
Das Feuer 

 

In jener Zeit kam einer zu 

Jesus und begann zu fragen: 

„Meister, wir alle wissen, 

dass du von Gott kommst 

und die Wege der Wahrheit 

lehrst. Aber was deine Jünger 

angeht, dein Gefolge oder 

deine Gemeinde, wie du das 

nennen magst – so muss ich 

gestehen, dass mir das nicht 

besonders zusagt, im 

Gegenteil. Erst kürzlich hatte 

ich wieder eine heftige Auseinandersetzung mit einem deiner Getreuen. Und wie jeder weiß, sind sich 

deine Jünger untereinander auch nicht immer einig. Ich möchte deshalb ganz offen fragen: Kann man 

nicht auch so zu dir gehören, ich meine: ohne besondere Beziehungen mit deinen sogenannten 

Anhängern zu unterhalten? Ich möchte dir schon folgen und sozusagen ein Christ sein, aber ohne die 

sogenannte Gemeinde, ohne Kirche und all das …!?“ 

Da sah ihn Jesus aufmerksam an. „Hör zu“, sagte er dann, „ich will dir eine Geschichte erzählen: 

Da waren ein paar Männer, die saßen eines Tages im Gespräch zusammen. Als nun der Abend kam und 

die Dunkelheit hereinbrach, trugen sie Holz herbei zu einem Holzstoß und entfachten ein Feuer. Da 

saßen sie miteinander, die Glut des Feuers wärmte sie, und der Schein der Flammen erhellte ihre 

Gesichter. 

Da war aber nun einer unter ihnen, der wollte nicht länger im Kreis bei den anderen sitzen, sondern für 

sich allein. So nahm er einen brennenden Holzspan vom gemeinsamen Feuer und setzte sich damit 

abseits, fern von den andern. Der glimmende Span leuchtete auch ihm und strahlte Wärme aus. Bald 

aber ließ die Glut nach, und der alleinsitzende Mann spürte erneut die Dunkelheit und die Kälte der 

Nacht. Da besann er sich und nahm das schon erkaltete Stück Holz und trug es zurück in die Glut des 

großen Feuers, wo es sich erneut entzündete und Feuer fing und zu brennen begann. Und der Mann 

setzte sich wieder in den Kreis der anderen. Er wärmte sich auf, und der Schein der Flammen erhellte 

sein Gesicht.“ 

Und Jesus fügte hinzu: „Wer zu mir gehört, ist dem Feuer nahe. Ja, ich bin gekommen, um das große 

Feuer auf der Erde zu entzünden, und wie sehr sehne ich mich danach, es hell auflodern zu sehen!“ 

 

Aus: Willi Hoffsümmer (Hg.): Geschichten wie kostbare Perlen, Grünewald 1985 (2. Auflage) 

 

Gebet:  

Guter Gott, oft haben wir Schwierigkeiten in einer Gemeinschaft. Das kann die Kirche sein, aber auch die 

Familie oder eine andere Gemeinschaft. Dann neigen wir dazu, uns zurückzuziehen. Lass uns erkennen, 

dass wir immer aufeinander angewiesen sind. 

 

Challenge: 

Heute überlege ich mir, in welchen Gemeinschaften ich mich wohlfühle. Vielleicht kann ich das auch 

rückmelden.  


