
Andachtsimpuls, 24. Januar 2021 – Evang. Kirche Wenkheim  
Bis mindestens 31. Januar 2021 finden in den evangelischen Kirchengemeinden unseres Bezirks keine 
Gottesdienste vor Ort statt.  Anfang Februar wird auf der Homepage www.kirche-wenkheim.de und im 
Schaukasten am Gemeindehaus veröffentlicht, ob es am 7. Februar wieder Gottesdienste gibt.  
 

Am 24. Januar gibt es auf unserer Homepage wieder eine neue Video-Andacht von Pfr. Habiger.  
 

Ankommen bei Gott 
Ich bin jetzt nicht allein. Gott, du bist bei mir. 
Du hast mir das Leben gegeben. An deiner 
Hand kann ich durch das Leben gehen.  
Bei dir darf ich bleiben in Zeit und Ewigkeit.  
(Wer möchte, kann eine Kerze anzünden.) 
 
Verbunden mit Gott und mit den Gläubigen in 
aller Welt beginne ich diese Andacht im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des heiligen  
Geistes. 
 
Stilles Gebet 
[An dieser Stelle kann ein stilles Gebet gespro-
chen werden, um sich persönlich der Nähe 
Gottes gewiss zu werden und in seiner Gegen-
wart anzukommen.] 
 

Lied 70 Wie schön leuchtet der Morgenstern 
1. Wie schön leuchtet der Morgenstern voll 
Gnad und Wahrheit von dem Herrn, die süße 
Wurzel Jesse. Du Sohn Davids aus Jakobs 
Stamm, mein König und mein Bräutigam, hast 
mir mein Herz besessen; lieblich, freundlich, 
schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an 
Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben. 
 

3. Gieß sehr tief in das Herz hinein, du leuch-
tend Kleinod, edler Stein, mir deiner Liebe 
Flamme, dass ich, o Herr, ein Gliedmaß bleib an 
deinem auserwählten Leib, ein Zweig an dei-
nem Stamme. Nach dir wallt mir mein Gemüte, 
ewge Güte, bis es findet dich, des Liebe mich 
entzündet. 
 

4. Von Gott kommt mir ein Freudenschein, 
wenn du mich mit den Augen dein gar freund-
lich tust anblicken. Herr Jesu, du mein trautes 
Gut, dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut 
mich innerlich erquicken. Nimm mich freund-
lich in dein Arme und erbarme dich in Gnaden; 
auf dein Wort komm ich geladen. 
 

Schriftlesung: Matthäus 17,1-9  
1 Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich 
Petrus und Jakobus und Johannes, dessen 
Bruder, und führte sie allein auf einen hohen 
Berg. 2 Und er wurde verklärt vor ihnen, und 
sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und 
seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 3 Und 
siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die 
redeten mit ihm. 4 Petrus aber fing an und 
sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein! Willst du, 
so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, 
Mose eine und Elia eine. 5 Als er noch so redete, 
siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. 
Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: 
Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlge-
fallen habe; den sollt ihr hören! 6 Als das die 
Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und 
erschraken sehr. 7 Jesus aber trat zu ihnen, 
rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet 
euch nicht! 8 Als sie aber ihre Augen aufhoben, 
sahen sie niemand als Jesus allein. 9 Und als sie 
vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und 
sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung nie-
mandem sagen, bis der Menschensohn von den 
Toten auferstanden ist. 
 
Sonntagsimpuls 
Pfarrer Oliver C. Habiger, Wenkheim 

Viele Jahre nach der im Matthäusevangelium 
beschriebenen Erfahrung schrieb Petrus einen 
Brief. Darin greift er nochmals diese Erfahrung 
vom „Berg der Verklärung“ auf. Und auf dem 
Hintergrund dieses Highlights in seinem Leben 
schreibt Petrus nun, was jetzt in Zeiten ohne 
diese Erlebnisse zählt. Damit ist dies auch ein 
Text für alle, die gerade so gar nichts Besonde-
res von Gott her zu spüren meinen.  
 
2. Petr. 1,16-21 
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 selber 
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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 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 anbreche und der Morgenstern aufgehe in 
euren Herzen. 20 Und das sollt ihr vor allem 
wissen, dass keine Weissagung in der Schrift 
eine Sache eigener Auslegung ist. 21 Denn es ist 
noch nie eine Weissagung aus menschlichem 
Willen hervorgebracht worden, sondern ge-
trieben von dem heiligen Geist haben Men-
schen im Namen Gottes geredet. 
 
Petrus schreibt diese Zeilen wahrscheinlich ca. 
67 n. Chr. in Rom während der Zeit der Chris-
tenverfolgung. - Das heißt: zwischen dem 
Erlebnis auf dem Berg der Verklärung und 
diesem Brief sind ca. 35 Jahre vergangen. 35 
Jahre Christsein in denen er so manches erlebt 
hat, was so gar nicht „verklärend“ war. Und 
nun, im hohen Alter erlebt er mit der Verfol-
gungszeit ganz finstere Tage … 
 
Ich bin sicher, dem einen oder anderen, wird es 
heute ähnlich ergehen: Du bist schon viele 
Jahre Christ und also schon eine lange Weg-
strecke mit Jesus gegangen. Besondere Erfah-
rungen im Glauben sind vielleicht schon eine 
ganze Zeit her. Du hast den Eindruck: „Ich fühle 
so wenig von Gott. - Warum zeigt er sich gera-
de nicht wie damals … damals als ich ihn in 
einem verklärten Licht gesehen habe?“ Und zu 
alledem kommt hinzu, dass nun auch so richtig 
schwere Brocken und manche dunklen Stunden 
auf dem Lebensweg liegen.  
 
Ist das deine Situation? Es ist auf jeden Fall 
auch die Situation des Petrus, in der er diese 
Zeilen schreibt. Ich glaube, dass deswegen 
diese Verse aus dem zweiten Petrusbrief für 
unsere Nachfolge bereichernd sind. Denn hier 
geht es um Erfahrungen, die jeder Christ an 

irgendeiner Stelle macht. - Zwei Gedanken aus 
diesem Text möchte ich daher als Hilfe mitge-
ben: 
 
1. Wenn möglich, dann zehre von deinen 
Gotteserfahrungen, von deinem „Berg der 
Verklärung“! 
Petrus tut es. Jahrzehnte später, inmitten der 
schweren Zeiten erinnert er sich: Damals habe 
ich das erlebt. Mein Glaube ist wahr. Das sind 
keine Hirngespinste. Ich habe etwas mit Jesus 
erlebt … und auch wenn es lange her ist, halte 
ich es doch fest wie einen Schatz. Ich zehre von 
meinen Glaubenserfahrungen, weil sie mir 
helfen, fester zu glauben. Das können wir auch 
tun! - Das kannst du auch tun. Sicher hat Gott 
auch in deinem Leben gewirkt: Er hat Dinge gut 
geführt, dich in einer bestimmten Situation 
bewahrt. Oder er hat in einem Gottesdienst 
ganz tief in dein Herz gesprochen, so dass du 
seine Berührung wahrgenommen hast.  
 
Wenn möglich, dann zehre von deinen Got-
teserfahrungen. Zehre von der Erfahrung, wo 
Gott Wunder in deinem Leben bewirkt hat; 
auch wenn das lange her scheint, auch wenn es 
nicht so spektakulär ist. Petrus lamentiert nicht 
darüber, dass er diesen „Berg der Verklärung“ 
schon so lange nicht mehr erlebt hat. Er 
schreibt nicht: „Ich zweifle an meinem Glau-
ben, weil sich Jesus, Mose und Elia seither so 
nicht mehr gezeigt haben.“  
 
Manche Christen denken so. Sie merken: In 
früheren Zeiten habe ich Gott intensiver erlebt. 
Nun nicht gibt es keine großen geistlichen 
Highlights. Dann reden sie sich ein: „Jetzt 
stimmt mit meinem Glauben wohl etwas nicht 
mehr.“ - Kennst du das? Rede es dir bitte nicht 
ein und lass es dir von niemanden einreden! 
Neun von zwölf Jüngern waren nie auf dem 
„Berg der Verklärung“. Es gilt daher nicht, dass 
nur der Christ ist, der bestimmte Erfahrungen 
macht. - Petrus wendet sich in diesem Brief 
deutlich gegen Leute, die das behaupteten.  
 
Jeder Christ macht andere Gotteserfahrungen. 
Manche wirken bescheidener … aber auch die 
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kleinen Erfahrungen sind wichtig. Und selbst 
die drei Jünger, die mit Jesus auf diesem Berg 
waren, mussten wieder runter in den Alltag 
und ins dunkle Tal der Verfolgung. Petrus hätte 
ja auch sagen können: „Ich bin doch Christ und 
nun diese Not … Hat Gott mich verlassen? Gibt 
es Gott überhaupt?“ 
 
Petrus zehrt von seiner Gotteserfahrung auf 
dem „Berg der Verklärung“ - das spürt man 
diesen Zeilen ab. Er schreibt es auf - er erzählt 
es anderen. Tue es doch ebenso: Bestimmt 
hast du Gott in deinem Leben irgendwo einmal 
erfahren. Schreibe es doch für dunkle Tage auf.  
Erinnere dich inmitten schweren Erfahrungen 
daran. Erzähle wie Petrus anderen davon, 
damit auch sie wieder erinnert werden:  
Ja, Gott ist ein großartiger Gott.  
 
Nun die zweite Hilfe:  
2. Halt dich fest an dem Wort der Bibel - sie ist 
das Licht im Dunkel deines Lebens! 
Petrus schreibt nicht nur von seinem „Berger-
lebnis.“ Er schreibt auch, was nun in der langen 
Zeit seither sein Halt ist und was unser Halt 
sein soll: „Um so fester haben wir das prophe-
tische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr 
darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint 
an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche 
und der Morgenstern aufgehe in euren Her-
zen.“ 
 
Die Wendung „das prophetische Wort“ stand 
damals für die bis dahin vorhandene Bibel von 
Mose bis zu den Propheten.  
Zuverlässiger als die eigenen Gedanken über 
das Leben ist das Wort Gottes. - Das sollen wir 
nicht unterschätzen. Halte dich fest am Wort 
der Bibel! Das ist das Entscheidende und nicht 
die großartigen Erfahrungen. Jene sind kosten-
lose Draufgabe!  
 
Dabei kommt es nicht in erster Linie darauf an, 
dass wir das Lesen der Bibel selbst als eine 
irgendwie „verklärende Erfahrung“ wahrneh-
men. Es mag Stunden geben, wo wir beim 
Lesen der Bibel uns wie auf dem „Berg der 
Verklärung“ fühlen, weil wir spüren, wie Gott 

uns nahe kommt. Und dann wird es wieder 
Zeiten geben, wo wir vielleicht gar nichts spü-
ren. Aber wir sollen uns daran festhalten. Wir 
sollen darauf achten. Denn Gott wirkt dadurch 
im Verborgenen in uns. Gott sagt es dir zu und 
er lügt nicht! – In schweren Situationen stellt 
sich die Frage: „Wem will ich mehr vertrauen? 
Gottes Zusagen oder meinem Gefühl?“ Wir 
sollen Gottes Wort vertrauen und unseren 
Alltag davon prägen lassen.  
 
Es gilt immer neu wie am Anfang des Glaubens: 
Erst wenn du Gottes Wort folgst, dann wirst du 
wieder Erfahrungen mit Gott machen. Viel-
leicht gibt es dabei nicht so extravagante Erfah-
rungen, wie du es dir wünschst … aber solche, 
die Jesus von dir will: Die Erfahrung durchge-
tragen zu werden in der Not, wenn du dich 
darauf verlässt, dass Gott für dich sorgt. - Die 
Erfahrung, dass du die richtigen Worte findest, 
wo du anderen durch den Glauben Mut zu-
sprichst.   
 
Inmitten der Bedrängnis, die Petrus als eine 
‚dunkle’ Erfahrung beschreibt, mahnt er sich 
und andere: „achtet auf das Wort Gottes; auf 
die Bibel. Sie ist ein Licht, das an einem dunk-
len Ort scheint, bis der Tag anbreche und der 
Morgenstern aufgehe in euren Herzen“.  
 
Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg. 
Wie der Morgenstern den Aufgang der Sonne 
voraussagt, so gibt uns die Bibel Verheißungen, 
die uns Hoffnung und Trost geben. Wir dürfen 
uns daran festhalten, dass Jesus als unsere 
Sonne wiederkommen wird und dann alles Leid 
ein Ende findet.  Wir dürfen darauf vertrauen, 
dass er alle Tage bei uns ist … und uns nie 
alleine lässt. Gottes Wort lässt uns diese Zusa-
gen wie ein Lichtschein in unser Leben kom-
men.  
 
Warum hat gerade die Bibel so viel Energie und 
so große Bedeutung? Petrus schreibt hier, was 
auch an anderen Stellen der Bibel betont wird: 
Die Bibel ist nicht nur Menschenwort. Das sind 
nicht nur nette Geschichten. Das sind keine 
Märchen, Fabeln oder „Mythen“.  
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Petrus betont: Die Bibel ist das Wort Gottes.  
Er schreibt dazu: „Getrieben von dem heiligen 
Geist haben Menschen im Namen Gottes gere-
det.“ - Die Bibel ist von Gott selbst durch den 
Heiligen Geist inspiriert. Menschen mit ihrem 
unterschiedlichen Sprachstil haben ihre Erfah-
rungen mit Gott aufgeschrieben. - Aber Gott 
hat alles das durch seinen Heiligen Geist so 
gelenkt, dass am Ende genau die Botschaft 
dasteht, die er uns mitteilen will.  
 
Du willst Gott begegnen? - Die Bibel ist der 
verbürgte Ort der Gottesbegegnung. Hier 
spricht er zu dir! Hier hat sich Gott geoffenbart.  
 
Petrus hat durch seine Erfahrung auf dem 
„Berg der Verklärung“ gelernt: Es ist wahr. 
Jesus ist Gottes Sohn. Die Verheißungen des 
Alten Testamentes haben sich zuverlässig 
erfüllt. Und jetzt schreibt er für alle, die Jesus 
nachfolgen: Die Bibel ist als Gottes Wort das 
Licht im Dunkel deines Lebens! - Denn auch für 
dich gelten ihre Verheißungen zuverlässig. Halt 
dich fest an seinem Wort, dann wirst du darin 
Halt finden. 
Amen 
 
 
Lied: 196 Herr, für dein Wort sei hoch gepreist 
1. Herr, für dein Wort sei hoch gepreist;  
lass uns dabei verbleiben und gib uns deinen  
Heilgen Geist, dass wir dem Worte glauben, 
dasselb annehmen jederzeit mit Sanftmut, 
Ehre, Lieb und Freud als Gottes, nicht der 
Menschen. 
 

2. Öffn uns die Ohren und das Herz, dass wir 
das Wort recht fassen, in Lieb und Leid,  
in Freud und Schmerz es aus der Acht nicht 
lassen; dass wir nicht Hörer nur allein des 
Wortes, sondern Täter sein, Frucht hundertfäl-
tig bringen. 
 

5. Dein Wort, o Herr, lass allweg sein die Leuch-
te unsern Füßen; erhalt es bei uns klar und 
rein; hilf, dass wir draus genießen Kraft, Rat 
und Trost in aller Not, dass wir im Leben und 
im Tod beständig darauf trauen. 

Gebet  
Herr, unser Gott. Wir danken dir, dass du uns 
großartige Zusagen in deinem Wort gegeben 
hast. Danke dass du dich uns geoffenbart hast. 
Wir wüssten sonst nichts Verlässliches über 
dich. Hilf uns dir zu vertrauen, auch in den 
dunklen Stunden unseres Lebens.  
 
Wir sagen dir heute aber auch Dank für alle 
schönen Erfahrungen deiner Gegenwart.  
Danke, dass du bereits zu uns geredet hast. 
Danke, dass du uns so oft unsichtbar aber doch 
wunderbar bewahrt hast. - Und über allem: 
Danke für die Erlösung, die du uns in Jesus 
Christus geschenkt hast. 
 
Wir bitten dich für alle, die gerade schwere 
Zeiten durchleben: Für die Kranken um Heilung 
und um Kraft zu tragen. Für die Verzweifelten 
um deinen Trost. Für alle die nicht wissen, wie 
es weiter geht, dass du sie leitest. Für die ver-
folgten Christen um Bewahrung und um Mut 
für dich in der Welt einzustehen.  
 
[An dieser Stelle kann das Gebet mit eigenen 
Worten des Dankes und der Fürbitte fortge-
setzt und mit einem Vaterunser beschlossen 
werden.] 
 
Es segne und behüte uns der allmächtige und  
barmherzige Gott: Vater, Sohn und Heiliger 
Geist! 


