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Der Funke muss zünden 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Corona-Ostern 

in diesem Jahr ist mir das Entzünden des Osterfeuers besonders in Erinnerung, allein mit der 
riesigen und schweren Osterkerze, dem Mesner, zwei Ministranten und einem Kamerateam. So 
haben wir an diesem Corona-Ostern das Osterfeuer vor der Basilika entzündet, und dann die 
Osterkerze in die dunkle Kirche getragen. Entstanden ist ein ansprechender Videoclip in der Reihe 
„anders beten“ mit dem Titel „Lumen Christi“ zu finden auf unserer Homepage oder youtube. 
 
Feuer rahmt die Osterzeit 

Das Entzünden des Osterfeuers markiert den Anfang der Osterzeit, den Anfang des 
Auferstehungsgeschehens in unserer Liturgie – das wurde mir in diesem Jahr besonders bewusst, 
die Feuerflammen auf den Köpfen der Jünger und der Frauen markieren das Ende der 50-tägigen 
Osterzeit an Pfingsten. Das Bild des Feuers ist der markante Anfang und das markante Ende der 
Osterzeit und gehört damit auch zum Geschehen der Auferstehung ganz zentral dazu.  
 
Lagerfeuer als Vergleich 

Schauen wir uns das Bild des Feuers genauer an. Mir fallen vor allem Lagerfeuer von Zeltlagern 
ein. Wenn man da ein Feuer anmacht, braucht man nicht nur Zeitungspapier und Holz. Man 
braucht auch etwas, das zündet. Der zündende Funke muss auf das Brennmaterial überspringen.  
  
Der zündende Funke 

Die Jünger, die versammelt waren, sie waren bereit, sich entzünden zu lassen, wie eine 
hergerichtete, schön aufgeschichtete Feuerstelle. Bei der Himmelfahrt hatte Jesus ihnen gesagt, 
dass er den Geist der Wahrheit senden werde und sie in der Kraft dieses Geistes in die Welt 
hinausgehen würden, um das Evangelium zu verkünden. Diese Zusage und diesen Auftrag hatten 
Sie im Ohr. Nun musste nur der zündende Funke auf sie überspringen, dann konnte es losgehen. 
 
Feuer braucht Luft zum Brennen 

Wenn man ein Lagerfeuer anzündet, ist noch eines wichtig. Es muss Luft hinkommen, manchmal 
muss man blasen, damit es richtig brennt. Denken wir an die Erschaffung des Menschen: Gott 
bläst dem ersten Menschen den Lebensatem ein. Und hier geht es auch um neues Leben:  In der 
Apostelgeschichte heißt es: Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger 
Sturm daher fährt. Auf einmal kommt frischer Wind in die Versammlung der Jünger und bläst 
neues Leben ein und zugleich vieles weg, viele Ängste, viele einengende Regelungen und 
Vorschriften. Kaum ist der Wind da, fängt das Feuer an zu brennen.  
 
 



Flammen breiten sich aus 

Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich 
eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Funke des Geistes Gottes hatte in 
ihnen gezündet. Und sie begannen in allen möglichen Sprachen zu reden. Das zeigt, dieser Funke, 
der dieses Feuer in den Jüngern entzündet hatte, in jedem einzelnen von ihnen, der sollte 
überspringen auf alle Völker auf die ganze Welt.   
 
Wärme und Licht in der Dunkelheit 

Wenn ein Lagerfeuer richtig brennt, gibt es Wärme und Licht. Man sieht es von aller Ferne und 
wenn man hingeht, spürt man etwas von der Wärme, die von dem Feuer ausgeht.  Es ist nicht 
so, dass ein solches Feuer die ganze Nacht erhellt. Aber es ist ein wichtiger Orientierungspunkt 
mitten im Dunkel. Übertragen auf unser Leben spüren das manchmal sehr schmerzlich. Es gibt 
noch vieles Dunkel in unserer Welt. Es gibt viele persönliche Nöte, die nicht von jetzt auf nachher 
erhellt werden. Aber dieses brennende Feuer ist ein Orientierungspunkt, zu dem wir kommen 
können, von dem wir uns anziehen lassen dürfen, wo wir uns wärmen können und neue Kraft 
tanken.  
 
Feuer stiftet Gemeinschaft 

Dass ein Feuer ein Anziehungspunkt ist, erfahre ich auf jedem Zeltlager. Kinder und Jugendliche 
können stundenlang am Feuer sitzen, hineinschauen und immer wieder Holz nachlegen. Es stiftet 
damit auch Gemeinschaft. Wenn viele um dieses Feuer stehen, werden oft gemeinsam Lieder 
gesungen, man redet miteinander über das, was einen bewegt und das gibt neue Kraft. Da wirkt 
dann dieses Feuer des Geistes in unserem Herzen.  
 
Erzählen und Singen am Feuer 

Genau dies bewirkt doch der Geist Gottes auch in der dort versammelten Gemeinschaft. Sie 
spüren als Gemeinschaft eine neue Kraft und Begeisterung, sie preisen Gott und singen 
gemeinsam Lieder. Das erfahren sie als ungeheuer stärkend. Und sie erzählen dann später 
gegenseitig einander, was sie in der Kraft dieses Geistes alles tun konnten, wie sie andere neu 
begeistern konnten, neuen Mut zusprechen konnten. Wie am Lagerfeuer bei stundenlangen 
Erzählungen bis in die Nacht. 
 
Heute 

Ja, diese Erfahrung wünsche ich auch unserer Zeit: Unserer ganzen Gesellschaft und der ganzen 
Kirche, die gelähmt sind von Corona, , ja allen unseren Hausgemeinschaften, Familien, und 
Gruppen in unseren Gemeinden, besondersjetzt auch unseren kirchlichen Gremien, den 
Kirchengemeinderäten die bei uns dann Anfang Juli sich neu konstituieren. Die Corona-zeit hat 
doch auch eine große Verunsicherung ausgelöst, wie wir uns versammeln, miteinander Dinge in 
den Blick nehmen und entscheiden können, und miteinander kommunizieren können.  
 
Vertrauen wir darauf, wenn das neue Leben nach dem Lockdown wieder neu beginnt, auch 
verändert beginnt, dass dieser österliche Funke des Osterfeuers jetzt am Ende der Osterzeit auch 
uns alle entzündet, unsere Herzen entflammt und mit den Gaben seines Geistes erfüllt.  



 
Die Gaben des Heiligen Geistes 

Diese Gaben des Heiligen Geistes brauchen wir in diesen 
Tagen besonders, den Geist der Weisheit und Einsicht, den 
Geist des Rates und der Stärke, den Geist der Erkentnins 
und den Geist der Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und wir 
brauchen den Frieden den er uns schenkt, den Frieden der 
unsere Herzen erfüllt, den wir dann mit Begeisterung und 
Zuversicht in diese Welt tragen. Komm Heiliger Geist und 
erfülle und die Herzen deine Gläubigen und entzünde in 
ihnen das Feuer deiner Liebe. Amen.  

 


