
 

 

 

 

 

 

Lukas 12, 49-53 

„Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Wie froh wäre ich, es stünde 

schon in hellen Flammen! Zuvor muss ich aber selbst eine Feuerprobe bestehen. Ich 

wünschte, es wäre schon alles vollbracht. Meint nur nicht, dass ich gekommen bin, um 

billigen Frieden auf die Erde zu bringen! Nein, nicht Frieden, sondern Auseinandersetzung 

und Scheidung der Geister. Von jetzt an werden sich Familien um meinetwillen entzweien: 

Der Vater wird gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die 

Tochter und die Tochter gegen die Mutter; die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter 

und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter.' 

 
 

Gedanken zum Evangelium 

Friede, Freude, Eierkuchen. Laut Wikipedia eine Redewendung, die eine nur oberflächlich 

intakte, scheinbar friedlich-sorglose Fassade innerhalb einer Gesellschaft beschreibt. Sie wird 

oft eingesetzt, um auszudrücken, dass man Probleme verdrängt, statt sie zu lösen. Auf Jesus 

passt diese Redewendung nicht. Er ist im Hinblick auf seine Wirkung sehr realistisch. Jesus 

weiß, dass es um seine Botschaft viele Diskussionen und Auseinandersetzungen gibt und auch 

geben wird. Die Auseinandersetzung mit kritischen Fragen ist dabei wichtig und nicht etwas 

was beiläufig wäre. Ebenso die Scheidung der Geister, um erkennen zu können was richtig und 

was falsch ist. Diese Klärungen sind wichtig. Nicht nur in Glaubensfragen, sondern auch im 

Alltag. Denn sonst würden Probleme eher verdrängt werden, unter den Teppich gekehrt 

werden und es gäbe einen „billigen“ Frieden.  

Glaube kann aber auch entzweien. Das ist in unserem Alltag nicht mehr so stark zu spüren wie 

früher mal, aber hier und da gibt es immer noch heftigen Streit um Glauben und Moral, vor 

allem zwischen den Generationen, die Glauben anders erlebt haben und leben. Glaube kann 

zu Auseinandersetzungen, ja zur Spaltung führen. Jesus bleibt hier leider eine Antwort 

schuldig, wie wir damit umgehen sollen. Dies bleibt eine Aufgabe die uns als Christinnen und 

Christen aufgegeben ist, zu schauen wo Auseinandersetzung notwendig ist, aber genauso wo 

Versöhnung hilfreich sein kann. 

 


