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Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch
ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird.
Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. ´Wir waren` nämlich
´dabei,` als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien; ´wir waren
dabei,` als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: »Dies ist
mein geliebter Sohn; an ihm habe ich Freude.« Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit
ihm auf dem heiligen Berg waren – diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben
wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie
zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. ´Haltet euch an diese
Botschaft,` bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden
lässt. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt: Keine
einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen ´des
jeweiligen Propheten`. Anders gesagt: Keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines
Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen, vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes
geredet.
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Denn wir haben uns nicht etwa auf klug
ausgedachte Geschichten gestützt, als wir
euch ankündigten, dass Jesus Christus,
unser Herr, wiederkommen und seine
Macht offenbaren wird.
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Nein, wir haben seine majestätische Größe mit
eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei,
als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in
himmlischem Glanz erschien; wir waren dabei, als die
Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und
Folgendes verkündete: »Dies ist mein geliebter Sohn;
an ihm habe ich Freude.«
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Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit
ihm auf dem heiligen Berg waren – diese Stimme,
die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir
die Botschaft der Propheten, die durch und durch
zuverlässig ist.
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Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie
ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort
scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der
Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in
euren Herzen hell werden lässt.
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In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass ihr
bedenkt: Keine einzige prophetische Aussage der
Schrift ist das Ergebnis eigener Überlegungen. Anders
gesagt: Keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen
eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen,
vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet.
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Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch
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Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen, vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes
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