
1 
 

Petrivision „Elemente: Feuer“  3. September 2011 

 

Heulen und Zähneklappern wird sein am Tag des Gerichts. Des Öfteren hört 

man,  Höllenglut und Fegefeuer habe erst eine kirchliche Tradition zur Heiligen 

Schrift dazu erfunden. Doch auch wenn all die schmutzigen und schmerzhaften 

Details wohl erst später den Phantasien derer entsprangen, die sich, geborgen in 

institutionellen Strukturen, auf der richtigen Seite wähnten: von strafenden und 

reinigenden Feuersbrünsten am Ende der Zeit zeugen schon einige Autoren der 

Bibel, so auch der Apostel Paulus und Matthäus, der Evangelist.  

 

Bei aller Tendenz des Neuen Testaments, das Irdische und Himmlische, das 

Leben und den Sinn als eine Welt zu definieren: Wenn’s hart auf hart kommt, 

werden Sünde und Erlösung, Gut und Böse doch wieder scharf voneinander 

getrennt. Auf dass das Heilig-Reine ungetrübt glänzen und alles Widrige und 

Unvollkommene der Vernichtung übergeben werden kann. Hat das Element des 

Feuers eine reinigende und unterscheidende Kraft? 

 

Man gestatte mir ein paar Experten-Worte. Denn ich habe einmal gebrannt. Ich 

war 11 Jahre alt, und es war ein Julklapp-Fest in unserem Klassenzimmer. Ich 

trug einen langen Weihnachtsmannbart. Und dieser Bart entzündete sich in einer 

Kerzenflamme, und explosionsartig schoss ein Lodern auf mein Gesicht, meine 

Haare, meine Kleider. Und ich erinnere bis heute, dass dieser elementare 

Augenblick erschreckend, aber auch faszinierend war. Die Wunden heilten 

langsam, aber gut, und den süßlich-beißenden Geruch versengter Haut und 

Haare hatte ich noch monatelang in meiner Nase. Es hat sich allerdings kein 

Feuertrauma in meine Seele gebrannt. Der Anblick der züngelnden Flammen in 

einem Kamin löst bei mir Ruhe und Wohlbehagen aus. Bin ich gereinigt 

worden? 
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St. Petri zu Lübeck, dieser Kirchenraum, den viele so sehr lieben: er wäre heute 

nicht so offen, klar und schön, hätte nicht eine Feuersbrunst alles barocke 

Mobiliar und alle Kunst und alle Zier heraus gebrannt. Palmarum 1942, der 

Vergeltungsschlag der Alliierten, die späte Antwort auf die deutsche Zerstörung 

Coventrys. Am Ende möglicherweise eine Reinigung, eine Befreiung von 

jahrhundertealtem belastendem Tand? Man darf das vielleicht einmal drei 

Sekunden lang denken. Aber man muss dabei auch ganz, ganz vorsichtig sein. 

 

Die Poesie des Feuers in den Religionen, sie mag am Anfang noch eine Hilfe 

zum Sortieren von Seelenzuständen und zum Verstehen der Ambivalenzen in 

unserer Welt gewesen sein. Aber es dauerte nie lang, bis Menschen sich dieser 

Poesie bemächtigten, sie instrumentalisierten und dabei Gott zum 

Legitimationsgrund nahmen. Zündeten Bücher, zündeten Häuser, Tempel, 

Synagogen, zündeten und zünden bis heute Menschen um eines absurden 

Reinheitswahnes willen an. Dass Flammen auch immer wieder faszinieren, das 

ist das Teuflische daran. Feuer reinigt nicht. Feuer tötet und zerstört und schafft 

unermessliches Leiden. 

 

Es mögen die unauslöschlichen Eindrücke von brennenden Welten und 

verbrennenden Leibern gewesen sein, warum in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts die theologische Rede von der Hölle an Überzeugungskraft verlor. 

Fortan ließ man noch einen Gott im Himmel und auf Erden gelten, aber keinen 

unterirdischen Widerpart mehr mit einer zerstörerisch lodernden Gegenwelt. 

Und selbst das Credo hat man angepasst: aus der Hölle wurde ein Totenreich. 

Ein sympathisch-humanistischer Eingriff in die Mythologie, der jedoch nicht 

alle Probleme löst und auch wieder neue Probleme schafft.  

 

Denn, solange wir zur Erkenntnis unserer Welt noch Metaphysiken und 

Transzendenzen brauchen: wo bleiben wir mit den Höllen unserer Seelen und 
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des Lebens um uns herum? Wohin projizieren wir die Zerstörung und das 

Leiden und vor allem auch die nicht menschengemachten Katastrophen, wenn 

wir an uns selbst oder an dem einen Gott, der doch ein liebender sein soll, nicht 

irre werden wollen? Da werden die religiösen Gelehrten noch manches zu 

erörtern haben. 

 

Heulen und Zähneklappern. Der König Nebukadnezar, so wird es beim 

Propheten Daniel erzählt, er ließ drei Männer in einen siebenfach angeheizten 

Ofen werfen, weil sie das Denkmal seines zweifelhaften Ruhms nicht anbeten 

wollten. Schadrach, Meschach, Abed-Nego, inmitten der Brunst und der 

Flammen, doch es geschah ihnen nichts. Und dem Herrscher erschien es gar so, 

als habe noch ein Vierter die drei Männer im Ofen beschützt. Das ist kein Trost 

für die Abermillionen Opfer glühend-ideologischer Gewalt. Doch es mag ein 

Zeichen sein, dass man zu guter Letzt die Wahrheit nicht blenden, nicht 

schmelzen und nicht verbrennen kann.  

 

 


