
HAST DU MAL FEUER?
(LK  3,  15-16.21-22)



HAST DU MAL FEUER?
Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst

der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es

kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der

Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es geschah aber,

dass sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er betete,

öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab

und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich

Wohlgefallen gefunden.

(LK 3, 15-16.21-22)
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GEDANKEN ZUM TEXT
Feuer kann man entfachen. Es kann lodern, man kann es schüren. Man kann Anderes damit

entzünden. Feuer wärmt. Feuer knistert. Lager-Feuer schart Menschen um sich. Feuer bringt

Licht. Feuer reinigt. Feuer sprüht Funken. Es brennt, es kann ver-brennen. Feuer ist heiß! Feuer

ist heiß, weil durch die Umwandlung von O2 in CO2 und H2O Energie freigesetzt wird.

Jesus [CHR100] + Menschen [HOM] = pures Lebensfeuer [YEAH1000]!   

„Also pass auf!

Denn das Wichtigste ist,

dass das Feuer nicht aufhört zu brennen.

Denn sonst wird es ganz bitterlich kalt!

Ja, die Flammen im Herzen,

die sind durch nichts zu ersetzen.“ (Jan Delay, „Feuer“, 2006)

 „Hier, ich hab‘ Feuer für dich!“ (Jesus, „Evangelium“, ∞) Lass dieses Feuer zum Dauerbrenner

im neuen Jahr 2019 werden!

 (Anm.d.Red.: Chemische Formeln erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit)

 

 

Lisa Mattern
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