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Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. 

Römer 12,11 

Die besten Zeiten meines Lebens waren immer die, wo ich in mir ein Feuer gespürt hab. Das 

kann man nicht immer haben, es würde einen überfordern. Feuer kann einen verzehren. 

Man braucht Pausen. 

Die Zeiten des Feuers waren die Zeiten der Begeisterung, wo ich mich richtig begeistern 

konnte für das, was in meinem Leben passiert. Begeistern für die Arbeit in der Kirche, 

begeistern für das Leben in der Familie mit den vielen Kindern, begeistern für die Musik und 

das Spielen vor Publikum, begeistern für das Renovieren eines alten Hauses. 

Und bei alledem geht es ja nicht nur um gelegentliche Highlights. Sondern es geht um viele 

kleine Dinge, viele kleine Schritte, um die manchmal auch mühseligen Alltäglichkeiten. Dazu 

gehört das Wechseln der Windeln, das Geschirrspülen oder Kochen, die manchmal 

mühsame Arbeit am Schreibtisch, das langwierige Einüben eines Musikstücks, das 

langwierige Abmessen und Sägen von Brettern – und dann kommt es drauf an, ob man eine 

Liebe spürt zu dem, was man tut, zu denen, für die man es tut, eine Liebe zum Leben, zu 

Menschen, zu den schönen Dingen des Lebens.  

Antoine de Saint Exupery sagte einmal: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle 

nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit 

einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. “ 

Wenn in Menschen ein Feuer er Liebe zu einer Sache entfacht ist, dann kann es gut werden. 

Seid brennend im Geist, dient dem Herrn! – sagt Paulus in Römer 12.  Dabei geht es nicht 

ums Ergebnis, denn das liegt manchmal in weiter Ferne. Sondern es geht ums Tun. Der Weg 

ist das Ziel. Und es ist immer wieder die Frage, mit welcher Einstellung wir unseren Weg 

gehen. Ist da etwas Gutes, wofür wir brennen?  

Für Paulus ist dieses Gute der Dienst des Herrn. Letztlich aber ist alles Gute, alles was ich 
mit Liebe tue, ein Dienst des Herrn. »Es ist ebenso schön, um der Liebe Gottes willen 
Kartoffeln zu schälen wie Kathedralen zu bauen« schrieb Guy de Larigaudie.  

Mit solchen Sprüchen mache ich mir auch manchmal Mut. Und wie gesagt: Ich brenne auch 
nicht immer, habe Zeiten, wo ich an allem zweifle oder einfach nur müde bin. Auch solche 
Zeiten sind unumgänglich und nötig, auch um wieder zu spüren, worauf es ankommt. Und 
sehne ich mich irgendwann wieder danach, dass das Feuer wiederkommt, auch wenn ich 
mich dann manchmal vor lauter Begeisterung übernehme. Aber lieber übernehme ich mich 
gelegentlich, als auf dieses Feuer zu verzichten. Es ist einfach schön, für etwas zu brennen. 

Und ich muss sagen, dass mir der Glaube an Jesus immer wieder hilft, dieses Feuer 
wiederzufinden. Es ist das, was er selbst lebte, das wofür er brannte, das wofür sein Name 
bis heute steht, das ist es, was mich immer wieder neu entzündet und ansteckt. Diese Güte 



und Menschenfreundlichkeit, dieses Engagement für ein gutes Leben, für ein Reich, das zu 
schön ist um wahr zu sein, Reich Gottes, wie Jesus es nennt, eigentlich nicht von dieser 
Welt und doch auch in dieser Welt. Etwas, wofür es sich lohnt zu leben, auch beim Windeln 
wechseln, Kartoffeln schälen, üben, bohren und sägen, auch beim Spazieren gehen, beim 
schauen und staunen, beim Kraft schöpfen und Nichtstun. Wenn all das durch die immer 
neu aufflammende Leidenschaft für das Leben verbunden ist, dann ist nichts unnütz und 
verloren. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater, 

du hast in mir eine Leidenschaft geweckt, ein Feuer entzündet, das mich manchmal fast 
verzehrt. Dann möchte ich mich zerreißen im Eifer für die gute Sache, möchte alles geben, 
übernehme mich, bis ich irgendwann kraftlos werde.  

Aber es ist schön, dieses Feuer in sich zu spüren. Es ist schön, an deiner großen Sache 
beteiligt zu sein, auch wenn ich ja nur ein kleiner Funke bin, ein kleines Licht. Und es ist 
schön, immer wieder andere kleine Lichter zu entdecken, sich mit ihnen zu verbinden, sich 
mit ihnen verbunden zu fühlen, oft über Kontinente und Kulturen hinweg: So viele kleine 
Lichter auf der Welt, die für deine gute Sache brennen. 

Manchmal bin ich auch leer, spüre fast nichts mehr, habe genug, bin enttäuscht und 
frustriert, ausgebrannt, weiß nicht mehr weiter, vermisse auch die anderen kleinen Lichter, 
vermisse dich, finde dich nicht mehr. Das sind die traurigen Zeiten meines Lebens. Aber ich 
weiß, du lässt mich nicht los, du gönnst mir Auszeiten, auch wenn ich sie eher wie eine 
Depression empfinde. 

Ich bitte dich, entzünde dein Feuer in mir immer neu. Und behüte mich davor, mir was 
drauf einzubilden, ein großes Licht sein zu wollen, anderen und mir etwas vorzutäuschen, 
was ich nicht bin. 

Lieber ist es mir, wenn du auch andere kleine Lichter neben mir entzündest. Wenn von mir 
und anderen Funken überspringen. Wir brauchen keine großen Lichter, die andere blenden. 
Wir brauchen uns gegenseitig, die kleinen Menschen, die kleinen Lichter, die gemeinsam 
die Welt hell machen.  

Ich sehne mich danach, viele solche kleinen Lichter wahrzunehmen. Ich weiß, sie sind da, 
aber oft kann ich sie nicht sehen, vielleicht weil ich mich zu sehr von den großen Lichtern 
blenden lasse. Lass mich die kleinen Lichter deiner Liebe wahrnehmen in der Verkäuferin, 
die mir freundlich hilft, in der Mutter, die geduldig ihr Kind beruhigt, in dem Handwerker, 
der fleißig seine Arbeit macht, in dem Postboten, der bis in den späten Nachmittag Pakete 
ausliefert, in der Pflegerin, die im Heim alte Menschen betreut – die Lichter sind da, lass uns 
offen sein für das Schöne und Gute im Mitmenschen. 

Amen 


