
Liebe Gemeinde! 

„Es war einmal vor langer Zeit...“ – viele vertraute Märchen beginnen so, und wir alle wissen, 

was die Geschichten erzählen. Es geht um harte Schicksale, ungerechte Tyrannen, Liebe voller 

Hindernisse. Aber meist gibt es dann eine wunderbare Wendung – der Sieg des Guten und der 

Gerechtigkeit über das Böse und Gehässige. Der mutige Held gewinnt die Gunst der 

Königstochter; das arme Mädchen bekommt den Prinzen zum Mann… 

 

Auch eine Geschichte der Bibel könnte wie ein Märchen beginnen: Es war einmal vor langer 

Zeit... ein Volk, ein Gott, eine Heilung, ein Wunder – auch das kennen wir und wissen, was 

biblische Geschichten erzählen. Oft handeln sie von Menschen, die etwas Besonderes mit 

ihrem Gott erlebt haben. Nicht immer nur Freundliches und Rettung, auch Kummer, Zorn und 

Enttäuschung sind dabei. Und nicht selten bleibt unerklärlich, wie scheinbar Unmögliches 

dann doch wahr wird. Wie aus Zweifel und Ablehnung fester Glaube wächst, wie aus 

Unterdrückung und Perspektivlosigkeit Freiheit und Segen wird. 

 

Bibel und Märchenbuch in einem Atemzug?! Das kenne ich durchaus von meinen 

Konfirmand*innen und Konfirmanden. Aber schon in biblischer Zeit haben sich die ersten 

Christ*innen dafür rechtfertigen müssen, wenn sie von ihren Glaubenserfahrungen 

berichteten. Und nicht selten wurde ihnen entgegengehalten: „Erzählt mir doch kein 

Märchen! Da ist doch viel zu fantastisch, um wahr sein zu können.“ 

Eine Verteidigung auf solche Vorwürfe finden wir in Predigttext für den letzten Sonntag nach 

Epiphanias. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, 16-19 lesen wir: 

Wir haben uns keineswegs auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch 

ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen wird, ausgestattet mit Macht. 

Vielmehr haben wir ihn mit eigenen Augen in der hohen Würde gesehen, in der er künftig 

offenbar werden soll. 

Denn er empfing von Gott, seinem Vater, Ehre und Herrlichkeit - damals, als Gott, der die 

höchste Macht hat, das Wort an ihn ergehen ließ: »Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, 

ihn habe ich erwählt.« 

Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, haben wir diese Stimme vom Himmel gehört. 

Dadurch wissen wir nun noch sicherer, dass die Voraussagen der Propheten zuverlässig sind, 

und ihr tut gut daran, auf sie zu achten. Ihre Botschaft ist für euch wie eine Lampe, die in der 

Dunkelheit brennt, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns eure Herzen hell 

macht. 

 

Ja, es sind nicht nur in unserer Zeit etliche, die Schwierigkeiten haben mit den unglaublichen 

Dingen, die vom Sohn Gottes überliefert sind: Wasser in Wein verwandeln, Kranke heilen nur 

durch Zuspruch und Handauflegen, sogar Toten wieder zum Leben erwecken. Wie sollte das 

gehen?! 

Zweifler und Spötter, die gab es auch schon damals. Und je mehr Zeit vergangen war, desto 

blasser wurde die direkte Erinnerung an den Menschen Jesus. Genau deswegen sagt Petrus: 

Es ist kein Märchen, sondern Wirklichkeit. Wir haben ihn gesehen. Was euch vielleicht 



märchenhaft erscheint, das haben wir, seine Freunde und Weggefährten, miterlebt und 

können es bezeugen. 

 

Und so wie Petrus haben auch andere ihre Erlebnisse weitererzählt. Sie haben immer wieder 

berichtet, was sie beeindruckt hat in der Begegnung mit diesem Jesus aus Nazareth. Sie waren 

ganz dicht dran – manche vom ersten Zusammentreffen bis zum bitteren Ende am Kreuz, 

einige sogar bis zur Erscheinung des Auferstandenen in ihrer Mitte. Sie haben miterlebt, dass 

Jesus nicht nur ein menschenfreundlicher und begeisternder Freund ist, sondern wirklich zu 

Gott gehört. Sie haben erfahren, dass er an all dem Anteil hat, was in den Bereich Gottes 

gehört – Licht, Würde, Macht – und dass er schließlich sogar den Tod überwunden und damit 

einen neuen Horizont eröffnet. 

 

„Und wo ist nun der Unterschied zwischen einem Märchen und einer Glaubensüberzeugung?“ 

– so mögen kritische Geister jetzt fragen. 

Ich denke, den Unterschied zwischen Glaubensüberzeugung und Märchen erkenne ich in der 

Wirkung, die beides auf mich hat. Ein Märchen lässt mich vom Guten träumen, es kann mich 

ablenken, meine Fantasie beflügeln. Ich höre es, freue mich, lasse mich für einen Moment mit 

hineinnehmen in eine andere Welt. Das kann nicht nur in dieser schwierigen Zeit etwas 

durchaus Wunderbares sein: einfach mal alle Sorgen und Schreckensmeldungen hinter mir zu 

lassen. Ein Märchen wie ein buntes Trostpflaster auf den Wunden des Lebens. 

 

Doch ‚Glaube‘ wirkt da ganz anders. Er nimmt uns nicht aus dieser Welt heraus. Gerade weil 

ich an die Liebe Gottes und an das Geschenk des Lebens glaube; weil ich überzeugt bin von 

Jesu Wort und Tat, will ich die Gegenwart gestalten – jetzt und hier, mit allen mühevollen 

Herausforderungen. Gerade weil ich über die Grenzen dieser Welt hinaus hoffen darf, brauche 

ich mich vor den Aufgaben und Sorgen in dieser Welt nicht zu fürchten. Der Glaube ist da die 

Kraftquelle, aus der ich schöpfen darf. 

 

Ein Märchen führt mich heraus aus meinem Leben, der christliche Glaube dagegen stellt mich 

mitten hinein. Ein Märchen vertröstet – der Glaube beflügelt. 

Petrus berichtet vom Erlebnis der drei Jünger, die Jesus auf den Berg Tabor begleiteten. 

Johannes, Jakobus und Petrus hatten dort oben eine wunderbare Vision. Den Jüngern ist dabei 

deutlich geworden, dass in Jesus Gott selbst bei ihnen war, dass durch ihn Gott selbst redete 

und handelte. Diese Gewissheit gab ihnen die Gewissheit und Kraft, am Glauben festzuhalten 

– gerade auch in Zeiten von Anfechtung und Verfolgung. Ein bloßes Märchen hätte ihnen 

solche Kraft nicht geben können! 

 

Und heute? So wie die Jünger zusammen mit Jesus auf den Berg steigen und dort göttliche 

Macht und Stärke erleben – das können wir natürlich nicht. Doch immer wieder gibt es eben 

Momente, in denen auch uns Jesu Kraft und Gottes Nähe spürbar werden. Und deshalb kann 

ich gut mit dem leben, was uns im Petrusbrief gesagt wird: All das, was über Jesus gesagt 

wurde, ist zuverlässig. Die Propheten hatten Recht. Und wir tun gut daran, auf ihre Worte zu 



achten. Ihre Botschaft ist für uns wie eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt, bis der Tag 

anbricht und das Licht des Morgensterns unser Herz hell macht. 

 

Ein schönes Bild! Gerade da, wo es so viele dunkler Ecken im Leben gibt. In der Welt um uns 

herum, aber auch im ganz persönlichen Bereich. Manchmal nehmen sie uns so sehr gefangen, 

dass uns der klare Blick verloren geht. Doch was Jesus mit seinem Licht in unser Leben bringt, 

kann manche dunkle Ecke ausleuchten – kann Angst vertreiben, Entscheidungen beflügeln, 

Gelassenheit und Zuversicht schenken. Wenn die Worte Jesu uns tief im Herzen bewegen, 

dann können auch wir mit unserem Reden und Handeln etwas von seinem Licht und seiner 

Herrlichkeit sichtbar machen. Und wenn andere dann zu uns sagen: „Das ist ja märchenhaft“, 

dann können sie sogar recht haben. Amen 
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