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       Illnau-Effretikon, 7. Mai 2020 
 
Pfr. David Scherler 
david.scherler@refilef.ch 

 Im Zelgli 17, 8307 Effretikon 
Tel. 052 343 06 72 

 

 

 
Ein Bibelabend im Rahmen des Chile23-Leitthemas «Gebet» (B wie Bedanken) im Jahr 2020.  

 

Dankbarkeit und Lob für Gottes Zorn 
 

 Podcast und Video unter https://www.refilef.ch/podcast 

 
Gebet: B wie Bedanken? 

- «Und an jenem Tag wirst du sagen: Ich preise dich, HERR! Ja, du bist zornig gewesen über 
mich. Möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest!» 
o Sprengstoff in diesem Vers! 
o Nicht betonen: «zornig gewesen» – Dank für Gottes Zorn! 

 

Heutiger Bibelabend 

- 12. Kapitel Buch Jesaja (6 Verse), Psalm 90, Mose (tiefe Beziehung: Zorn), kirchlicher 
Zornspezialist: Samuel Hug 

- Vaternotwehrgutschein – habe vor demnächst einzusetzen 
o Kindererziehung 
 Zorn spielt wichtige Rolle 
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 Will, dass sie zornig sein können, sich wahrnehmen/spüren lernen, nicht unterdrücken 
– aber auch beherrschen können 

 Mein Zorn Kind gegenüber: immer wieder unverhältnismässig, auch gut: konzentrierte 
Aufmerksamkeit auf Kind (erwarte Änderung, öffnet Feld, Zorn = Gnade) 

- Dankbarkeit für Gottes Zorn? 
- Gottes Zorn? 

o Peter Sloterdijk in «Zorn und Zeit»: Zorn: die "peinlichste" aller Eigenschaften Gottes 
o Jahrzehnte lang gepredigt 
 «darfst sein, wie du bist», «Zorn als minderwertige Emotion, also: verstecken, 

Geringschätzung für das AT» 

 

Mein Jes 12 

- Hörte im Januar 2003 eine Predigt zu Jes 12,1 von Prof. Dr. Peter Wick (dieser Bibelabend 
inspiriert) 

- Öffnete mit als junger Student die Augen 
o Kein zahnloser «lieber Gott» (der stoisch auf Erde schaut, die er mal in Gang gesetzt hat) - 

hat auch ganz andere Seiten 
o Gott kann zornig auf mich sein – das macht ihn zu einem ernstzunehmenden Gegenüber 

 

Zorn in der Bibel 

- Hebräisch: Verschiedene Begriffe für Zorn – u.a. «’af» - Nase/Zorn (zürnen: «’anaf) 
Doppelbedeutung: Zorn hat leiblich mit der Nase zu tun. 

- Ca. ¼ der Belege für Zorn im AT fallen auf den Zorn von Menschen, die anderen ¾ auf Gottes 
Zorn.  

- Menschen, die im AT auf Gott zornig sind: Kain (Gen 4,5), David (2 Sam 6,8), Jona (Jon 4,1.9) 
- Weiter  

o Sprüche 22,24-25 «Lass dich nicht ein mit einem Zornigen, und mit einem Mann, der sich 
schnell erregt, verkehre nicht, damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst und deinem 
Leben eine Falle stellst!» 

o Eph 4,16: “(…) Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn”. 
o Eph 4,31f: «Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch 

weggetan, samt aller Bosheit! Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, 
so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat!» 
 Achtung: Das braucht intensive Arbeit. Sonst droht: Kropf im Hals, verkrampfte 
Nächstenliebe, Verbitterung, zähneknirschende Freundlichkeit (chroset! Bis es ganz still 
wird.) 

o Zorn in Evangelien: bei Johannes, dem Täufer, Jesus bei der Tempelreinigung, beim 
versetzten Gastgeber (Lk 14,16-24; Mt 22,1-14) 

o Jesus: Jünger gegenüber z.B. Mt 14,22:  
 Petrus läuft auf Wasser, kriegt Angst, beginnt zu sinken, schreit: «Herr, rette mich». 

Jesus hilft ihm, ergreift ihn und sagt: «Kleingläubiger, warum zweifelst du?» 
 Klingt scharf! 
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Psalm 90 – Zorn und Klugheit 

- V1: «Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes» - mit der Autorität des grossen Lehrers Mose 
geschrieben 

- V7: Grund für Vergänglichkeit/Tod ist Gottes Zorn 
- V7-10: Was für Verse!  

o Klingt ganz anders als «Gott hat einen genialen Plan für dich» 
Leben immer wieder mühsam (auch wenn man Gutes will, erst recht): bewusste und 
unterkannte Sünden, steht unter Gottes Zorn 

o Was bedeutet das für mich in der Kirchgemeinde, Beruf, Ehe… 
 Chile23: Kein Spaziergang 
 Nachfolger Christi sein 

- V11-12: Gottes Zorn glauben/fürchten, hilft daran zu denken, dass wir sterben müssen, das 
macht klug 
o Schräglage: «Gott kann nur lieben» - fromme/liberale 
o V17: fördere/festige das Werk unserer Hände – trotzdem 

- Psalm auf Mose hin lesen (V1) 
o Zwischen Mose und Gott eine einzigartige Beziehung (Zorn gehört dazu!) 
o Redete von Angesicht zu Angesicht mit Gott, grösster Hirt/Lehrer/Prophet, Volk war immer 

wieder auf Gott zornig, Mose konnte Zorn immer wieder abwenden, besänftigte Gott, 
ermahnte das Volk.  

o Zuletzt traf ihn Gottes Zorn: durfte das gelobte Land nicht selbst betreten. Gottes Zorn 
kann auch jene mit voller Wucht treffen, die ihm ganz nahestehen – für andere (eine 
Facette des Todes Christi am Kreuz) 

o Als Mose auf Berg Nebo stand, einerseits Gnadengeschenk «gelobtes Land» sehen durfte, 
anderseits wusste, dass er sterben wird und das gelobte Land nicht betreten wird, hätte er 
mit Worten von Jes 12 sagen können:  

 

Jes 12 

- Ja: zeitlich verschoben (Mose früher als dieser Psalm) 
- Texte sprechen miteinander, selber mit eigenem Leben verbinden 
- Weitere 

o Jona im Fischbauch 
o Jesus am Kreuz – «warum hast du mich verlassen», dann «es ist vollbracht» (was 

vollbracht?!) 
o … weitere? 

- Verse in Jes 12 sind gefährlich, wenn allzu schnell bei «Happy End» 
o Helfen schwierige Zeiten anzunehmen, besonders, wenn man sie verdient hat 

 
- Gottes Zorn öffnet einen Raum 

tut Jes 12, ist eine Schwellensituation, dank für Zorn = Dank für Zuwendung 
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Spezialisten für Gottes Zorn 

- Wer ist in der Kirche Spezialist für Gottes Zorn: Metalchurch, Pfr. Samuel Hug 
- Samuel Hug, Pfarrer in der Ref. Kirche Niederbipp und Pfarrer bei der Metalchurch (finanziert 

durch Ref. Kantonalkirche Bern), verheiratet, Vater von 4 Söhnen. 
- «Beitrag» 
- Dank, metalchurch.ch 

 

Weiterarbeit 

- Kommen heute nicht zu einem Ende ;-) 
- Parallelstellen in Jes 12 (Verbindung zu Mose, sog. Moselied) 
- 2 Sam 24 lesen: Gott reizt David in seinem Zorn zu einer Volkszählung, Er darf wählen: 7 Jahre 

Hungersnot, drei Monate von Feinden überfallen, drei Tage Pest/Seuche im Land - David 
wählt: Pest 

- Beziehung Gott-Mose studieren 

 

Danke für Kommentare 

- Z.B. hier unter Video!  
- Bis gsägnet, danke für jeden Kommentar! 

 

Gebet 


