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Predigtgedanken zum Evangelium
20. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
19. August 2001
von Reinhard Gruber
Ich will, dass es brennt...
Ehrlich gesagt, tu ich mir sehr schwer mit dem heutigen Evangelientext. Das auch mir von Kindheit eingeprägte Bild des „Heiland", der wunderwirkend und heilend, bekleidet mit weißem Leinenkleid und sanften Gesichtszügen durch die Lande zieht, passt zu dieser Perikope nicht richtig dazu. Es scheint fast ein Kontrast zum oft kitschig dargestellten Bild des „Guten Hirten" zu sein. Das Wort Jesu von Feuer und Spaltung zerstört gleichsam jedes sanfte Jesusbild. Eine beschönigende und abschwächende Interpretation gerade dieser Zitate greift hier aber nicht. Die Bibelwissenschafter sind der Meinung, dass ob der Radikalität dieser Worte es sich um authentische Aussagen Jesu handelt, die möglichst wortgetreu überliefert wurden. Ein anderer Jesus begegnet uns, der radikale und fordernde Prediger.
Ich denke, Jesus war weder streitsüchtig noch gewalttätig. Aber sein Auftrag und seine Sendung bestand auch nicht darin, es allen recht zu machen. Seine radikale Botschaft, sein Partei-ergreifen für die Gebeugten und Unterdrückten schaffte ihm nicht nur Freunde.
Feuer ist gefährlich ...
Die Kunst, das Feuer zu behüten und zu nutzen, es zu entflammen und im Zaum zu halten, gehört zu den wesentlichsten und wichtigsten Erfolgen der frühen Menschheitsgeschichte. Und doch barg und birgt dieses Element bis heute seine Gefahren. „Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht," schreibt Schiller in seinem „Lied von der Glocke". Es musste bewacht werden, vom Nachtwächter, von Türmern und in so manchen Kirchen hängt bis heute die Feuerglocke, die meist auch die Sturmglocke war. Vorläuferin der heutigen Sirenen.
Feuer wärmt in der Kälte und erhellt die Dunkelheit. Nicht umsonst wird in der Osternacht das Feuer entzündet und geweiht. An ihm wird dann die Osterkerze entzündet.
Feuer reinigt auch. Jahrhunderte lang wurden „chirurgische Geräte", vor allem Messer, im Feuer sterilisiert, um rein zu sein. Weihrauch wird auf glühenden Kohlen verbrannt und soll die Gebete der Gläubigen zu Gott tragen. Die „Signalfeuer" haben in Zeiten von Kriegen Botschaften übermittelt. Bis heute werden in meiner Heimat Tirol am Vorabend des Herz-Jesu-Festes „Bergfeuer" abgebrannt und bei besonderen kirchlichen Festen wie einer Primiz oder Kirchweihe geschieht dies auch, um den umliegenden Orten Kunde von diesem wichtigen Ereignis zu geben.
Feuer brennt ...
Feuer muss entflammt werden, es kann dann glimmen, schwelen oder lodern. Aber Feuer brennt immer. Interessant, dass „Brennen" auch Ausdruck für Schmerz ist. Es kann aber auch eine positive Bedeutung haben: Vor Begeisterung brennen, vor Liebe brennen. Vom hl. Augustinus wird erzählt, dass er eine besonders brennende Liebe zu Gott hatte. Deshalb ist sein Attribut auch das brennende Herz.
Gefährlich wird das Feuer, wenn es außer Kontrolle gerät, wenn unbedacht „gezündelt" wird. Und die Erfahrung, dass ein „Strohfeuer" nicht lange hält, kennt wohl jeder.
Feuer kann sich ausbreiten ...
Bei der heutigen Evangelienstelle fallen einem auch die Brände ein, die im Namen von Religion und „wahrem Glauben" gelegt wurden und werden. Kriegerische Auseinandersetzungen bis hin zu Massenmorden sind unter dem Zeichen des Kreuzes oder des Halbmondes oder sonstiger Zeichen geschehen. Bis heute werden Waffen gesegnet, manch anderer Segen wird verwehrt. Für mich ist es erschütternd, wenn Terroranschläge und andere Untaten im religiösen Kontext geschehen. Denken wir in diesem Zusammenhang, neben vielen anderen Beispielen, auch an die letzten aggressiven Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland. Von Religion geschürtes Kriegsfeuer lässt sich viel schwerer löschen als jedes andere. Schlimm, wenn ein Funke einen Flächenbrand verursacht....
Feuer der Leidenschaft ...
Man interpretiert diese Sätze immer wieder dahingehend, dass Jesus das Feuer des Geistes oder die Glut des Evangeliums meinte. Ich denke, dass er vor „Leidenschaft" brannte. Wir kennen das ja aus der Liebe: „Das Feuer der Leidenschaft". Jesus will, dass seine Botschaft brennt, nicht glimmt, nicht verbrennt. Dafür braucht es Menschen, die das Feuer bewachen und lodern lassen, die acht geben, dass es lodert und nicht ausgeht.
„Ist kein Holz mehr da, erlischt das Feuer", heißt es im Buch der Sprichwörter (26, 20).
Mit der Botschaft Jesu ist es wie in einer Beziehung. Man muss schauen, dass das Feuer nicht erlischt. Solange es noch glimmt, kann man es wieder neu entfachen, ist es einmal erloschen, dann ist es vorbei. Denn Feuer kann nicht nicht brennen.
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