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das heutige Evangelium ist schwer verständlich. Die Rede Jesu handelt von  
Feuer und  Taufe. „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie 
froh wäre ich, es würde schon brennen! Ich muss mit einer Taufe getauft 
werden, und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist.“ (Lk 12, 
49-50). Gibt es wirklich eine Verbindung von Feuer und Taufe? Was 
kennzeichnet das Feuer eigentlich? Es brennt selbstverständlich. Was hat die 
Taufe mit dem Wasser zu tun? Löscht das Wasser das Feuer aus oder zündet es 
das Feuer wieder an?   

Das Feuer ist nicht nur eine vernichtende Energie, sondern es ist auch ein 
Element der Erde, das das Leben in Bewegung setzt, das Leben mobil hält, das 
Leben lebendiger macht und eine außergewöhnliche Kraft vermittelt. Wenn das 
Feuer nicht durch verschiedene Wirkungsstoffe in unserem Körper brennt, wird 
das Essen nicht mehr zur Energie für uns Menschen. Wenn der Ausspruch von 
Martin Luther King „I have a dream“ kein Feuer gehabt hätte, hätte er die 
Menschen nicht motivieren und überzeugen können. Wenn der Heilige Geist in 
uns nicht wie ein Feuer brennen würde, würden wir nicht zum Handeln animiert 
werden. Letztendlich kann man sagen, das Feuer muss in uns brennen, sonst 
können wir mit der Flamme der Liebe und der Freude die anderen nicht 
anstecken. Die Menschheit lebt nur so lange, wie das Feuer der Liebe, der 
Fürsorge, des Friedens, der Gerechtigkeit und der Einheit für die ganze 
Menschheit lodert.  

Obwohl das Wasser immer ein Antimittel für das Feuer ist, gibt es auch eine 
Verbindung zwischen dem Wasser der Taufe und dem Feuer. Obwohl das 
Wasser  das Feuer auslöscht, geschieht bei der Taufe das Gegenteil. Bei der 
Taufe mit Wasser entzündet eigentlich das Feuer die Liebe zu Gott und zu den 
Menschen. Bei der Taufe Jesu im Jordan kam das Feuer vom Himmel wie eine 
Taube, die in Jesus inne wohnte. So soll das auch bei uns Christinnen und 
Christen sein, dass bei der Taufe mit dem Wasser nicht das Feuer des Glaubens 
und das Zeugnis für Jesu ausgelöscht werden. Sondern wir sollen immer mehr 
zu intensiven Handlungen der Nächstenliebe entflammt werden.  

All das, was wir gerade überlegt haben, macht Sinn für das heutige Evangelium 
und für die Aussage Jesu. Jesus Christus hatte eine Mission zu erfüllen, nämlich 
das Reich Gottes zu proklamieren, weil er wusste, dass es die einzige Wahrheit 
ist. Dieses Feuer brannte in ihm. Wenn wir wissen, was Wahrheit ist, brennt sie 
in uns und gibt uns Power, sie zu verbreiten trotz Bedrohung, Leid und Mord. 
Wenn die Kraft der Wahrheit in uns als Kraft der Überzeugung brennt, kann 
weder Leid noch Mord sie verhindern. Angesichts des Todes empfing Jesus die 
zweite Taufe, nämlich seinen Tod. So wurde Er mit dem Tod getauft. Nun 
fragen wir uns, wie weit und tief brennt die Taufgnade in uns? Habe ich Angst 
Angesicht des Leides? Nur mit der Kraft der Wahrheit kann das Leid ertragen 
werden. Löscht oder zündet das Feuer in mir das Wasser der Taufe?  Amen.        


