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Umgang mit Zorn 
Predigt vom 23. Oktober 2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Matthäus 5, 21-26; 1. Johannes 3,15; Epheser 4, 26; Hebräer 12,15; Jakobus 1,20 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Im zweiten Hauptteil der Predigtserie über die Bergpredigt nimmt Jesus nämlich verschiedene 
Aspekte unter die Lupe. Die Vision ist klar, das Fundament ist, dass wir als Nachfolger von 
ihm Salz und Licht sein sollen. Jesus zitiert den Zuhörern nun also sechs Gebote und versucht 
diese auf eine nächste Ebene zu bringen.  
›Du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt.‹22 Ich aber sage (Matthäus 
5,21-22a) 
Er bringt das Gebot auch eine tiefere Ebene. Was bedeutet denn das für dich und mich als 
Nachfolger Christus heute? 
Er sagt: 
Schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt! (Matthäus 5,22a) 
Das griechische Wort «orygä» bedeutet Zorn, strotzen oder einfach eine heftige 
Gemütsbewegung.  
Dieser Zorn, von dem Jesus spricht ist der Zorn, welcher auch in deinem Inneren steckt.  
Wer nun also zornig auf jemanden ist wird in den gleichen Topf geworfen, wie derjenige der 
einen Mord begeht. Wirklich? Ist das fair? Gibt es keinen Unterschied mehr zwischen zornig 
auf jemanden zu sein und einem Mord? 
Gibt es nicht einen guten oder schlechten Zorn?  
»Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid« (Eph 4,26a) 
Zorn ist nicht gleich automatisch Sünde. Es kommt darauf an wie du mit diesem Zorn 
umgehst. Du hast drei Möglichkeiten: 

1. Du kannst dem Hass freien Lauf lassen und den Zorn gegen aussen zum Ausdruck 
bringen und verletzt so andere Menschen in deinem Umfeld. 

2. Du kannst den Hass sein lassen und in dich hineinfressen und herunterschlucken. Die 
Folge davon ist Bitterkeit. 

3. Du kannst suchst nach einer Lösung und versuchst den Konflikt zu lösen in dem du 
einen ersten Schritt machst bevor der Tag sich zu Ende neigt (Eph 4,26b) 

 
Jesus macht das zur Priorität (lies dazu die Verse aus dem Abschnitt in Matthäus 5, 23f) 
 
Anregung zur Diskussion 

• Wie wirkt sich Zorn in deinem persönlichen Leben aus? 
• Hast du offene Konflikte in deiner Familie, deinem Freundeskreis, deinem Job?  
• Bist du bereit den 1. Schritt zu machen?  

 
Gebet  

• Betet um den Mut, den ersten Schritt zu machen, um Konflikte zu lösen, Hass zu 
vermindern und für Einheit einzustehen. 

 


