder das 

olympische Feuer für die Winterspiele in Pyeongchang 

entzündet. Seitdem sind die Läufer den weiten Weg bis 

Südkorea unterwegs bis dann am 8. Februar die Winterspie-

le beginnen werden. Dabei wurde angeknüpft an die mythi-

schen Überlieferungen aus dem alten Griechenland. Eine 

Hohepriesterin in langen weißen Gewändern rief in der Be-

gleitung von anderen Priesterinnen den Gott Apollo an: 

„Apollo, sende uns deine Strahlen für die heilige Fackel.“ 

Anschließend wurde die olympische Fackel mit einem Para-

bolspiegel entflammt.  

 

Diese Zeremonie ist eines der vielen Beispiele, das deutlich 

macht, in welcher Zeit wir leben. Paulus schreibt vorausbli-

ckend über unsere Zeit: „Es wird eine Zeit kommen, da sie 

die heilsame Lehre nicht ertragen werden… Sie werden die 

Ohren von der Wahrheit abwenden und sich wieder den al-

ten Mythen zukehren“ (2. Tim. 4,3f).  

 

Der Glaube an Christus wird begraben, die alten Mythen 

dagegen werden wieder ausgegraben. Es gibt Menschen, die 

die religiösen Riten der alten Germanen wiederbeleben. 

Andere beschäftigen sich mit den Lehren Buddhas, verehren 

den Dalai Lama oder wollen erforschen, was sie in einem 

geglaubten früheren Leben alles gemacht haben. Es gibt 

zahlreiche Angebote aus dem Bereich der heidnischen My-

then: Fen Shui, Bach Blütentherapie, Hatha Yoga, Chi Gong 

und Tai Chi Chuan und so weiter.  
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Und dann kommen wir mit diesem alten Buch und diesen 

alten Geschichten. Wir kommen mit der Bibel. Und viele 

stellen dann Frage, ob die biblischen Erzählungen nicht 

auch in die Welt der zahlreichen Mythen dieser Welt einzu-

ordnen sind. 

 

Doch Petrus widerspricht so einer Auffassung ganz 

energisch. Auch zu seiner Zeit gab es viele Mythen. Es gab 

zahlreiche von Menschen erdachte Geschichten über Gott 

und die Welt, mit denen die antiken Menschen die wichtigen 

Lebensfragen erklären wollten. Im Angebot waren auch da-

mals schon unglaublich viele verschiedene religiöse Lehren 

und Praktiken. Aber Petrus sagt ganz klar und deutlich: Er 

schreibt: „Nein, wir sind nicht ausgeklügelten Mythen ge-

folgt, als wir euch von der Kraft und vom Kommen des 

Herrn erzählt haben, sondern wir haben seine Herrlichkeit 

selbst gesehen.“ „Nein, wir haben uns das alles nicht ausge-

dacht. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen.“ Und Johan-

nes sagt genau dasselbe in seinem Evangelium. Er schreibt: 

„Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 

eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahr-

heit“ (Joh 1,14). Und ganz ähnlich in seinem Brief: „Was 

von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen 

haben mit unsern Augen, was wir betrachtet haben und uns-

re Hände betastet haben, vom Wort des Lebens... was wir 

gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch“ 

(1. Joh 1,1-3). 
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Anders gesagt: „Jawohl, die Bibel ist glaubwürdig!“ Wir 

werden nun zunächst einmal sehen, warum die Bibel glaub-

würdig ist und dann welche Konsequenzen sich daraus er-

geben, wenn die Bibel Glaubwürdigkeit besitzt.  

 

Warum die Bibel glaubwürdig ist? 

 

1. Die Bibel ist glaubwürdig, weil ihr Inhalt auf überna-

türlichen Erfahrungen beruht.  

 

Petrus macht deutlich: Für Mythen gibt es keine Zeugen. 

Aber wir sind Zeugen. Wir haben die Herrlichkeit von Jesus 

Christus mit eigenen Augen gesehen. Was wir euch erzäh-

len, haben wir selbst gesehen. Was wir weitersagen, haben 

wir selbst gehört.  

 

Und als exemplarisches Beispiel für die Glaubwürdigkeit 

der biblischen Berichte führt Petrus nun die Verklärung 

von Jesus an. Petrus war zusammen mit den beiden anderen 

Jüngern Jakobus und Johannes life dabei. Einer hätte sich 

täuschen können, aber alle drei haben unabhängig vonei-

nander dasselbe gesehen und gehört. Jesus nimmt sie mit 

auf einen Berg. Er betet. Und plötzlich wird Jesus in ein 

strahlendes Licht getaucht. Sein Körper verwandelt sich da-

bei in einen hell leuchtenden geisthaften Körper. Und dann 

erscheinen Mose und Elia. Die größten geistlichen Persön-

lichkeiten aus längst vergangenen Tagen leben noch. Sie 

kommen zurück und treten jetzt ein in die Wirklichkeit die-

ser Welt.  

 



 5 

 

Und dann hören sie eine laute Stimme. Sie hören die 

Stimme Gottes: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe.“ Gott, der Vater im Himmel stellt sich 

zu seinem Sohn. Er sagt: „Jawohl, Jesus ist nicht ein 

Mensch wie jeder andere. Er ist mein Sohn. Und das, was er 

sagt und was er tut, das ist genau das, was ich selbst sagen 

und tun würde. Er ist in meinem Auftrag hier. Ich stehe ganz 

und gar hinter ihm.“ 

 

Was hier geschah, lässt sich nicht erklären. Es lässt sich 

genauso wenig erklären wie das Geheimnis von Weihnach-

ten mit der Jungfrauengeburt oder die Tatsache am Kreuz, 

dass der Sohn Gottes für die Schuld aller Menschen stirbt 

oder von Ostern, dass Jesus von den Toten aufersteht. Und 

erklären können wir letztlich auch nicht, was passiert, wenn 

ein Mensch zum Glauben kommt. Aber für Petrus wurde 

damals unmissverständlich deutlich: Jesus hat göttliche 

Kräfte, mit denen er in unser Leben hineinwirken kann. 

Seine Kraft, Wunder zu tun, kommt von Gott.  

 

Petrus wurde auch in der Gewissheit bestärkt: Es gibt neben 

unserer sichtbaren Welt auch eine unsichtbare Welt. Jesus 

kam aus der Welt Gottes in unsere Wirklichkeit. Und so, wie 

er jetzt für einige Augenblicke wieder in die Welt des Him-

mels eintrat, wird er bald wieder zurückkehren in die Um-

gebung seines Vaters. Und genauso wird er dann auch ein-

mal wiederkommen und wieder heraustreten aus dem Be-

reich der unsichtbaren Welt. 
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Nach diesem bewegenden Erlebnis auf dem Berg, als die 

Jünger die Herrlichkeit von Jesus sahen, war alles wieder 

wie vorher. Jesus war wieder ganz Mensch, ein Mensch aus 

Fleisch und Blut. Mose und Elia waren nicht mehr da und 

die Stimme Gottes war verklungen. Aber diese Erfahrung 

der Herrlichkeit Gottes und das Hören der Stimme Gottes 

hatte Petrus nie mehr vergessen.  

 

Warum die Bibel glaubwürdig ist?  

Weil ihr Inhalt auf übernatürlichen Erfahrungen beruht. 

 

2. Weil ihr Inhalt einen übernatürlichen Ursprung hat 

 

Petrus bezeugt: „Denn es ist noch nie eine Weissagung aus 

menschlichem Willen hervorgebracht worden. Getrieben 

von dem heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes 

geredet.“  

 

Getrieben vom heiligen Geist haben Menschen geredet. 

Keiner der biblischen Schreiber hat sich gesagt: „Ich setze 

mich jetzt hin und schreibe einmal meine Gedanken über 

Gott nieder.“ Es war vielmehr so, dass der Heilige Geist 

Menschen dazu bewegte, auszusprechen, was ihnen Gott ge-

sagt hatte.  

 

Das griechische Wort für „getrieben“ wird für den Wind 

gebraucht, der in das Segel eines Segelbootes bläst und so 

das Boot vorwärtsbewegt. So wurden die biblischen Schrei-

ber angeregt, weiterzusagen, wozu Gott sie durch seinen 

Geist innerlich bewegt hatte.  
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Menschen haben im Namen Gottes geredet. Keiner der 

biblischen Schreiber schrieb im eigenen Auftrag. Alle wur-

den von Gott beauftragt. Manchmal waren sie sogar Predi-

ger und Schreiber wider Willen.  

 

Denken wir zum Beispiel an Jeremia. Er wurde von Gott 

berufen, ein Prophet zu sein. Aber er hatte tausend Ein-

wände: „Ich kann nicht predigen, ich bin auch noch viel zu 

jung. Außerdem habe ich Angst, dass ich Botschaften wei-

tergeben muss, die den Leuten nicht passen.“ Aber Gott ließ 

diese Einwände nicht gelten. Er sagte: „Siehe, ich lege mei-

ne Worte in deinen Mund“ (Jer. 1,9). Und dann bekam Je-

remia Botschaften von Gott, die er weitersagen musste, ob 

es ihm passte oder nicht.  

 

Rembrandt hat auf einem seiner Bilder den Evangelisten 

Matthäus dargestellt, wie er sein Evangelium schreibt. Sei-

ne Augen schauen ins Leere. Ganz in sich gekehrt sitzt Mat-

thäus da. Während er mit der rechten Hand den Federhalter 

hält, hat er die linke Hand auf seine Brust gelegt. Matthäus 

ist tief betroffen. Hinter ihm ist die Gestalt eines Engels zu 

sehen. Der Engel ist Matthäus ganz nahe. Er hat seine Hän-

de auf die Schultern des Evangelisten gelegt und flüstert 

ihm Worte ins Ohr, auf die Matthäus offenbar angestrengt 

hört und die er später niederschreiben wird. So wird deut-

lich: Was Matthäus niederschreibt, kommt von Gott, hat ei-

nen übernatürlichen Ursprung.  
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Warum die Bibel glaubwürdig ist?  

Weil ihr Inhalt einen übernatürlichen Ursprung hat. 

Weil ihr Inhalt auf übernatürlichen Erfahrungen beruht. 

 

Die Konsequenzen: Und wenn die Bibel glaubwürdig ist? 

 

1. Dann müssen Erfahrungen gemacht werden 

 

Ich erinnere noch einmal an das Erlebnis der Verklärung 

Jesu droben auf dem Berg. Wenn ich mir morgens Zeit 

nehme, um in der Bibel zu lesen, dann geschieht es, dass Je-

sus es mit mir ganz ähnlich macht wie mit den Jüngern da-

mals. Er nimmt mich hinauf auf einen Berg und er zeigt mir 

wer er ist. Ich sehe seine Herrlichkeit und seine Kraft. Ich 

werde hineingenommen in seine Gegenwart und die Worte 

die ich lese werden zu einer Stimme vom Himmel.  

 

Beim Bibellesen bekomme ich Einblicke in Gottes Herrlich-

keit. Ich bekomme das Ziel wieder vor Augen, auf das es zu-

geht. Ich werde erfüllt mit Kraft. Und vor allem. Ich sehe 

Jesus. Ich bekomme ihn in den Blick und sehe, wer er ist. 

Das war es am Ende auch, was den Jüngern nach dem Gip-

felerlebnis auf dem Berg Tabor blieb. „Sie sahen niemand 

als Jesus allein“ (Mt 17,8).  

 

Und dann mussten sie ja wieder hinuntersteigen in die 

Ebene Jesreel. Nach den Taborerlebnissen kommen Jes-

reelerfahrungen. Gleich beim Tabor befindet sich Megiddo. 

Und Megiddo ist ein Kampfplatz. Dort fanden schon viele 

Schlachten statt.  
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Nach der Stillen Zeit kommt die laute Zeit. Vom Gipfel der 

Jesuserfahrung steigen wir wieder hinunter in die Niederun-

gen der Alltagserfahrung. den Alltag. Es riecht nach Arbeit. 

Wir hören das Geschrei von kleinen Kindern, gereizten 

Chefs oder grantigen Nachbarn. Wir stolpern über Wider-

stände, die sich in den Weg stellen. Wir fallen in Sünde. Wir 

gehen vergebliche Wege. Wir wischen uns den Schweiß von 

der Stirn und uns laufen die Tränen herunter. Aber eines 

steht fest. Jesus geht mit, vom Tabor hinunter nach Jes-

reel. Es ist wichtig, dass wir wie die Jünger Jesus im Blick 

behalten. „Sie sahen niemand als Jesus allein.“  

 

Die Erfahrungen mit der Glaubwürdigkeit der Bibel werden 

von Petrus nicht nur mit der Verklärungsgeschichte verdeut-

licht, sondern auch noch am Bild vom Licht illustriert: „Um 

so 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.“ 

 

Petrus ist ganz nüchtern. Er nimmt uns die Illusion, als ob 

unser Leben mit einem Frühlingsspaziergang bei Apfelblü-

te und Vogelgezwitscher im warmen und hellen Sonnen-

schein zu vergleichen sei. Nein, unsere Leben ist vielmehr 

ein Leben an einem dunklen Ort. Da schleichen die dunk-

len Schatten der Angst. Da kriecht der feuchte Abendnebel 

der Traurigkeit in deine Kleider. Da versinken noch die letz-

ten Strahlen der Hoffnung feuerrot am Horizont. Da verliert 

der Weg, der weiterführt seine Konturen. Und manchmal 

wird es dir am Ende noch rabenschwarz vor den Augen.  
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Aber dann ziehst du die Bibel aus der Tasche und auf 

einmal wird es wieder hell. Das Wort Gottes ist wie ein 

Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Ich bekomme 

wieder neuen Lebensmut und neue Orientierung: „Dein 

Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 

Wege“ (Ps 119,105). Ich erfahre: „Wenn ich auch im Fins-

tern sitze, so ist doch der Herr mein Licht“ (Micha 7,8). 

 

Die Worte der Bibel sind fest und verlässlich. Ich kann mich 

auf jede Aussage verlassen. Petrus spricht besonders das 

prophetische Wort an, die Aussagen über die Wiederkunft 

von Jesus. Genauso wie die Bibel mir Licht gibt für den 

nächsten Schritt, leuchtet sie mir auch heim. Sie zeigt mir 

das Ziel an, auf das alles zugeht.  

 

Petrus verwendet das Bild vom Morgenstern. Einer kann 

nicht schlafen. Er wälzt sich auf seinem Bett hin und her. Er 

quält sich und denkt: „Wann ist die Nacht endlich zu Ende?“ 

Er steht auf und geht nach draußen. Ein klarer Sternenhim-

mel. Am Horizont leuchtet ein Stern besonders hell. Es ist 

der Morgenstern. Nun weiß er: „Das ist das Zeichen für den 

anbrechenden Tag. Bald wird es hell. Die Nacht ist vorbei. 

Ein neuer Tag beginnt.“  

 

Der bekannte amerikanische Evangelist Dwight L. Moody 

beschreibt diese Erfahrung mit der Glaubwürdigkeit der Bi-

bel so: „Ich betete um festen Glauben und dachte, der Glau-

be käme eines Tages wie ein Blitz auf mich. Aber der Glau-

be schien nicht kommen zu wollen.  
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Eines Tages erfuhr ich aus dem Römerbrief: ‚Der Glaube 

kommt aus dem Hören, das Hören aus dem Wort Gottes’ Ich 

hatte meine Bibel zugemacht und um Glauben gebetet. Jetzt 

schlug ich meine Bibel auf und begann zu studieren. Seit 

dieser Zeit wuchs mein Glaube.“ 

 

Und wenn die Bibel glaubwürdig ist?  

Dann müssen Erfahrungen gemacht werden. 

 

2. Dann muss sie wörtlich genommen werden 

 

„Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung 

in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist.“  

 

Es geht beim Bibellesen nicht darum, dass wir mit unserem 

eigenen Denken die Bibel kritisieren. Nicht wir kritisieren 

die Schrift, sondern sie kritisiert uns. Wir dürfen auch nicht 

unsere eigenen Gedanken und Vorstellungen in die Bibel 

hineintragen. Die Bibel will vielmehr ihre Gedanken und 

Vorstellungen in unser Herz hineintragen.  

 

Ich behandle die Bibel manchmal wie meinen Fernseher. 

Ich zappe mich wie bei den Programmen durch die ver-

schiedenen Bücher hindurch und schaue mir an, was mir ge-

fällt und was ich sehen und hören will. Alles andere wird 

weggeklickt oder ausgeblendet.  

 

Wenn die Bibel glaubwürdig ist, dann redet dort Gott 

selbst zu mir. Und wenn Gott selbst dort zu Wort kommt, 

dann besitzt die Bibel Autorität.   
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Einige Beispiele: Wenn Jesus der einzige Weg zu Gott ist, 

dann kann ich doch nicht behaupten, dass neben Jesus auch 

andere Wege in den Himmel gibt.  

Ein Drittel der Bibel beschäftigt sich mit der Zukunft, mit 

der Wiederkunft Jesus, mit Gottes neuer Welt und mit dem 

Leben nach dem Tod. Wenn das so ist, dann kann ich nicht 

sagen: Was nach dem Tod kommt, weiß keiner so genau. 

Das lasse ich auf mich zukommen. 

Die Bibel beschreibt Israel als Gottes Volk. Bis heute 

schreibt Gott mit Israel Geschichte. Wenn das so ist, dann 

kann ich nicht sagen: Ich habe keinen Bezug zu Israel.  

Wenn in der Bibel von den Geboten Gottes gesagt wird: „Ihr 

sollt nichts dazutun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt 

auch nichts davontun“ (5.Mose 4,2), dann kann ich mich 

doch nicht einfach über diese Gebote hinwegsetzen.  

Wenn in der Bibel das Gebet an die erste Stelle gerückt 

wird, dann muss ich mir Gedanken machen über mein per-

sönliches Gebetsleben.  

Wenn dort steht: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes 

und seiner Gerechtigkeit“, dann darf es doch nichts mehr 

geben in meinem Leben, das noch wichtiger ist als Gott und 

seine Gemeinde.  

Wenn in der Bibel davor gewarnt wird, die Versammlungen 

zu verlassen, dann steht der sonntägliche Gottesdienst Be-

such doch nicht zur Disposition, sodass ich mir überlege, ob 

ich nicht auch ausschlafen können.  

 

Lass dich fragen: Hat die Bibel in deinem Leben die ent-

scheidende Autorität? 
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Es ging heute um die Glaubwürdigkeit der Bibel. Wir ha-

ben gefragt, warum die Bibel glaubwürdig ist. Und haben 

gesehen: Weil ihr Inhalt auf übernatürlichen Erfahrungen 

beruht und weil ihr Inhalt einen übernatürlichen Ursprung 

hat. Wir dachten über die Konsequenzen der Glaubwürdig-

keit der Bibel nach und haben festgestellt: Wenn die Bibel 

glaubwürdig ist, dann müssen mit ihr Erfahrungen gemacht 

werden und dann muss sie auch wörtlich genommen wer-

den. „Fester und gewisser als alles andere haben wir das 

prophetische Wort, (haben wir die Bibel) und ihr tut gut da-

ran, dass ihr darauf achtet wie auf ein Licht, das da scheint 

an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Mor-

genstern aufgehe in euren Herzen.“   Amen 

 
 


