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„…und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Herr, das Gott lobte und 

sprach: verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen 

seiner Gnade.“ 

Dieser Satz ist aus dem Weihnachtsevangelium. Er ist anrührend und schön. Viele 

Menschen kennen ihn und viele Menschen lieben ihn. Dieser Satz spricht Millionen 

Menschen aus dem Herzen und manche von ihnen hatten schon feuchte Augen bei der 

feierlichen Verkündigung des Weihnachtsevangeliums in der Heiligen Nacht. Der 

schönste Moment des Jahres im Leben einer Gemeinde. 

Über das heutige Evangelium kann man all dies nicht sagen. Es stößt eher ab und gibt 

Rätsel auf. „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es 

würde schon brennen!“  

Meine persönlichen Erfahrungen mit Feuer sind ausgesprochen positiv. Als Junge habe 

ich mit meinen Freunden ständig Feuerchen gemacht und wir fanden das schön. Grob 

geschätzt war ich in meinem Leben bestimmt 20-mal in einem Zeltlager. Als 

Messdiener und als Jugendlicher waren wir oft unterwegs. Als Kaplan habe ich in 

meinen beiden Stellen immer zuerst einen Kicker gekauft und ein zünftiges Zeltlager 

eingeführt. Und natürlich war das Lagerfeuer, das jeden Abend brannte, ein absolutes 

Muss. Unsere Nachtwachen haben sich daran erwärmt. Noch heute ist Stockbrot für 

viele Kinder eine tolle Sache. 

Auf der anderen Seite ist Feuer natürlich bedrohlich. Ein ausgebranntes Haus sieht 

schrecklich aus und jeder Mensch wünscht sich, er möge von so einer Katastrophe 

verschont bleiben. 

Es gibt verschiedene Arten von Feuer. Die alten Griechen unterschieden drei Arten, 

nämlich zerstörendes, erhellendes und wärmendes Feuer. In der jüdischen Tradition 

gibt es sogar sechs Arten von Feuer. Sehr bekannt ist hier das Feuer des brennenden 

Dornbuschs und die Feuersäule, mit der Gott sein Volk führt  

Wenn Jesus im Evangelium davon spricht, dass er gekommen ist, um Feuer auf die 

Erde zu werfen, dann ist damit vermutlich bewegendes, erhellendes und auch 

reinigendes Feuer gemeint. Es ist wahrscheinlich ein Hinweis auf die Sendung des 

Heiligen Geistes zu Pfingsten. Bewegt, angefeuert, entflammt, lodernd, leuchtend und 

entschieden wünscht sich Jesus die Christen. Insofern ist der Text von heute eine 

Aufforderung, sich als Christin oder als Christ immer wieder von Jesus anstecken zu 

lassen und mit einem inneren Feuer in dieser Welt zu leben und aus diesem inneren 

Feuer heraus diese Welt zu gestalten. 



So entschieden zu leben kann Auswirkungen haben und manchmal erleben Menschen 

dann Ablehnung oder gar Gegenwind. Dies ist ausgedrückt in dem Bild von dem 5-

Personen-Haushalt am Ende unseres Evangeliums. Dargestellt ist, dass immer drei 

gegen zwei und zwei gegen drei stehen. Hier wird ein heftiger Familienstreit 

beschrieben. Streit in der Familie ist mit das Nervenaufreibendste und 

Schlafraubendste, was Menschen erleben können. Damals, in der familiären Situation 

der ersten Christen, war es natürlich so, dass der Sohn den Beruf des Vaters lernte und 

die Schwiegertochter von der Schwiegermutter in die Leitung des Haushaltes 

eingeführt wurde. Es war so gut wie gar nicht möglich, sich aus dem Weg zu gehen, so 

wie das heute in der mobilen Welt möglich ist. 

Im Evangelium wird dargestellt, dass die neue Religion der Christen begeistert 

angenommen, aber auch abgelehnt wird. Es gibt Diskussionen in der Familie und es 

gibt Auseinandersetzung. Die sehnsuchtsvoll erwartete Vision von Weihnachten ist halt 

doch nicht die Realität der tatsächlich lebenden Menschen, damals wie heute. 

„Wie kann ich meinen Glauben in meiner Familie leben, die sich so weit vom Glauben 

entfernt hat?“ Viele Menschen fragen sich dies und insbesondere viele Eltern stehen 

dieser Frage ratlos gegenüber. Die Erfahrung zeigt, dass Druck nichts bewirkt und 

moralische Appelle alle nur nerven und das Gegenteil bewirken. Schon deshalb ist es 

gut, so etwas sein zu lassen. Wie kann aber mein inneres Feuer nicht zerstörend 

wirken, sondern erhellend und wärmend, so lässt sich mit Blick auf den Anfang meiner 

Predigt fragen? 

Ich glaube, ein persönliches Zeugnis ist noch immer sehr überzeugend. Es ist dann 

hilfreich, wenn es bescheiden daher kommt und ohne große Worte. „Du solltest, man 

müsste doch, wie kannst du nur“ sind Satzfetzen, die dabei natürlich absolut fehl am 

Platz sind. Sie sind vollkommen unnötig und besserwisserisch.  

Positive, freudige und hoffnungsvolle Entschiedenheit sind die besten Argumente für 

unseren Glauben. All dies gibt es leider nicht auf Rezept und lässt sich nicht mit Pillen 

einnehmen. Es kann aber wachsen im Schauen auf Jesus Christus, im Erleben einer 

überzeugenden Christengemeinschaft, in persönlicher Stille und in dem Bewusstsein, 

Gottes geliebtes Kind zu sein. 

Ich wünsche Ihnen, dass  sie in den kommenden Tagen spüren, dass sie von Jesus 

Christus in ihrem Leben begleitet werden und eine positive, freudige und 

hoffnungsvolle Entschiedenheit in ihnen wächst. 


