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Feuer und Flamme

Feuer und Flamme

„Bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Licht schauen wir Licht.“
Psalm 36, 10

„Und G´tt sprach: es werde Licht,
und es ward Licht.“
1. Buch Mose 1, 2

Kommentar

Licht ist Leben. Licht vertreibt das Dunkel
um uns herum. Licht führt uns. Wie die
Feuersäule die Israeliten bei ihrem Auszug aus Ägypten geführt hat, so brauchen
wir das Licht G´ttes, um unsere Seelen zu
erhellen und nicht in die Irre zu gehen.

„Feuer wärmt und verzehrt
Feuer leuchtet und blendet
Flamme belebt und tötet
Flamme führt und verführt
Flamme reinigt und frisst
Feuer bricht aus und glüht nach
Herr, der du Feuer bist, das nicht verzehrt,
der du Flamme bist, die nicht zerstört,
lehre uns hüten Dein Feuer,
entzünden dein Licht –
die Flamme der Liebe,
wie die Rose am Busch leuchtet
und der Mohn im Feld glüht.“
Ortwin Beisbart

Kommentar

Wir sehen uns immer wieder vors Feuer,
ja ins Feuer gestellt – und müssen
wahrzunehmen versuchen, woher es
kommt, was es mit uns macht. Dazu
müssen wir Geschichten erzählen, von
anderen oder vielleicht auch eine von uns
selbst. Und wir sollten eine der wichtigsten
Geschichten der Bibel nicht vergessen:
den brennenden Dornbusch, der nicht
verbrennt, aus dem Mose mit seinem
Namen angesprochen wird von dem, der
von sich sagt: „Ich werde sein, der ich
sein werde“. (2. Buch Mose 3, 1-14)

Feuer und Flamme

„Und kam nicht Moses Geschichte
zu dir? Da er ein Feuer sah und zu
seiner Sippe sprach: ‚Verweilet; siehe,
ich gewahre ein Feuer. Vielleicht bringe
ich euch einen Brand von ihm oder
ich finde durch das Feuer den rechten
Pfad‘. Und da er zu ihm kam, ward er
gerufen: ‚O Moses! Siehe, ich bin dein
Herr; drum ziehe aus deine Schuhe;
siehe, du bist im heiligen Tal Towa. Ich
habe dich erwählt, und höre was dir
geoffenbart wird.‘ “
Koran 20, 9-13
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