
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                  20. Sonntag im Jk 2019  
 
Wir Menschen suchen immer wieder Aufklärungen. Wir wollen alles hundertprozentig 
sicherstellen, dass es wahr ist, was behauptet wird. Durch historisch-kritische Methoden 
hat die katholische Kirche die Geschichten der Bibel aufzuklären versucht. Ohne eine auf-
richtige Aufklärung würden wir auch fanatisch und fundamentalistisch sein wie manche 
andere Religionsanhänger. Ohne eine Aufklärung hätten wir ein großes Problem, zum Bei-
spiel, wie das heutige Evangelium. „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. 
Wie froh wäre ich, es würde schon brennen!... ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde 
zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung“ (Lk 12, 49 ff). Wenn man diese Stelle oh-
ne Aufklärung überdenkt, denken wir sofort, dass die Worte wie Feuer werfen, Spaltung 
und Unfrieden von einer Terroristengruppe entstanden sind. Darum habe ich gesagt, dass 
diese Bibelverse ohne Aufklärung uns Gläubige zur Verzweiflung und in die Irre führen 
werden. Diesbezüglich nehmen wir ein anderes Beispiel aus der legendären Geschichte der 
Heiligen Barbara.   
 
Nach der Legende lebte die heilige Barbara, die Tochter des reichen griechischen Kauf-
manns Dioskoros in Nikomedia, dem heutigen Izmit in der Türkei. Im Jahr 306 starb sie 
den Märtyrertod. Viele Erzählungen ranken sich um Barbara: So soll sie von ihrem heidni-
schen Vater in einen Turm eingeschlossen worden sein, weil er auf seine bildschöne junge 
Tochter eifersüchtig war und eine Heirat verhindern wollte. Während der Vater auf Reisen 
war, ließ Barbara sich heimlich taufen. Auf der Flucht vor ihm soll sie durch eine Berg-
spalte entkommen sein und Unterschlupf bei einem Hirten gefunden haben, der sie 
schließlich verriet. Ihr Vater soll sie dem Gericht überantwortet und dann selbst enthauptet 
haben, um anschließend von einem Blitzschlag getroffen zu werden. Deshalb wird Barbara 
mit dem Blitz in Verbindung gebracht. Bei Stürmen werden Gebete an sie gerichtet. (ent-
nommen aus: https://www.katholisch.de/glaube/unser-kirchenjahr/legendare-martyrerin). Barbara ließ sich taufen 
und hielt bis zuletzt die Treue zu Gott. Warum lässt Gott sie töten? Es ist noch schlimmer! 
Warum lässt Gott sie durch den eigenen Vater töten? Hätte Gott sie nicht vom Bösen be-
wahren können und dem Vater Vergeltung für seine Vorhaben? Wir stellen uns die Frage, 
warum und wieso?  Wir bedürfen wiederum Aufklärung. Der Glaube an Gott kostete Bar-
bara ihr Leben und für Gott ist der Verlust sogar ein Gewinn des ewigen Lebens.   
 
Was sollen wir eigentlich verstehen, wenn Jesus sagt, „Ich bin gekommen, um Feuer auf 
die Erde zu werfen“? Was meint Er damit, dass Er gekommen sei, um Spaltung auf die 
Erde zu bringen? Die Botschaft Jesu ist so radikal, dass manche damalige existierende 
Systeme wie politische und soziale Systeme nicht gefallen gefunden haben. Die Botschaft 
Jesu verlangt Gerechtigkeit, aber vor allem Liebe. Die echte Liebe zu Gott und zu den 
Menschen machen bestehende Gesetze zunichte. Die revolutionäre Botschaft Jesu stellt 
den Menschen in den Mittelpunkt und nicht die Gebote oder Verbote unter der Last des 
Gesetzes. Manche Strukturen und Institutionen sind sündhaft, nämlich statt Befreiung ver-
schaffen sie Versklavung. Zum Beispiel, der Sabbat ist für die Menschen und nicht umge-
kehrt. Die radikale und revolutionäre Botschaft Jesu verursachte eine große Kluft oder 
Spaltung in der Gesellschaft auch in der Familie. Es wird Menschen geben, die für Jesus 
sind, aber auch die dagegen ihn sind. Dadurch entsteht Spaltung und Unfrieden hier auf 
Erden, aufgrund seiner Botschaft zwischen den Anhängern Jesu und den Gegnern. Dies ist 
die Aufklärung der Botschaft Jesu im heutigen Evangelium. Amen.   


