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• Danke Gott, dass er in dir ein Feuer 
entfacht hat und du ein Sohn Got-
tes bist.

• Bitte Gott, dass er dir zeigt, wo du 
«dein Licht» aufstellen sollst und 
du so an «deinem» Platz brennen 
kannst.

• Bitte dafür, dass unsere Regierung 
und Parlamentarier zusammen mit 
der EU eine Lösung für die zukünfi-
ge Partnerschaft finden.

• Bete für eine gute Vorbereitung 
des  Männertages im November.
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Feuer und Flamme

Thomas Volkart
Vorstand Männerforum

Ich liebe es, ein Feuer zu entfachen, d.h. 
ein richtiges mit Holz. Oft, wenn ich al-
leine im Wald unterwegs bin, suche ich 
mir ein geheimes Plätzchen, wo ich ein 
schönes, nicht allzu grosses Feuer ma-
chen kann. Die Herausforderung aus 
dem gerade herumliegenden Material 
ein Feuer zu entfachen, dann den Flam-
men zuzuschauen und das Knistern zu 
hören, fasziniert mich immer wieder 
von neuem. Beim Feuermachen muss 
man sich viele Gedanken machen: Wo 
mache ich es, wie sind die Umstände 
(Wetter, Wind), was für Anzündmittel 
habe ich, ist genug brennbares Holz 
vorhanden usw. Dann ist auch jedes 
Feuer anders. Neulich machte ich mir 
im Zusammenhang mit dem Feuer etli-
che Gedanken, die ich gerne mit euch 
teile, denn sie haben viel mit unserem 
täglichen Leben zu tun.

Ich beginne gleich damit, dass es zu-
erst Gott ist, der in unserem Herzen ein 
Feuer entfachen will. Er hat sich dazu 
entschieden, nun liegt es an mir, ob ich 
das auch will. Will ich für den HERRN 
brennen? Was bezweckt das? Ein Feu-
er ist meistens sichtbar, insbesondere 
wenn es hell brennt. So soll doch auch 
das in uns entfachte Feuer sichtbar 
sein. Wie wir denken, reden, handeln, 
sind sichtbare Zeichen davon. Will ich 
auch, dass andere davon profitieren, 
dass mein Feuer in andern ein neues 
Feuer entfacht, ja, dass es zu einem po-

sitiven Flächenbrand kommt? Das letz-
tere können wir dann schon als Erwe-
ckung bezeichnen. Nicht immer breitet 
sich Feuer jedoch gleich so stark aus. 

Wir können aber auch ein Feuer des 
Zorns entfachen, das ist dann weniger 
schön. In uns steckt seit dem Sünden-
fall das Potenzial dazu. Ich habe es 
leider auch schon geschafft, wenn ich 
bei schwierigen zwischenmenschli-
chen Situationen das falsche Wort aus-
sprach oder eine unbedachte Handlung 
ausführte und dabei Menschen gegen 
mich oder andere aufwiegelte. Dann 
braucht es wieder Kraft, um ein solches 
Feuer einzudämmen und zu löschen. 
Was war der Grund? Ich habe nicht auf-
gepasst, wie stark der Wind wehte (z.B. 
Stimmung), oder dass brennbares Ma-
terial zu nahe am Feuer war. Wir müs-
sen auf das Umfeld achthaben. 

Gehen wir zurück zum Anfang. Die 
Holzwahl und das Anzündmit-
tel sind sehr wichtig. Nimmst 
du gleich ein dickes Holz-
stück, kannst du lange üben, 
es wird nichts. Ein Feuer muss 
klein beginnen und dann ste-
tig wachsen können, damit 
es lange brennt. Feine Spä-
ne, trockenes Reisig, dürres 
Gras, Harz etc. sind das Beste 
für den Anfang. Dann dünne 
Äste und weiter bis zum Holz-

scheit. So ist es auch im 
geistlichen Leben. Wenn 
du z.B. deine Kinder 
grossziehst oder junge 
Menschen ins Erwach-
senenalter begleitest, 
kannst du ihnen nicht gleich eine Mam-
mutaufgabe geben, sonst zerbrechen 
sie daran oder besser gesagt, ihr Feu-
er erlischt. Bereits Jeremias Gotthelf 
sagte es: «Im Hause muss beginnen, 
was leuchten soll im Vaterland.» Dann 
muss ein Feuer auch gepflegt werden. 
Wenn du nasses Holz auflegst, kann 
es sein, dass das Feuer erstickt, da es 
zu wenig Kraft hat. Du kannst jedoch 
nasses Holz am Rand hinlegen und es 
so trocknen lassen, dann kannst du 
es später als Brennholz verwenden. 
Mit was für Menschen hast du zu tun, 
mit solchen die noch «nass» sind oder 
sogar «grün»? Evtl. brauchen sie noch 
Zeit und müssen in kleinen Stücken 
wachsen. Jesus nahm die Jünger zuerst 

einfach mit sich. Sie konn-
ten ihn beobachten, ihm 
Fragen stellen, von ihm 
lernen. Als sie reif waren, 
sandte er sie aus um sein 
Werk fortzuführen. 

Nun will ich noch Betrachtungen zu 
einem wichtigen Feuer machen, dem 
Feuer der Liebe. Dieses muss in jeder 
Hinsicht besonders gepflegt werden. 
Brennt deines stark? Habe acht, lass 
nicht zu, dass das Feuer schwach 
wird, setze das richtige Holz ein (Wert-
schätzung, Ehre, Liebe, Demut, Zeit 
haben …). Und dann gib auch Acht, 
dass du dich nicht an fremdem Feuer 
verbrennst. Dieses ist besonders ge-
fährlich und kann bis zum Tod führen. 
Es gibt noch vieles zu diesem Thema zu 
sagen. Wir wollen uns Gedanken dazu 
machen. Vielleicht hast du Zeit, darü-
ber mit deiner Männergruppe an einem 
«richtigen» Feuer auszutauschen.  

Frage 1: Was löst die Strophe aus 
dem altbekannten Lied: «Zünde an 
dein Feuer, Herr im Herzen mir, hell 
soll es brennen, lieber Heiland dir» 
in dir aus? Wie stark brennt dein 
Feuer für Jesus? Hast du genug Holz 
(Öl), damit es lange brennt?

Frage 2: Mach dir Gedanken zu Math 
5,15: «Niemand versteckt ein Licht 
unter einem umgestülpten Gefäss. 
Er stellt es vielmehr auf einen 
Lampenständer und lässt es für 
alle leuchten.» Will ich, dass mein 
Glaube sichtbar ist? Wenn Nein oder 

ich unsicher bin, wovor habe ich 
Angst gesehen zu werden? 

Frage 3: Im Feuer geläutertes Gold 
ist rein. Bin ich bereit, mich von 
Gott läutern zu lassen? Manchmal 
ist es schmerzhaft, wenn er auf 
etwas Unreines zeigt, aber wenn wir 
durchstehen, kommt Glänzendes 
hervor. Will ich das?

Frage 4: Wie sieht mein Feuer der 
Liebe aus? Pflege ich es? Und wie 
schütze ich mich vor fremdem Feuer. 
Lies dazu Spr. 2,16-22; 5 + 6,20-34. 
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