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Schwarzes Feuer – weisses Feuer 
Predigt am 27. Oktober 2019, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
19. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
 
1970 sang Katja Epstein in der Sendung ‘Zum Blauen Bock’ ihr neustes Lied mit dem Titel 
‘Wunder gibt es immer wieder’. Im Text heisst es: 
Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen musst du sie auch sehn. 
Diese Zeilen sind nach jüdischem Verständnis schwarzes Feuer: Es sind die Buchstaben und 
Worte, die sich zu einem Satz, zu einer Geschichte vermengen und für eine ganz bestimmte Sa-
che brennen. 
Wunder gibt es. 
Und begegnen sie dir, dann schau sie dir an. 
 
Ein solches Wunder begegnete jenem Menschen, der seit Jahrzehnten schon an einem Teich lag 
und darauf hoffte, endlich durch das bewegte Wasser geheilt zu werden. 
Im 5. Kapitel des Johannesevangeliums der ‘Bibel in gerechter Sprache’ steht dies: 
 
1 Danach gab es ein jüdisches Fest, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. 2 In Jerusa-
lem ist am Schafstor ein Teich, der auf Hebräisch Betesda genannt wird und der fünf 
Säulenhallen hat. 3 In ihnen lagen viele Kranke: blinde, bewegungsunfähige und ver-
krüppelte Menschen. 5 Es gab dort einen Menschen, der schon 38 Jahre krank war. 6 Als 
Jesus diesen liegen sah und erkannte, dass er schon lange Zeit krank war, sagte er ihm: 
„Willst du gesund werden?“ 7 Der Kranke antwortete ihm: „°Rabbi, ich habe keinen 
Menschen, der mich in den Teich trägt, wenn das Wasser unruhig ist; während ich aber 
komme, steigt jemand anderes vor mir hinein.“ 8 Jesus sagt ihm: „Steh auf, hebe deine 
Liege hoch und geh umher!“ 9 Sofort wurde der Mensch gesund und hob seine Liege 
hoch und ging umher. 
Jener Tag war ein Sabbat. 10 Andere jüdische Menschen sagten dem Geheilten also: „Es 
ist Sabbat, und es ist dir nicht erlaubt, deine Liege zu tragen.“ 11 Er antwortete ihnen: 
„Der mich gesund gemacht hat, der hat mir gesagt: „Hebe deine Liege hoch und geh 
umher!““ 12 Sie fragten ihn: „Wer ist der Mensch, der dir gesagt hat: „Hebe sie hoch und 
geh umher!“?“ 13 Der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, 
als viele Leute an dem Ort zusammenkamen. 14 Danach fand Jesus ihn im Tempel und 
sagte ihm: „Sieh, du bist gesund geworden; °entferne dich nicht wieder von Gott, damit 
dir nicht etwas Schlimmeres geschieht!“ 15 Der Mensch ging weg und erzählte anderen 
jüdischen Menschen, dass es Jesus sei, der ihn gesund gemacht habe. 16 Deshalb ver-
folgte die jüdische Obrigkeit Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. (Joh5, 1-16) 

 
Amen. 
 
Liebe hörende und mitdenkende Gemeinde, 
 
Haben Sie die Strahlkraft des schwarzen Feuers gespürt und gehört? 
Was hier in diesen 16 Versen beschrieben wird, ist wunderbar und beeindruckend. 
Und es ist eine Geschichte, die fast zu schön ist, um wahr zu sein. 
Nach jüdisch-philosophischem Verständnis wird mit diesen Versen das Sagbare beschrieben. 
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Das, was sich zugetragen und was zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendjemand mit schwarzen 
Zeichen auf Papyrus oder Ziegenhaut geschrieben hat. 
Das schwarze Feuer ist die wörtliche Bedeutung der Tora – oder hier: eines Ausschnitts aus dem 
Johannesevangelium. 
Doch die Buchstaben und Wörter stellen eine Begrenzung, eine Festlegung dar. 
Wir erkennen die Buchstaben und die daraus gebildeten Wörter und können diese auch problem-
los lesen. 
So, wie wir sie lesen, stehen sie für einen ganz bestimmten Sachverhalt. 
Sie brennen für eine bestimmte Botschaft, die in ihnen geborgen, manchmal jedoch auch ver-
borgen liegt. 
So, wie das schwarze Feuer die Worte einer Geschichte meint, so weist das weisse Feuer auf das, 
was diese Buchstaben umgibt, was an Vorstellungen in ihnen angelegt und was an Bedeutungs-
welten aus ihnen heraus zu uns spricht. 
Das weisse Feuer brennt für die Räume dazwischen. 
Für das Unsagbare und Grenzenlose darum herum. 
Das weisse Feuer steht dafür, was durch die in schwarz gedruckten Buchstaben in uns zum Klin-
gen und Schwingen gebracht wird. 
Es ist der Echoraum, in den hinein dieser Text gesprochen wurde. 
Und dieser Echoraum ist für jede und jeden von uns ein ganz und gar unterschiedlicher. 
So unterschiedlich und einmalig, wie es unsere jeweiligen Lebenswege schon immer sind und 
auch bleiben werden. 
Ich kann also nicht wissen, was dieser Text des geheilten Menschen mit ihnen macht, auf was für 
gehegte Hoffnungen, innere Welten und gespeicherte Erfahrungen dieser trifft. 
Solches ist mir ganz und gar entzogen und uneinsehbar. 
 
Wir Menschen im 21. Jahrhundert haben uns diese Welt auf vielfältige Weise verfügbar gemacht, 
beherrschen sie ökonomisch, planen sie politisch und steuern sie mit allen Mitteln so, dass sie für 
uns alltagstauglich ist. 
Das schwarze Feuer lodert hell und allgegenwärtig. 
Doch mit diesem Streben nach Verfügbarkeit entfernen wir das Lebendige, das, was uns Men-
schen zutiefst anspricht und berührt. 
Das weisse Feuer droht uns nach und nach abhanden zu kommen, denn es steht für das Unsag-
bare, für das Unverfügbare. 
Für all das, was wir Menschen nicht kontrollieren können, was uns schon immer entzogen bleibt. 
 
Dazu gehören auch Wunder. 
Vorgänge und Ereignisse, die wir uns nicht erklären können, die uns aber ganz und gar berühren 
und bewegen. 
Mit einem Wunder kann das verbunden werden, was in dieser johanneischen Geschichte des 
Gelähmten am Teich von Betesda geschehen ist. 
Jesus erhob keine Anamnese, um herauszufinden, was denn die Ursache für die Lähmung dieses 
Menschen sein mochte. 
Er sprach ihn lediglich an und fragte ihn, ob er gesund werden wolle. 
Was für eine Frage! 
Eigentlich eine dumme Frage, würden wir heute sagen. 
Aber sicher möchte dieser Mensch gesund sein und seine Bahre nehmen und von Dannen schrei-
ten. 
Es gelang ihm aber nicht – 38 lange Jahre nicht. Was dieser Mensch während dieser Zeit getan 
hat, wissen wir nicht. 
Und wir wissen auch nicht, ob diese biblische Geschichte wahr ist. 
Es gibt keinerlei Beweise dafür – ausser das schwarze Feuer der buchstäblichen Schilderung. 
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Die Krux bei Wundern ist genau diese: sie lassen sich nicht wirklich beweisen. 
Ein Wunder ist kein naturwissenschaftliches Experiment, das sich in der genau gleichen Art ir-
gendwo auf dieser Welt wiederholen liesse. 
An Wunder lässt sich jedoch glauben. 
Auf Wunder darf gehofft und vertraut werden. 
Aber Wunder bedürfen der offenen, freien und unverfügbaren Wirksphäre, die wir Menschen 
nicht einsehen und folglich auch nicht kontrollieren können. 
Aber wir können sie für möglich halten. 
Dieses Für-möglich-Halten bedingt allerdings, uns auf das Unverfügbare einzulassen. 
Darauf, nicht zu wissen, wie etwas herauskommt und genau darin eine Kraft, eine Stärke zu er-
kennen. 
Denn das Lebendige am Leben liegt in seiner Unvorhersehbarkeit. 
Weil wir eigentlich nicht wissen, was uns das Leben Tag für Tag beschert, sind wir wach und 
voller Aufmerksamkeit. 
Dieses Aufmerken nährt unser Interesse und weckt unsere Sinne. 
Und mit derart offenen Augen, Ohren und Herzen den Tag zu begehen, macht uns bereit, die 
grossen und kleinen Wunder in unserem Leben zu erkennen. 
Denn diese ereignen sich unverhofft, einfach so, weil Wunder ein Stück Himmel auf die Erde zu 
zaubern vermögen. 
Sind wir bereit dazu, unsere Bahre zu nehmen und in der Fülle unseres Lebens umherzugehen? 
Es stünde uns gut an, solches zu wagen und eben damit der Lebendigkeit des Lebens wieder ein 
gutes Stück näher zu kommen. 
 
Amen. 
 
 
 

 


