20. Sonntag im Jahreskreis 18. August 2019
(Lk 12,49-53)
„Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon
brennen!“ und „Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein,
ich sage euch, nicht Frieden, sondern Spaltung.“ Wo soll in diesen Worten denn die frohe
Botschaft, das Evangelium Jesu stecken? Eine erlaubte Frage! Würde man solche Worte
aus dem Mund eines Politikers hören, wären das Entsetzen und Erschrecken darüber
groß und berechtigt.
Leben wir nicht in einer Zeit, in der es nicht schon genug Spaltung und Auseinanderdriften
gibt? In der der Umgang miteinander und Worte zueinander rauer und ungehobelter
werden, in der Hetze und Häme gegenüber dem Fremden, dem anders Denkenden und
anders Lebenden rasant zunehmen und sich diese immer schneller verbreiten? In der
Sprache missbraucht wird und geistige Brandstiftung um sich greift?
Die heutigen Worte Jesu sind ungemütlich. Sie regen zum Widerspruch an: Das ist nicht
der Jesus, der uns zur Eucharistie einlädt, zur Danksagung und zum Lob. Gerade von ihm
brauchen wir nicht auch noch Worte von Spaltung und Brandstiftung, von Feuerwerfen
und Zwietracht. Davon haben wir genug. Worte, die von Zusammenhalt und Frieden
erzählen, wären wichtiger für unsere Gesellschaft und Kirche, mag man denken.
Kein Zweifel: sie sind wichtig und wir brauchen immer wieder Worte der Zusage, des
Vertrauens, der Ermutigung und Bestärkung. Kein Zweifel: wir brauchen aber auch die
anderen Worte. Worte der Irritation, der Klarheit und Aufforderung zur Auseinandersetzung
mit Unbequemem.
Jesus war sich seiner Worte bewusst, er kannte ihre Wirkungen. Er spricht sie zu seinen
Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem, in einer Situation, als klar war, dass sich sein
Leben immer mehr zuspitzt und eine dramatische Entscheidung bevorsteht. Er hat erlebt,
wie viele Menschen von seiner Botschaft der Liebe und heilenden Nähe Gottes entflammt
waren und ihm nachfolgten. Aber auch das Gegenteil gehörte zu seinem Weg: Widerstand
und Hass, Anfeindung und Häme waren ihm nicht fremd. Jesus hat erfahren, dass seine
Botschaft vom Reich Gottes ganze Familien entzweite, viele begeistert entflammt und
viele zum Hass angezündet hat.
Die Bibelwissenschaftler sind sich einig, dass gerade die Radikalität der heutigen
Jesusworte ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass es echte und wortgetreu überlieferte
Aussagen Jesu sind. Und wie so oft spricht Jesus in Bildern, die sich einer eindeutigen
oder schnellen Interpretation entziehen. Er benutzt Begriffe, die Emotionen wecken und
stark über Assoziationen wirken.
Eine Assoziation, die einem in den Sinn kommen kann, wenn Jesus sagt „Ich bin
gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen“, ist folgende: Feuer bedeutet zugleich
Leben und Gefahr. Es verbindet sich mit Wärme und Licht, Begeisterung und
Leidenschaft. Wir brennen für eine Idee, sind Feuer und Flamme für einen anderen
Menschen, feuern uns an, wenn wir überzeugt sind von einer Sache.

Feuer lässt aber auch denken an Zerstörung, Schmerz und Leid. Die Bilder vom
verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame gingen im Frühjahr um die Welt,
Kriegsbrände zerstören weltweit Lebensgrundlagen, Städte und Natur und zwingen
Menschen zur Flucht.
Eine weitere Assoziation: Feuer ist Zeichen der Gegenwart Gottes. Mose erfährt die
Offenbarung Gottes im brennenden Dornbusch. In der Osternacht wird die Osterkerze am
Feuer entzündet und als Licht Christi in die dunkle Kirche getragen. An Pfingsten feiern wir
den Geist Gottes, der in Feuerszungen zu den Menschen kommt.
„Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon
brennen!“ Mit anderen Worten sagt Jesus: Ich bin da, mit meinem Feuer habe ich euch
Gott gezeigt, aber es brennt noch nicht! Es glimmt vielleicht, es muss immer wieder neu
entfacht werden, es ist erloschen und muss wieder angezündet werden. Das ist eure
Aufgabe, meine Aufforderung, sind meine unbequemen Worte an euch. Ich bin meinen
Weg gegangen und er ist bald zu Ende. Ihr seid es nun, die das Feuer Gottes bewachen
und hegen müsst, damit es lodert. Ihr müsst ihm Nahrung geben, damit Gott selbst
sichtbar bleibt und sein Feuer unter euch nicht ausgeht oder missbraucht wird.
Vielleicht ist es gut, nicht zu schnell der Versuchung zu erliegen, die Worte und Bilder Jesu
auf das Hier und Jetzt konkret zu übertragen. Aber es ist sicher gut, sie in ihrer
irritierenden und verstörenden Art in uns wirken zu lassen. Die Kirchenlehrerin Hildegard
von Bingen formuliert es einmal so: „Gott ist ewig. Und Ewigkeit ist Feuer und das ist Gott.
Und Gott ist kein verborgenes, kein schweigendes, sondern ein wirkendes Feuer.“
Ich lade Sie ein, einen Moment still zu werden, Ihrem inneren Gottesfeuer nachzuspüren
und darum zu bitten, dass es immer neu in und durch uns wirkt.

