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Das Feuer der Liebe Gottes

„Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. 
Wie froh wäre ich, es würde schon brennen!“
Diese Worte Jesu machen so manche betroffen. Ich möchte sie diesmal mit dem Blick auf den hl. Alfons von Liguori, dem Gründer der Redemptoristen, erläutern.
Die Kirche braucht in Zeiten der Müdigkeit, der Lauheit, der ängstlichen Sorge, der innerkirchlichen Konflikte Menschen, die Feuer auf die Erde werfen.

Brandspuren
Was heißt „Feuer auf die Erde werfen“?
Wenn wir in der Hl. Schrift des Alten und Neuen Bundes die Stellen heraussuchen, die mit Feuer zu tun haben, kann man Angst bekommen. 
	Es ist die Rede von Gott als dem verzehrenden Feuer,
	vom Unkraut und der Spreu, die im unauslöschlichen Feuer verbrannt werden,

vom ewigen Feuer, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt.
Es ist die Rede von den beiden Jüngern, die über ein Dorf der Samariter Feuer und Schwefel herabrufen wollen, weil es Jesus nicht aufgenommen hat.
Menschen, die gekommen sind, Feuer auf die Erde zu werfen, haben über Kirche und Welt ungemein viel Unheil gebracht. Sie haben oft fürchterliche Brandspuren hinterlassen.
Darum hält Jesus die Zebedäussöhne zurück: „Ihr wisst nicht, wessen Geistes ihr seid“.
Menschen, die Feuer auf die Erde werfen wollen, müssen zuerst selber durchs Feuer gehen, das heißt sie müssen selbst wie Gold und Silber im Feuer geläutert werden, sonst bringen sie mehr Unheil als Heil in Welt und Kirche.
Das gilt auch für alle rechts- und linksradikalen Gruppen in der gegenwärtigen Kirche.

Das Feuer der Liebe Gottes
Feuer ist in der Hl. Schrift nicht nur Symbol des Gerichtes. Es ist auch Symbol für den wirkenden Gott, Symbol für die Liebe: „Gott ist ewig; und Ewigkeit ist Feuer, und das ist Gott. Und Gott ist kein verborgenes, kein schweigendes, sondern ein wirkendes Feuer“ (Hildegard von Bingen).
Als wirkendes Feuer ist Gott vor allem Liebe. 
	Es ist Gott, der sich dem Moses im brennenden Dornbusch offenbart.
	Es ist Gott, der die Leiden seines Volkes sieht.

Es ist Gott, der dem Volk Israel in der Nacht der Wüste als Feuersäule vorangeht.
Es ist Gott, der sich in Jesus Christus als der gütige und barmherzige Vater offenbart.
Es ist Gott, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn dahingibt, damit alle, die glauben, gerettet werden.

Alfons von Liguori
Dieses Feuer der Liebe Gottes wollte der hl. Alfons – und mit ihm auch viele andere - auf die Erde werfen.
„In Feuerzungen bist Du erschienen. Dir weihe ich meine Zunge, damit ich Dich nie wieder beleidige. Mein Gott, Du hast sie mir gegeben, damit ich Dich lobe“.
Der hl. Alfons war erfüllt vom Glauben an die Liebe Gottes, die sich in der Schöpfung, in der Menschwerdung, am Kreuz und in der Eucharistie ihm offenbarte. 
Er wollte diese Liebe mit all seinen reichen Ausdrucksmöglichkeiten verkünden: in seiner Predigt, in seinen Schriften, in seinen Liedern, in seiner Musik.
Alfons war tief betroffen, dass viele Menschen diese Botschaft nicht verstehen, dass sie sie nicht wahrnehmen können und ihr gegenüber gleichgültig bleiben. Er erlebt diese Gleichgültigkeit auch in sich selbst. So betet er:
„O Ach und Weh, meine Lauheit könnte Dich allzu sehr reizen mich auszuspeien. So schreie ich denn: Heiliger Geist ‚Wärme, was erkaltet ist!’ 
Befrei mich von dieser beschämenden Gefühllosigkeit und entzünde in mir ein brennendes Feuer, dass Du Dein Wohlgefallen an mir findest“. 
„Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. 
Wie froh wäre ich, es würde schon brennen.“
Selbst ein Liebender zu sein und Menschen zur Liebe zu Gott und den Menschen zu bewegen, sollte auch unser gemeinsames Anliegen sein. Wir sollen uns von diesem Feuer berühren lassen. Wir sollen Menschen sein, die der Begeisterung fähig sind und auch selber, so gut wir es können, Feuer auf die Erde werfen; und unruhig sein, wenn es nicht brennt.
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