
Brandheiß 

Wir alle verbinden mit dem Wort Feuer ganz bestimmte Vorstellungen. Manche denken an ein 

Lagerfeuer, an dem sie abends in gemütlicher Runde sitzen, Würstchen grillen oder Lieder singen.  

Andere haben ein Kaminfeuer vor Augen, das in der kalten Jahreszeit Wärme und Gemütlichkeit 

ausstrahlt.  

Wir haben aber auch andere Erinnerungen an Feuer. Wer bei der Feuerwehr ist, der hat schon erlebt, 

wie verheerend sich ein Feuer auswirken kann. Gerade, wenn es trocken ist. In diesem Jahr gibt es 

bei uns Warnungen wegen Waldbrandgefahr. Und wer die Bilder von der Kathedrale Notre Dame in 

Paris gesehen hat, oder von anderen Bränden, der kann es auch mit der Angst zu tun bekommen. 

Es tut in der Seele weh, wenn diese Bilder vor uns auftauchen. Da erlebt man die zerstörerische 

Macht des Feuers, die der Mensch, trotz allem technischen Fortschritt, nicht beherrschen kann.  

Feuer kann uns faszinieren und gleichzeitig macht es uns Angst. Es ist in vielen Lebensbereichen 

sogar unverzichtbar, kann aber auch viel Unheil anrichten.  

Diese Ambivalenz finden wir in der Bibel wieder, wenn dort die Rede vom Feuer ist. Und das kommt 

ziemlich oft vor. Wir denken vielleicht zunächst an die Lichter der Weihnacht, die Heilen und Wärme 

in eine kalte Welt bringen, oder an die Geschichte des Volkes Israel in der Wüste: Der brennende 

Dornbusch und dann die Feuersäule, die das Volk auf seinem Weg durch die Wüste leitet. In diesem 

Feuer offenbart Gott sich und gibt Licht und Orientierung: 

"Und der HERR zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, 

und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. 

Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht." (2. Mose 13, 

21+22) 

Aber wenn dem Volk dieses Feuer schon manchmal zu heiß war, so kommt es noch heißer: 

Feuer begegnet uns in der Bibel auch als ein Werkzeug des Gerichts. So wurden die Städte Sodom 

und Gomorra, wegen ihrer Gottlosigkeit mit Feuer zerstört.  Und Gott selbst wird in der Bibel mit 

einem verzehrenden Feuer verglichen, weil er heilig und gerecht ist: 

"Sie Herrlichkeit des HERRN war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges 

vor den Israeliten.“ (2. Mose 24,15).  

Das müssen wir uns manchmal wieder bewusst machen um einschätzen zu können, wie erhaben  

Gottes Heiligkeit ist. Er ist ganz anders als wir. Gott ist ewig, wir sind zeitlich. Gott ist vollkommen, 

wir sind fehlerhaft. Aber das erstaunliche ist, dass dieser heilige und vollkommene Gott 

Gemeinschaft mit uns Menschen sucht. Er möchte eben kein verzehrendes Feuer sein, sondern, wie 

Luther es ausdrückt, ein „Backofen voller Liebe“, der unserem Leben die richtige Wärme und 

Konsistenz geben will. Er kann so heiß sein um uns zu reinigen:  

„Er wird schmelzen und das Silber reinigen, er wird die Menschen reinigen und läutern wie Gold und 

Silber. Dann werden sie dem HERRN Opfer bringen in Gerechtigkeit.“ 

Aber nicht als Feuer, das verbrennt, sondern das uns zum Leuchten bringt. Gott kommt im Gegenteil 

sogar als kleines Licht in die Welt, damit Mose und Elia, damit Könige und Hirten, damit Du und ich 

Leben können. Er ist ein Licht auf unserem Weg und eine Lampe für unsere Füße. 


