
Weisheit Gottes – Nicht zürnen – Mt 5,20-22a – 12.02.2023 
 

Liebe MitchristInnen 
 

Das passt ja voll und ganz, wenn wir grad jetzt in der 
Fastnachtszeit von Paulus in seinem Korintherbrief er-
innert werden – und es ist ja dieses Jahr sowieso wie-
der bedrücktes Fastnacht-Feiern mit Krieg in Europa 
und dem schlimmen Erdbeben in der Türkei und in Sy-
rien: Aber: Es geht für uns Christen nicht um die Weis-
heit dieser Welt, sondern um die verborgene Weisheit 
Gottes. Die Fastnächtler haben sich schon immer das 
Recht herausgenommen, die Obrigkeit zu kritisieren; 
die Schnitzelbänkler ziehen die Gemeinderäte durch 
den Kakao, und die Fastnachtsumzüge machen sich 
über die Mächtigen lustig, wo es alle sehen. Da wird 
die Weisheit der Welt für einmal in Frage gestellt. Weil 
die Weisheit des Kreuzes von Jesus viel radikaler ist, 
und an der muss sich alles messen lassen. 
 

Auch das Wort von Jesus heute: «Eure Rede sei Ja 
ja und nein nein», also ganz klar und eindeutig, auch 
da denken wir manchmal: das müssen sich die Poli-
tiker hinter die Ohren schreiben. Denn manchmal 
werden ja gerade diejenigen gewählt, die sich nie-
mals festgelegt haben; die wunderbar viel reden 
können ohne dabei etwas zu sagen. Aber täuschen 
wir uns nicht! Jesus redet hier nicht nur für die Amts-
träger und für die Machthaber – Jesus richtet seine 
Forderungen an alle. Seine Forderungen sind ext-
rem radikal. Jedes von uns soll so reden, dass wir 

verlässlich sind, wir sollen uns nicht winden und 
nichts schönreden, damit wir uns aus allem auch 
wieder herausreden können. – Was natürlich nicht 
bedeutet, dass wir verletzend oder respektlos sein 
sollen. Sondern hier wirkt sich dann auch das aus, 
was Paulus sagt: Beim Wort Gottes geht es um das, 
was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, 
was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das 
heisst jedem Menschen kommt eine unbedingte 
Würde zu, jeder Mensch ist und bleibt ein Kind Got-
tes und soll auch von uns so behandelt werden. Da-
rum die Radikalität in den Forderungen von Jesus. 
 

Ganz besonders radikal scheint mir das Wort von Je-
sus zu sein: Sogar jeder oder jede, wer seinem Mit-
menschen auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen 
sein. Das muss man sich mal vorstellen! Das ist krass, 
nicht wahr? Man könnte meinen: dieses Wort hat Je-
sus doch sicher nicht für normale Menschen, für Men-
schen wie du und ich gesagt, dieses Wort von Jesus 
könnte vielleicht für die zwei oder drei Heiligen gelten, 
die dann wirklich heilig sind. – Aber wer sind heutzu-
tage schon diese Heiligen? Wer kommt ihnen da in 
den Sinn? Mutter Theresa ist es nicht mehr, die weilt 
nicht mehr unter uns. Vielleicht könnten wir uns darauf 
einigen, dass Anselm Grün in seinem weltoffenen 
Kloster in Münsterschwarzach heute so ein Heiliger 
wäre. Der hat ja schon ganz vielen Leuten geholfen 
und Mut gemacht und neue Lebenskraft und Lebens-



freud geschenkt, wenn sie zu ihm hingefahren sind; o-
der auch mit all seinen kleinen Büchlein den Men-
schen schon soviel Gutes getan; hier in unserer Ge-
gend war er ein regelmäs-siger Gast in Heiden und 
hat dort unseren Appenzeller Nachbarn mit seiner Art 
und seinen Worten viel Gutes getan. – Ich musste 
deswegen jetzt an diesen Anselm Grün denken, weil: 
Von ihm hätte ich das sozusagen am Allerwenigsten 
erwartet und bei ihm habe ich total darüber gestaunt: 
wie Anselm Grün berichtet hat: wie sehr und wie ext-
rem er manchmal schon einen Zorn gespürt hat über 
einzelne Menschen, mit denen er zu tun hat oder de-
nen er begegnet ist; wie sehr einzelne Menschen, wie 
die sich verhalten hatten, wie die geredet hatten: ihn 
zornig gemacht hatten; wie davon ein Zorn über ihn 
gekommen war; und wie Pater Anselm diesen Zorn 
gar nicht mal sofort abstellen konnte; und wie Pater 
Anselm auch noch kein Mittel und keinen Weg gefun-
den hatte, dass ihm so ein grosser Zorn in Zukunft er-
spart bleiben würde. 
 

Ich denke: gerade wenn wir Menschen ehrlich mit uns 
selbst sind und wenn wir ein lebendiges Gespür ha-
ben für unser Leben und für unsere Gefühle, dann gibt 
es nicht nur immer Glück und Freude in unserem Le-
ben; dann gibt es auch manchmal Zorn und Ärger und 
Angst und dann gibt es auch in uns Gedanken, wo 
Hass drin steckt. Vielleicht müssen wir sagen: das ist 
einfach so. Aber dann kommt es darauf an: WIE GE-
HEN WIR DAMIT UM? Was machen wir mit unseren 

Gedanken und Gefühlen? Wie gehen wir damit um, 
wenn ein zorniger Gedanke nicht einmal sofort ver-
schwindet? Oder wenn er wiederkehrt und wieder-
kommt? – Wir können ihm sagen: Du sollst nicht das 
letzte Wort behalten! Wir können uns von ihm distan-
zieren: Wir können ihm sagen: Ich bin ich und du bist 
mein Zorn, aber ich bin nicht nur Zorn und nicht ganz 
Zorn. Ich will nicht in meinem Zorn bleiben. Wir kön-
nen unseren Zorn in das Gebet nehmen. Wir können 
unseren Zorn Gott übergeben und Jesus übergeben. 
Wir können im Gebet sagen: «Jesus, nimm Du meinen 
Zorn, Gott, nimm Du meinen Zorn, macht etwas draus! 
Mach etwas Gutes daraus, selbst wenn ich das jetzt 
im Moment noch nicht kann!» Und Gott kann Zorn in 
Güte verwandeln. Für Gott ist alles möglich, auch was 
für mich vielleicht im Moment noch nicht möglich ist. 
Er kann das: Er zürnt nicht. 
 

Von daher noch ein Satz zu dem Vers 15,19 aus der 
Sirach-Lesung vorhin: «Seine Augen sind auf denen, 
die ihn fürchten». Das Wort Gottesfurcht meint eben 
nicht Gottesangst. Gottesfurcht ist etwas völlig ande-
res als Gottesangst. Es geht überhaupt nicht um 
Angst vor Gott. Niemand soll oder muss Angst vor 
Gott haben. – Sondern die Gott fürchten: die lassen 
Gott Gott sein. Die geben Gott den Platz in der Welt 
und im Leben, der für Gott passt und der Gott zu-
steht, und so geben sie Gott den Respekt, der ihm 



zusteht – und damit auch: die Liebe, die Gott zu-
steht. Und so fahren sie auch selbst am besten für 
ihr eigenes Leben und für alle. Amen. 


