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Wo gefeiert wird, sind wir dabei. Kein
Fest ohne uns. Zumindest kein großes. Je
größer das Fest, desto wichtiger sind wir.
Allein schon wegen der Sicherheit. Wenn
was passiert – wir sind da. Wenn Probleme
auftreten – wir stehen bereit. Wenn's
brennt – wir stehn am Schlauch. Und nicht
auf dem Schlauch. Wir sind ja schließlich
nicht von gestern.
Und nebenbei feiern wir aber auch ganz
gerne. Wie gesagt: Wo gefeiert wird, sind
wir dabei.
Ihr seht schon, meine Uniform ist ein
bisschen anders als die, die Ihr kennt. Ich
gehöre zur Feuerwehr von Jerusalem. Habt
Ihr ein bisschen Zeit? Dann erzähle ich
Euch einfach aus meinem Feuerwehrleben.
In Jerusalem werden mehrmals im Jahr
große Feste gefeiert. Gewaltig große Feste.
Da kommen Menschen aus aller Herren
Länder. Sie alle wollen im Tempel beten.
Die Einwohnerzahl Jerusalems vervielfacht
sich für ein paar Tage. Das ist ein Gedränge
in unsern engen Straßen, das könnt ihr
Euch gar nicht vorstellen. Weil die Leute
nicht alle Unterkunft bekommen, übernachten sie zum Teil auch auf der Straße.
Machen sich einfach irgendwo ein Feuer,
um sich abends zu wärmen. Ihr könnt Euch
schon vorstellen – allerhöchste Alarmbe-

reitschaft bei jedem Fest.
So auch bei einem Erntefest, von dem
ich Euch erzählen will. Das Erntefest wird
bei uns früher gefeiert als bei Euch. 50 Tage
nach dem Passa – also nach Eurem Osterfest.
Diesem Fest sahen wir gelassen entgegen. So viel Betrieb wie an Passa war nicht
zu erwarten. Zumal das Passafest in diesem
Jahr besonders turbulent gewesen war.
Man hatte diesen Wanderprediger, diesen
Jesus, verurteilt und hingerichtet. Damit
wieder Ruhe einkehrte im Land. Tage später ging zwar das Gerücht, er sei wieder am
Leben – aber ich bin ja nicht von gestern.
Ich steh ja nicht auf dem Schlauch. Ach, das
sagte ich schon. Ich hab keinen Toten gesehen, der wieder lebendig war. Es herrschte
Ruhe. Ein ganz normales ruhiges fröhliches
Fest würde das werden. Hoffentlich ohne
Großeinsatz. Hab ich gedacht.
Bis dann der Alarm kam. Feuer!! Feuer
mitten in Jerusalem! Dort, wo die Häuser
am dichtesten beieinander stehen. Wir waren schnell dort. Im Haus war Feuerflackern zu sehen, also sind wir rein. Aber
dann – also das war das komischste Feuer,
das ich bisher erlebt habe. Da kamen Feuerflammen – aber von oben nach unten.
Und die trafen genau auf die Menschen, die
in diesem Haus waren – aber keiner hatte
Schmerzen. Es brannte, lichterloh – aber
nichts und niemand verbrannte.
Das war schon eine komische Situation.
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ren, bis irgendwo ein Lichtlein herkommt,

wenn ich noch so viele Feuer löschte und
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was Jesus Euch bedeutet. Ihr müsst nicht
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Jüngern gesagt. Und genau so ist es gekom-

ich Euch, dass Ihr das zu Eurem Gebet

men.

macht: „Zünde an dein Feuer, Herr, im
Herzen mir, hell mög es brennen, lieber
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gefeiert wird, sind wir dabei!

Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

