20.Sonntag im Jahreskreis 14. August 2022
(Lk 12,49-53)
Was sollen wir von jemandem halten, der von sich sagt, dass er gekommen ist, um Feuer
auf die Erde zu werfen? Vielleicht würden wir spontan sagen: Also das können wir ja im
Augenblick nun wirklich nicht auch noch gebrauchen, dass Feuer auf die Erde geworfen
wird.
An Tod und Vernichtung durch Feuer fehlt es derzeit ja weiß Gott nicht. Riesige
Waldgebiete sind in Brand geraten nicht nur im Ausland, sondern auch hier bei uns in
Deutschland. Andere Naturkräfte kommen dem Feuer noch zu Hilfe. Wir haben noch die
schrecklichen Bilder der Verwüstung vor uns, die durch entfesselte Wasserfluten
angerichtet wurden. Oder an anderen Stellen der Welt bricht das Feuer aus der Erde
hervor und wälzt sich todbringend über Land und Siedlungen der Menschen. Und es
braucht keinen Gott, wenn es darum geht, dass Menschen durch das Feuer von Krieg und
Hass anderen das Leben zur Hölle machen wie gerade in der Ukraine.
Was kann damit gemeint sein, wenn Jesus zu seinen Jüngern von diesem Feuer spricht,
dass er auf die Erde bringen will?
Ich kann nicht behaupten, dass mir das aus dem vorliegenden Text wirklich klar wird,
wenigstens nicht auf den ersten Blick. Aber ich habe ein Grundvertrauen, dass Jesus
nichts tun will, was uns schaden soll. Er wird uns nicht buchstäblich Feuer machen, damit
wir lebenswichtige Dinge begreifen.
Wenn er von seiner Sendung zu uns Menschen spricht, dann hat das damit zu tun, dass
er uns die Liebe des himmlischen Vaters zeigen will. Er will sich nicht als Kraftmeier
profilieren, der aus irgendwelchen Gründen Feuer auf die Erde wirft. Er will auch nicht
irgendein Lustgefühl befriedigen, wenn er sieht, wie sein Feuer so richtig in Fahrt kommt.
Da muss etwas anderes gemeint sein.
Es ist auffallend, wie nach dem Feuer ein ganz anderes Thema angesprochen wird. Das
ist ja ein richtig abrupter Szenenwechsel. Da geht es nicht mehr um den Blick auf die Welt,
sondern Jesus schaut auf sich selbst. Er muss mit einer Taufe getauft werden, von der er
nicht wie von einem freudigen Ereignis spricht, sondern wie von einer schweren Aufgabe,
die ihn sehr bedrückt.
Es ist wohl ziemlich klar, dass mit dieser bedrückenden Aufgabe das Leiden und Sterben
Jesu gemeint ist. Und wenn das vollzogen ist, dann wird es dieses Feuer geben, das
Jesus auf die Erde werfen will und das alle Bosheit der Welt verzehrt, sogar den Tod. Aber
es ist nicht nur ein verzehrendes, sondern ein erwärmendes und belebendes Feuer, das in
den Herzen der Menschen seine heilende Wirkung entfalten wird.
Feuer steht ja nicht nur für Zerstörung, sondern für Umwandlung, Läuterung und Dynamik.
Die Feuerenergie setzten wir mit Leidenschaft gleich, mit innerer Glut. Wir sagen: Jemand
brennt für eine Sache, wenn er begeistert und entschlossen ist und sich mit ganzer Kraft
für sein Anliegen einsetzt.

Und genauso verstehe ich die Botschaft des heutigen Sonntags: „Ich werde Feuer auf die
Erde werfen“, sagt Jesus, doch es ist sicher nicht seine Absicht Krieg unter den Menschen
zu entfesseln. Er will nur, dass wir uns klar positionieren und konsequent handeln. Dazu
gehört, sich der eigenen Lebens- und Glaubenshaltung bewusst zu sein. Und noch vorher
gehört dazu, die eigene Überzeugung zu suchen und zu leben. Das Evangelium ist nicht
etwas Beliebiges, das man hin und wieder herauskramen kann; es will unser Herz
erfassen und in Brand setzen.
Feuer kann wie gesagt nicht nur zerstören, es kann mit seiner Wärme und Kraft auch
Leben erhalten. Feuerflammen reinigen und verwandeln. Vielleicht können wir die
Botschaft des heutigen Evangeliums auch so verstehen: Ich werde das Angesicht der
Erde verwandeln. Wenn ihr mir folgt, wenn ihr euch für mich entscheidet, dann werdet ihr
verwandelt und dann werdet ihr mein Werk in der Welt tun.

