
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                            20. Son. im Jk 2022 

in diesen hochsommerlichen Tagen sehen wir, wie die Wiesen im Garten trocken und dürr 
geworden sind. Man darf zurzeit kein offenes Feuer anzünden, weil die Gefahr sehr groß ist, 
dass sich das Feuer ausbreitet. So brannten zum Beispiel in der jüngsten Vergangenheit viele 
Wälder auf vielen Kontinenten der Erde nieder. Hitze und Feuer stellen momentan eine 
große Gefahr dar. Vor diesem Hintergrund liest man das heutige Evangelium: „In jener Zeit 
sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie 
froh wäre ich, es würde schon brennen!“ (Lk 12,49). Dies ist eine brandgefährliche Aussage 
Jesu. Wir wollen Feuer vermeiden, aber die Botschaft Jesu heute scheint Öl ins Feuer zu 
gießen. Nun fragen wir uns, welche Bedeutung hat das Feuer in unserem Leben? Was meinte 
Jesus Christus damit, dass er gekommen ist, um Feuer auf die Erde zu werfen?  

Feuer spielt eine bedeutende Rolle in unserem Leben. Im Hinduismus gibt es Feuergötter, 
nämlich „Agni“ und „Indra“, die für das Feuer in der Sonne, in den Sternen und in den 
Blitzen zuständig sind. Hindus können sich die wichtigen Zeremonien des Lebens, wie zum 
Beispiel die Rituale zur Geburt, zur Hochzeit oder zur Beerdigung, nicht ohne Feuer 
vorstellen. Hindus kennen nur die Einäscherung der Leichen. Feuer besitzt besondere 
Eigenschaften. Das Feuer ist ehrlich und echt. Es brennt alles nieder. Es verfeinert und 
veredelt alles, was unecht ist. Feuer schenkt uns Wärme und Licht. Feuer hat seine 
einzigartige Eigenschaft des Brennens seit Ewigkeit nicht verändert, ist also immer konstant 
und stabil geblieben. Feuer kann alles auslöschen und vieles in Asche verwandeln, dadurch 
bleibt die Welt immer sauber, wird befreit von Schmutz. In einer sauberen Welt ist das Leben 
schöner mit neuer Energie, Vitalität und Klarheit. Wenn man die gefährliche Funktion des 
Feuers ausklammert, kann man durchaus seine bebauende Funktion erkennen. Das Schicksal 
der Menschheit konnte weiter entwickelt und erhalten werden, weil sie mit Hilfe des Feuers 
überleben konnte.  

Wir kommen zurück zum heutigen Evangelium und fragen uns, warum Jesus Feuer auf die 
Erde bringen wollte. Die Worte Jesu sind echt und wahr wie das Feuer selbst. Die Wahrheit 
des Feuers ist, dass es durch das Brennen immer heiß macht. Die Wahrheit ist oftmals bitter, 
darum gibt es auch immer Gegner der Wahrheit. Durch die wahren Worte Jesu entstand eine 
Kluft in der Gesellschaft und in der Familie zwischen Befürwortern und Gegnern der Worte 
Jesu. Die Worte Jesu waren ein Feuerspiel. Entweder man assimiliert und akzeptiert sie oder 
man vernichtet sich selbst, weil man sich gegen die Wahrheit entschieden hat. Der Begriff 
Feuer ist auch manchmal metaphorisch gemeint: zum Beispiel hat es mich heiß gemacht, es 
hat mich begeistert und bewegt, es hat mich so berührt, dass ich leidenschaftlich gerne mit 
dabei bin, weil ich echt überzeugt bin. So können die Worte Jesu uns heiß machen, uns 
begeistern. Dies gilt auch für die echten und liebevollen Worte  netter Menschen und unserer 
Freunde.  Das Feuer der Wahrheit Jesu brennt immer noch tiefer in den Herzen und 
Gedanken vieler Gläubiger seit Jesu Geburt. Milliarden Menschen sind Feuer und Flamme 
für Jesus geworden. Wir kennen das Paradebeispiel aus der Emmaus-Geschichte, in der 
sagten die Jünger zueinander: „Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit 
uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?“ (Lk 24,32). Nun fragen wir uns, ob wir 
auch heute noch für Jesu Worte brennen? Nehmen wir die wahren und echten Worte unserer 
Mitmenschen ernst? Jedes Mal, wenn ich sie ernst nehme und dafür brenne, mache ich mit 
dem Feuer der Liebe verbundene Erfahrungen, die mir große Freude bereiten. Mögen die 
Worte Jesu heute für das Reich Gottes in uns voll Inbrunst brennen. Amen.                         
Ihr Pfr. Saju Thomas   


