
Das Feuer, Gott und die alte Frau 

Gott im Himmel ärgert sich sehr über die Menschen. 

Die Menschen haben jeden Tag Streit miteinander. 

Die Menschen machen die Welt kaputt, die er ihnen geschenkt hat. 

Auf das Feuer passen die Menschen auch nicht gut auf. 

Sie führen mit dem Feuer Krieg gegeneinander. Sie zerstören mit dem Feuer Wälder. 

Darum sagt Gott: „Ich nehme den Menschen zur Strafe das Feuer weg!“ 

Da jammern alle Menschen. Sie frieren und können ihr Essen nicht mehr kochen. 

Die Menschen sind traurig. Ihre Lieder verstummen und ihre Liebe erlischt. Die Menschen 

werden kraftlos und auch ihr Glaube an Gott wird immer schwächer. 

Das macht Gott ebenfalls traurig und nachdenklich. 

Er fragt seine Engel um Rat. Engel Gabriel hat eine Idee: 

„Gib doch jedem das Feuer zurück, der verspricht, in Zukunft ein guter Mensch zu sein“. 

Ja, das ist eine gute Idee! Und so darf Gabriel mit dem Feuer in einem Korb zur Erde gehen.  

Aber überall, wo Gabriel mit dem Feuer hinkommt, wollen es die Menschen nicht 

annehmen. Sie sagen: „Wir können niemals versprechen, dass wir in Zukunft 

alles richtig machen.“  

Als Gabriel fast schon jedem Menschen das Feuer angeboten hat, trifft er auf 

eine alte Frau. Sie geht gekrümmt und hat einen Stock, um sich zu stützen. 

Auch die alte Frau will nicht versprechen, dass sie in Zukunft alles richtig 

macht. Das Gespräch der beiden dauert sehr lange. Dabei merkt der Engel 

nicht, dass die alte Frau immer wieder mit ihrem Stock das Feuer im Korb 

berührt. 

Am Ende kehrt der Engel verärgert und frustriert in den Himmel zurück.  

Als er im Himmel angekommen ist, riecht er Kaminfeuer. Der Geruch kommt 

von der Erde. Auch riecht er den Duft von gegrilltem Fleisch. 

Der Engel wundert sich sehr. Woher haben die Menschen das Feuer? 

Doch Gott lacht. Er sagt zu dem Engel: 

„Hast Du nicht gemerkt, wie die alte Frau mit ihrem Gehstock etwas Glut von deinem Feuer 

genommen hat. Sie hat die Feuersglut schnell an andere Menschen weitergegeben“. Als der 

Engel das hört ärgert er sich sehr. 

Doch Gott sagt: „Ich denke, mit dem Feuer geht es den Menschen jetzt wieder besser. Und 

ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Mensch mit dem Feuer zu einem besseren 

Menschen wird. Komm, wir wollen geduldig und barmherzig sein und uns freuen, dass die 

Menschen nun nicht mehr frieren müssen. Danke, Gabriel, für deinen Botendienst!“ 


