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MEDITATION  
Feuer - ein Funke nur  
reicht dir zum Leben 
winzig klein schwebt er  
durch Lüfte und Wind 
holt Atem wie wir Menschen auch. 
 
Wenn er auf nährenden Boden trifft 
wachsen die Flammen 
tanzen ihr flackerndes Spiel 
schenken Wärme und Licht 
lassen leuchten das Antlitz  
im orangenen Schein. 
 
Ein Feuer gibt Nahrung  
für Leib und Seele 
brät und backt 
räuchert und grillt 
konserviert und desinfiziert. 
Was immer ich ihm anvertraue. 
 
Das Feuer –  
einst der erste Schritt  
in der Emanzipation  
des Humanen 
Immer schon Zeichen dafür  
Dass der Mensch kann und will 
Herrschen und teilen 
Vernichten und sorgen. 
Dass der Mensch kann und will 
Mehr als gedacht. 
 
Halten in der Hand kann ich das Feuer 
Geben und nehmen, bergen und tragen 
Zum Herd und zum Ofen 
Zur Geborgenheit und zum Schutz 
Fackel im Wind, Zeichen und Zeugnis 
Olympisch durch die Zeit erdenrund 
Für Gemeinschaft und Freundlichkeit 
Rassistisch durch die Nacht wüst 
Für Hass und Gewalt 
Zeichen und Zeugnis. Bücher, die brennen,  
Verbrechen schon immer 
Und dumm noch dazu. 
 
Der rote Hahn auf dem Dache 
Gefährlich gefürchtet bis heute trotz allem 
Furchtbar brennt der Feuerball  
einer Bombe sich ins Gedächtnis 



der Menschheit als Feind und Vernichter.  
Furchtbares Feuer – Grund aller Angst 
 
Feuer - beherrschbar und herrisch zugleich. 
Zwingt es das Eisen aus seinem Gestein 
Läutert und reinig, sprudelt behäbig 
Härtet den Lehm aus der Erde, 
gibt Halt und Bestand,  
dem, was der Mensch formt, 
ist ihm Gehilfe und Freund. 
 
Macht und Ohnmacht 
Beides zeigt uns das Feuer 
Weist den Weg in der Nacht 
Schützt die Schiffe  
vor den Tücken der Küste. 
Leuchtfeuer versprechen  
Rettung und Ziel 
Über unsere Welt hinaus in das All  
trägt uns das Feuer,  
beschleunigt Rakete  
und menschlichen Geist 
Weitet den Horizont  
hellgelb mit Erkenntnis 
oder blutrot mit Verdammnis 
oft liegt es in unserer Hand. 
 
Gehen kann der Mensch auf der Erde 
Und atmen die Luft um ihn her, 
schwimmen im Wasser 
manch einer gar wie ein Fisch 
Aber das Feuer, uns Sterblichen bleibt es  
Fremde Nähe zugleich. 
Schutz und Zerstörung 
Gefahr und Geschenk. 
Fassen können wir es nicht 
Nur bewahren und nähren 
hegen und pflegen. 
Nur zähmen. Zähmen das geht.  
Uns es vertraut machen 
Respekt wahren 
Und Würde dazu, 
Verantwortlich handeln. 
Nicht alles können und wollen, was möglich erscheint. 
 
Bergen kann ich das Feuer 
In der Hand und im Herzen 
Leidenschaft brennt und Begeisterung auch. 
 
Den Weg weisen will mir das Feuer, 
den Weg in der Nacht und in der Wüste auch. 



Den Weg hin zum Leben, zur Weite, zur Freiheit. 
 
Hüten muss ich mein Herz vor der Versuchung des Feuers,  
größer sein zu wollen als Gott es gedacht 
Macht zu geben über alles Maß 
 
Bergen und weisen und hüten 
Funke und Flamme und Feuer. 
      C.v.Wagner 
 
PREDIGT 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen. 
 

1. Feuer II 
Feuer. Gefürchtet und begehrt, Macht und Ohnmacht, Freiheit und Versuchung. In 
dieser Spannung passt das Feuer gut zum Beginn der Passionszeit, der sich 
traditionell mit der Versuchung auseinandersetzt. Versuchung und Feuer. Brennende 
Leidenschaft, die umschlägt in verachtende Gier nach Einfluss. Ungeheure Kraft für 
uns Menschen, die Zerstörung oder Aufbau wirkt und manchmal gar beides zugleich. 
So eine Feuerflamme hat einen klaren Umriss und legt sich doch in ihrer Form nicht 
fest. Sie changiert in den Farben, in der Hitze und im Umfang. Verfügbar mit einem 
Schnipsen und doch nicht greifbar. Wie Feuer ist die Liebe und die Leidenschaft, die 
Aggression und die Energie.  
Feuer ist ein Gottesbild, das uns nicht gleich als erstes in den Sinn kommt, das aber 
zu den eindrücklichsten Offenbarungen Gottes gehört, die unsere Bibel erzählt:  
Mose in der Wüste.  
 
Ex 3,1+2  
Der Berg ist am Abflachen aber das Tal kommt nur langsam näher, zu langsam 
sagen die Virologen und Krankenhäuser bereiten sich auf die dritte Welle der 
Pandemie vor. Also wieder anstrengend bergauf? So langsam bin ich müde. Ob der 
Mose das wohl auch gespürt hat diese Hochs und Tiefs in seinem Leben? Ganz 
gewiss, aber Mose hat noch etwas anderes gespürt, nämlich, dass man auf einem 
Berg näher dran ist am Himmel und damit vielleicht auch näher an Gott. Nicht 
unbedingt auf dem Gipfel der Inzidenzzahlen. Aber wir brauchen immer wieder 
diesen Blick von oben, den Blick mit Abstand, um die Dinge wieder ins richtige Licht 
rücken zu können. 
Ein brennender Dornbusch! Für was brenne ich eigentlich? Welche Feuer will ich 
nähren und hüten, weil sie Wärme spenden und Geborgenheit, Feuer der 
Freundschaft und Toleranz, der Offenheit und der Güte. Und welche muss ich 
achtsam aber bestimmt löschen, damit sie nicht zum Flächenbrand werden? Feuer 
der Arroganz und der Fremdenfeindlichkeit. Am Freitag haben sich die Anschläge 
von Hanau gejährt und wir müssen uns zu recht fragen lassen, was entfacht ist in 
unserer Gesellschaft, wenn nicht nur solch ein Anschlag möglich geworden ist, 
sondern auch gravierende Fehler im System offen zutage treten ohne dass wir 
darauf nennenswert reagieren.  
 
Feuer in der Steppe, für gewöhnlich ein Flächenbrand, der das wenige, das ist, 
verzehrt. Aber hier ein Dornbusch, der sich eben gerade nicht verzehrt. Gott zeigt 
sich in Feuer und Dornen. In Wärme und Licht, aber auch in Leid und Schmerz. 



Brennen, aber nicht verbrennen. Gegensätze und Paradoxien. So zeigt sich Gott – 
und doch auch wieder nicht, flüchtig und unstet wie das Spiel der Flammen und doch 
Leben bewahrend. Es nicht umkommen lassend. Der Dornbusch brennt ohne zu 
verbrennen. Gott zeigt sich, ohne sich zu zeigen. Gott will sich nicht zeigen, weil er 
nicht will, dass Menschen sich ein Bild von ihm machen. Feuerflammen kann man 
nicht fassen, sie sind immer gleich und doch nicht verfügbar. Darum sind sie ein 
gutes Bild für Gott, der immer derselbe ist und bleibt und sein wird und dennoch sich 
nicht fassen lässt. Darin zeigt sich Gottes besondere Kraft, er bändigt das Feuer, 
lässt sich gerade nicht von ihm verzehren. 
 
Ex 3,3-11 
Gott lamentiert nicht, er hält keine Standpauke, er fragt nicht wie es dazu gekommen 
ist, er erkennt einfach wie es den Israeliten geht. Gott sieht wie es uns geht, der 
Schein seines Feuers beleuchtet auch unsere Situation und wie sehr wir darunter 
leiden. Gott hält mit aus. Die Angst vor der Zukunft, die Angst, dass die Pandemie nie 
zuende geht, die Angst um das eigene Leben.  
Wer bin ich? Das fragen wir uns manchmal auch, gerade jetzt. Bin ich die, die es 
noch gut aushält, auf den Impfstoff warten zu müssen, weil ich weiß wie gefährdet 
viele andere vor mir sind? Oder bin ich der, der alles versucht um sich 
vorzudrängeln, der damit liebäugelt sich im Urlaub impfen zu lassen? Bin ich die, der 
das alles nicht geheuer ist und die nicht wirklich an ein gefährliches Virus glaubt? 
Oder bin ich der, der verantwortungsvoll Einschränkungen in Kauf nimmt, sich 
engagiert und versucht das beste aus der Situation zu machen? Wer bin ich? Die 
Passionszeit erinnert uns daran ehrlich uns selbst zu begegnen, unseren 
Versuchungen auf die Spur zu kommen, geradezurücken, was sich verschoben hat 
in unserer Wahrnehmung, in unseren Werten, in unseren Zielen.  
 
Ex 3,13-14 
„Ich werde sein.“ Gott nennt sich nicht Ra oder Isis oder wie die Götter damals alle 
hießen. Er lässt sich nicht einfach der Sonne, dem Wetter, oder etwas anderem 
zuordnen.  
Bei Gottes Eigenname geht es um die Treue Gottes, die Wandlungen in Gott nicht 
ausschließt. Gott geht mit durch die Geschichte. Einer Geschichte, die in und am 
Volk Israel sichtbar wird, Gott geht mit seinem Volk auf Wanderschaft durch Zeit und 
Raum, nach Ägypten und nach Babylon, in die alte und in die neue Welt. Gott nimmt 
sich die Freiheit, zu werden.  
Gottes Blick richtet sich in die Zukunft, er ist ein Gott, der sich im Werden offenbart, 
hat der Theologe Eberhard Jüngel einmal gesagt: „Gottes Sein ist im Werden.“ Und 
darin liegt zugleich sein Geheimnis, dass Gott der Gott Moses und seines Vaters und 
dessen Väter Abraham, Isaak und Jakob sein konnte und zugleich immer noch und 
darüber hinaus unser Gott ist und sein wird. Es gehört zum Wesen Gottes, es ist sein 
Name, Zukunft zu sein. Auch wenn uns das im Moment schwerfällt, Zukunft zu sehen 
und zu leben. Gott ist und Gott wird sein. 
Gott ist ein Gott der Freiheit, der uns Menschen immer wieder ermutigt, aufzustehen 
und zu widersprechen, wo die Menschlichkeit des Menschen mit Füßen getreten 
wird. Gott ist ein wandernder Gott, mit den Israeliten und uns zieht er durch die 
Wüsten des Lebens, auch durch die Wüste einer Pandemie. Und dabei leuchtet sein 
Feuer den Weg, nicht mit Macht und Gewalt, sondern leicht und luftig wie eine 
Wolke. Deshalb wird das Feuer bei Elia durch das sanfte Nichts des Windes abgelöst  
 
Deshalb sind auch wir in der Passionszeit gerufen  



Das Feuer zu achten 
Uns es vertraut machen 
Respekt wahren 
Und Würde dazu, 
Verantwortlich handeln. 
Nicht alles können und wollen, was möglich erscheint. 
 
Bergen kann ich das Feuer 
In der Hand und im Herzen 
Leidenschaft brennt und Begeisterung auch. 
 
Den Weg weisen will mir das Feuer, 
den Weg in der Nacht und in der Wüste auch. 
Den Weg hin zum Leben, zur Weite, zur Freiheit. 
 
Hüten muss ich mein Herz vor der Versuchung des Feuers,  
größer sein zu wollen als Gott es gedacht 
Macht zu geben über alles Maß 
 
Bergen und weisen und hüten 
Funke und Flamme und Feuer. 
 
Amen 
 
LIED 
EG 255,1.3.6.7 
 


