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Die „negativen“ Gefühle Gottes

In der Christenheit, wie die meisten Menschen sie kennen, sind Gefühle weitestgehend unterdrückt 
worden. Gefühlsausbrüche, negativer oder positiver Art, im Rahmen eines Gottesdienstes sind 
selbst heute noch für viele undenkbar. Dies ist sehr schade, denn Gott hat den Menschen ja nicht mit 
Gefühlen ausgestattet, damit dieser diese dann ständig unterdrückt. Gefühle machen nur dann einen 
Sinn, wenn man sie ausdrückt. Sie bilden so etwas wie die Ventile der Seele, die einem helfen so 
wohl den positiven als auch negativen inneren Druck „abzulassen“. Wird dieser Vorgang ständig 
unterbunden, lebt der Mensch nicht normal und kann daran erkranken. Wer weiss wie viele psy-
chische Erkrankungen auf die Kappe von unterdrückten Gefühlen gehen. Oft werden Gründe wie 
Anstand oder ein gesellschaftlicher Verhaltenskodex für die Unterdrückung von Gefühlen ange-
geben. Natürlich ist es nicht notwendig oder gefordert, dass wir unseren Gefühlen in jeder Situation 
freien Lauf lassen, aber wenn wir uns ständig zusammenreissen müssen (... das ist meiner Meinung nach 
das widersprüchlichste Wort der Deutschen Sprache!), wird etwas von unserer natürlichen, 
schöpfungsgegebenen Menschlichkeit auf der Strecke bleiben.

Während man früher bei Menschen viel nach dem IQ (Intelligenzquotienten) fragte, wird heut-
zutage immer mehr über den EQ, die emotionale Seite (und Intelligenz) des Menschen, geredet und 
geforscht. Studien haben gezeigt, dass erfolgreiche Unternehmer eher die waren, die einen hohen 
EQ hatten, obwohl ihr IQ eher durchschnittlich war. Prof. Dr. Gerald Hüther von der Universität 
Göttingen spricht diesen Bereich, insbesondere interessant für Unternehmer, in seinem Vortrag 
„Gelassenheit hilft: Anregungen für Gehirnbenutzer“ sehr deutlich an. Die Rolle des emotionalen 
Zustandes des Menschen hat eine entscheidende Auswirkung auf die Aktivität und Leistung des 
Gehirns. Er sagt, dass es vom Gehirn her für einen 85-jährigen Mann überhaupt kein Problem 
darstellen würde, in diesem Alter noch Chinesisch zu lernen. Dies würde aber nicht  über eine reine 
„Beschäftigungsmaßnahme erreichbar sein, sondern durch eine emotionale Stimulation, die man 
auch Begeisterung nennen kann. Ein Volkshochschulkurs würde als Inspiration nicht ausreichen, 
aber wenn sich der gute Mann in eine hübsche, 65-jährige Chinesin verlieben würde, wäre das Ge-
hirn dadurch ausreichend stimuliert, eine solche intellektuelle Leistung zu vollbringen. Emotionen 
können also viel mehr als nur „gefühlt“ werden. 

Wenn wir Menschen versuchen, uns Gott vorzustellen, kommen wir schnell an unsere Grenzen. Die 
biblischen Beschreibungen Gottes als Allmächtiger, Ewiger, Allwissender und an jedem Ort des 
Universums durch seinen Geist Gegenwärtiger übersteigen unsere Vorstellungskraft bei weitem. 
Hinzu kommt dann noch, dass es uns im zweiten Gebot verboten wird, uns ein Bild vom IHM  zu 
machen und dieses dann anbeten - 2. Mose 20,4-5.  Da Gott uns aber in seinem Wort eine ganze 
Reihe von Beschreibungen und Namen gibt, die es uns erlauben, eine Vorstellung von Ihm zu ha-
ben, geht es bei diesem Gebot darum, sich nicht Bilder über das hinaus zu machen, was ER von sich 
selbst offenbart hat bzw. sich von dem Offenbarten nicht„die Rosinen“ herauszupicken, die uns am 
meisten gefallen. Höhepunkt der Selbstoffenbarung Gottes an die Menschen ist die Sendung Seines 
Sohnes Jesus Christus, vom dem Paulus sagt: „Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der 
Erst-geborene vor aller Schöpfung.“ Kolosser 1,15. Wer Jesus sieht, hat „Gott“ gesehen und Jesus 
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zeigte öffentlich die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen, die ja wohl dann auch göttlich sein 
müssen. Die meisten Christen werden kein Problem damit haben, bei Jesus positive emotionale 
Regungen, wie zum Beispiel „Freude“ zu finden, aber was ist mit den negativen Gefühlen. Sind die 
auch göttlichen Ursprungs?

Christen haben leider ein großes Problem mit negativen Gefühlen: Die meisten schämen sich wegen 
solcher Gefühle, weil sie davon ausgehen, dass diese nicht dem Wesen und Charakter Gottes ent-
sprechen. Wut und Wutausbrüche, Hass, Abneigung, Abscheu, Genervt-Sein, Kummer, Sorgen und 
Eifersucht halten sie in erster Linie für sündige Verhaltensmuster, die sich einem Kind Gottes nicht 
geziemen. Deshalb glaube ich, dass die meisten Christen besonders mit ihren negativen Emotionen 
einen gesunden Umgang lernen müssen. Meistens versuchen wir, negative Regungen zu bekämp-
fen, zu unterbinden oder zu verdrängen. Dies geschieht mit unterschiedlichem Erfolg, führt  aber bei 
einigen zu einer oft Glaubenslebenslangen Frustration. Wie oft haben Christen gebetet: „HERR, 
nimm mir doch endlich diese Wut, die ich im Herzen habe!“ oder ähnliches ...  Wie oft ist es 
passiert, dass Gott dieses Gebet nicht erhört hat? Wir sind verwirrt, weil wir denken, dass es doch 
Gottes Wille ist, dass wir werden wie ER. Warum hilft ER dann nicht? Wenn die negativen Gefühle 
trotz Gebet und anderer „frommen“ Bemühungen (wie Fasten etc.) bleiben, stellen wir uns leider 
nicht die notwendige Frage, warum Gott diese Gebete nicht erhört. Erst recht  fragen wir uns nicht, 
was Gott uns eventuell dadurch sagen möchte.   

Unser Fehler ist, dass wir zwei Dinge missverstehen. Erstens sind die negativen Emotionen 
schöpfungsgegeben, d.h. sie bilden einen festen Bestandteil unserer Ebenbildlichkeit in Bezug auf 
den Schöpfer. Zweitens müssen negative Gefühle nicht unbedingt  sündige Gefühle sein. Wenn wir 
genau hinschauen, werden wir negative Gefühle bei Gott  finden, allerdings in der „heiligen“ oder 
sagen wir vollkommenen Variante. Dies bedeutet, dass Gott diese Gefühle haben kann und haben 
wird, allerdings ohne jemals unter deren Einfluss zu sündigen. 

Folgende Gefühle finden wir bei Gott, bei Jesus und logischerweise auch bei uns (Die Liste ist 
natürlich unvollständig):
 
 Eifersucht
 Gott 

2. Mose 34:14 (Elberfelder): „Denn du darfst dich vor keinem andern Gott anbetend niederwerfen; 
denn der HERR, dessen Name "Eifersüchtig" ist, ist ein eifersüchtiger Gott.“

„Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht: »Der Eifer um dein Haus verzehrt mich.“ 
Johannes 2,17.

„Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst: Mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat 
wohnen lassen ...“ Jakobus 4,5.

 WIR

„ ... im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist; dem Herrn dienend.“ Römer 12,11

Bei dem Gefühl der Eifersucht geht es um Besitzanspruch und Verlustangst. Leider wird dieses Ge-
fühl in unserer Sprache weitgehend negativ gesehen und eher als eine Schwäche bezeichnet. 
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Sprüche wie: „Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit  Eifer sucht, was Leiden schafft!“ unter-
streichen dies. Wenn die Bibel uns aber wie gesehen zeigt, dass dieses Gefühl auch in Gott vor-
handen ist, dann kann es in seiner ursprünglichen Form ja nicht negativ und böse sein, denn unser 
Gott ist 100 % gut.

Unser Leben „gehört“ in doppelter Hinsicht unserem Gott: Erstens ist er unser Schöpfer - Psalm 
139 - und zweitens ist er unser Erlöser. In Christus hat er uns teuer erkauft - 1. Korinther 6,20 u. 
7,23 - und mit dem Blut seines Sohnes dafür bezahlt. Die Beziehung zwischen Gott und seinem 
„erkauften“ Volk wird in der Bibel sehr oft  mit der Beziehung zwischen Mann und Frau verglichen, 
bei der es um gegenseitige Treue, Intimität  und Hingabe geht. Im Alten Testament klagt Gott über 
die Treulosigkeit und Hurerei seines Volkes - Bsp. Hosea 1 - wobei man wirklich den Eindruck 
haben kann, dass es Ihm das Herz bricht. Im Neuen Testament wird die Beziehung zwischen Jesus 
und seiner Gemeinde wiederum mit der Beziehung von Ehepartnern gleichgesetzt - Epheser 5,22-32 
- und am Ende der Bibel steht ein Großereignis an, welches die Hochzeit des Lammes genannt 
wird: Jesus „heiratet“ seine Braut, die Gemeinde! „Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm 
die Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereit-
gemacht.“ Offenbarung 19,7. 

Wir sind also erschaffen und erlöst worden um unserem Gott ganz zu gehören, weil nur wir Ihm das 
geben können, was Sein Herz glücklich macht - unsere freiwillige Liebe. Kein anderes Wesen im 
Universum kann Ihm dies geben. 

Für uns kann dies bedeuten, dass wir eifersüchtig darüber wachen, dass sich nichts und niemand in 
unsere Beziehung zu Gott hineindrängt um IHN zu ersetzen, denn wenn dies geschieht, werden wir 
sowohl Ihn als auch uns selbst unnötig verletzen. Eifersucht setzt  große Kräfte frei, die wir leider 
fast nur von den negativ Beispielen menschlicher Eifersucht kennen. Gott erwartet aber von uns, 
dass wir in bestimmten Dingen, was unsere Beziehung zu Ihm angeht, unseren ganzen Eifer ein-
setzen. Offenbarung lehrt uns eindrucksvoll, dass Jesus das Gegenteil von Eifer schlicht-weg, ver-
zeiht die derbe Sprache, zu kotzen findet - Offenbarung 3,15-16. 

Unsere positive Eifersucht sollte in uns ebenfalls die gesunde Haltung entwickeln, dass wir uns 
nichts nehmen lassen, was uns gehört. Der Feind unserer Seele ist ein Dieb, der ständig von uns 
stehlen möchte. Er möchte uns die Glaubensgewissheit, die Festigkeit, den Frieden, die Versorgung, 
die Gesundheit und alles andere, was uns als Kindern Gottes zusteht nehmen. Ein wahrhaft 
eifersüchtiger Mensch wird sich nichts nehmen lassen! Hebräer 6,11-12 sagt dazu: „Wir wünschen 
aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende 
beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren 
die Verheißungen erben.“ 

Uns stehen wunderbare, übernatürliche Gaben zu! Warum wandeln die wenigsten Christen regel-
mäßig in diesen Gaben? Ganz einfach: Sie sind nicht eifersüchtig genug und begnügen sich mit viel 
weniger als ihnen zusteht. Paulus befiehlt uns aber viermal (!): „ ... eifert aber nach den geistlichen 
Gaben ...“ 1. Korinther 14,1. Man kann nicht gleichgültig und emotionslos eifern!

Jesus demonstriert seine göttliche Eifersucht als er in Jerusalem den Tempel reinigt. Nachdem Jesus 
die Verkäufer und Geldwechsler mit einer Peitsche aus dem Tempel getrieben hatte, erinnerten sich 
seine Jünger an eine Bibelstelle: „Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht: „Der Eifer 
um dein Haus verzehrt mich.“ Johannes 2,17 (Psalm 69,10). Es gibt Dinge, die gehören nicht in 
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Gottes Haus bzw. nicht in seine Gemeinde und somit auch nicht in unser Leben. 

„Gut ist aber, allezeit im Guten zu eifern ...“
Apostel Paulus an die Galater (4,18)

 
Nachdem wir uns den Aspekt der göttlichen Eifersucht und ihrer Bedeutung für uns angesehen 
haben, gehen wir heute weiter und betrachten „verwandte“ Gefühle, die wir sowohl bei Gott als 
auch bei uns antreffen werden:

 Zorn / Wut
 Gott

„Und der Zorn des HERRN entbrannte gegen Israel ...“   4. Mose 32,13

„Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen 
und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um ...“ Johannes 2,15

 WIR
„Zürnet, und sündigt dabei nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, und gebt dem Teufel 
keinen Raum.“ Epheser 4,26-27.

Wenn der Zorn Gottes im Alten Testament gegen Israel „entbrannte“, geschah dies immer mit 
spürbaren Konsequenzen. Psalm 78,27-31 erwähnt ein Beispiel aus der Wüstenwanderung Israels: 
„Er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Vögel wie Sand der Meere, und ließ sie mitten in sein 
Lager fallen, rings um seine Wohnungen. Da aßen sie und wurden sehr satt, und was sie verlangten, 
brachte er ihnen. Sie hatten sich noch nicht abgewendet von ihrem Verlangen, ihre Speise war noch 
in ihrem Mund, da stieg der Zorn Gottes gegen sie auf. Er brachte viele unter ihren stattlichen 
Leuten um. Die jungen Männer Israels streckte er nieder.“ Der Zorn Gottes zieht in der Regel eine 
Strafe nach sich. Viele Israeliten starben als direkte Konsequenz von Gottes zornigem Handeln: 4. 
Mose 14,37; 17,14; 21,6; 26,10; 2. Samuel 24,1-15. Vorzeitiges Sterben als Bestrafung für sün-
diges Verhalten scheint uns heute sehr überzogen zu sein. Wir müssen aber vorsichtig sein, dass wir 
die Dinge nicht verzerrt  und aus einer rein menschlichen Perspektive wahrnehmen. Wenn Gott in 
dieser Form handelt, bedeutet dies, dass es

• gerecht und gerechtfertigt und kein Akt göttlicher Willkür ist. (5. Mose 32,4; 
Offenbarung 15,3)

• die Betroffenen das Mass überschritten hatten. (1. Mose 15,16)
• gut ist.
• nicht zwangsläufig mit der Hölle für die Betroffenen endet. (1. Kor. 5,5)

Ich wünschte, es wäre anders, aber auch im Neuen Testament finden wir Fälle von Gläubigen, die 
wegen ihres schlechten Verhaltens vor ihrer Zeit sterben. In Apostelgeschichte 5,1-11 sterben 
Hananias und seine Frau Saphira nachdem sie versucht hatten, den Heiligen Geist zu belügen. Ihre 
falschen Angaben bezüglich einer Spende führten zu ihrem vorzeitigen Ableben. 

Im Zusammenhang mit seinen Ausführungen über das Abendmahl mahnt Paulus zu einer würdigen 
Teilnahme und Einnahme. Nach seinen Angaben kann unwürdiges Einnehmen des Mahls zu 
Konsequenzen bis hin zum Tode führen: „Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein 
gut Teil sind entschlafen.“ 1. Korinther 11,30. 

Bevor wir Gott in unseren Herzen richten, weil ER aus unserer begrenzten Sicht zu hart vorgeht, 
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müssen wir uns fragen, warum er so zornig wird. Beim Thema Eifersucht hatten wir bereits 
begonnen zu verstehen, dass unser Gott uns leidenschaftlich liebt und von uns genauso geliebt wer-
den möchte.    

Was macht Gott zornig?

Gott ist heilig und gerecht in allem, was ER tut oder unterlässt. An dieser Tatsache dürfen wir auch 
nicht zweifeln, wenn wir uns mit  einem der stärksten Gefühle Gottes auseinandersetzen. Gottes 
Zorn, auch wenn er zu drastischen Konsequenzen führt, ist immer gerecht und gerechtfertigt. Sein 
Zorn ist nie grundlos und von daher sollten wir einen genauen Blick auf die Ereignisse werfen, wo 
von seinem Zorn die Rede ist.

1.
Die erste Erwähnung von Gottes Zorn in der Bibel finden wir in 2. Mose. Auslegungstechnisch ist 
es immer interessant nach der ersten Erwähnung eines Begriffs zu suchen, weil man hier oft sehr 
ursprüngliches darüber lernen kann.

2. Mose 4,14: „Da entbrannte der Zorn des HERRN gegen Mose ...“

Hier geht es um die Berufung des Mose. Gott war ihm im brennenden Busch er-schienen (Kap. 3,2) 
und hatte ihn berufen, Israel aus der Hand der Ägypter zu befreien. Moses stellt  Fragen (Name 
Gottes) und bringt eine Ausrede nach der anderen auf den Tisch, auf die Gott eingeht:

4,1: ... sie werden mir nicht glauben
 

  Gott gibt ihm zwei Zeichen, die er als Bestätigung anwenden darf: Stab in Schlange 
verwandeln und die Hand in sein Gewand stecken,  mit Aussatz herausziehen und dann wieder 
gesund machen.

4,10: ... ich bin nicht redegewandt

  Gott spricht ihn zu, dass ER mit dem Mund Mose sein wird

4,13: ... Ach, Herr! Sende doch, durch wen du senden willst! 

An diesem Punkt wird Gott zornig und setzt Aaron als Sprecher des Moses ein.

Gottes Zorn entbrennt zum ersten Mal wegen einer ungläubigen, gleichgültigen Haltung. Auf die 
Bedenken und Fragen des Moses war Gott recht entspannt eingegangen und hatte sowohl Ant-
worten als auch praktische Lösungen geboten. Als aber Moses nach alle dem mit dieser Haltung 
spricht, wird Gott  zurecht sauer. Von Gott für eine so große Aufgabe ausgewählt  zu werden ist eine 
große Ehre, denn ER nimmt uns damit in Sein Vertrauen. Eine solche Berufung aus Bequemlichkeit 
und Gleichgültigkeit Gott und dem Volk Gottes gegenüber abzulehnen, stellt eine Beleidigung 
Gottes dar.

Gottes Zorn hatte für Moses nur die Konsequenz, dass er einen Sprecher bekommt, Aaron, der dann 
die Botschaften Gottes dem Volk weitergeben sollte. 
 
Interessant ist  auch noch zu erwähnen, dass im gleichen Kapitel Gott Moses töten wollte. Gott war 
wohl wieder zornig wegen etwas! Was war passiert? Moses hatte am Ende die Herausforderung 
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angenommen, nach Ägypten zu gehen. Er sagte seinem Schwiegervater Bescheid und begann seine 
Reise. Dann lesen wir auf einmal: „Und es geschah auf dem Weg, in der Herberge, da trat der 
HERR ihm entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein, schnitt ihrem 
Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße und sagte: Wahrhaftig, du bist mir ein Blut-
bräutigam! Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie »Blutbräutigam« wegen der Beschneidung.“ 2. 
Mose 4,24-26.

Moses hatte in der Wüste Zippora geheiratet  und Kinder mit ihr gezeugt. Zippora war keine 
Israelitin und hatte offensichtlich etwas gegen das abrahamitische Gebot der Beschneidung aus 1. 
Mose 17. Als sie nun ihren Mann mit dem Tode bedroht sieht, handelt sie sofort und beschneidet 
den unbeschnittenen Sohn. Bisher schien diese Unterlassung kein Problem gewesen zu sein, aber 
nun war Moses berufen und auserwählt, sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Er musste selbst im 
Gehorsam leben, wenn er ein ganzes Volk zum Gehorsam Gott  gegenüber inspirieren wollte. Die 
Beschneidung der Männer war in Israel das sichtbare Zeichen des Bundes zwischen Gott und 
seinem Volk. Wer dieses Zeichen nicht hatte, gehörte nicht zu Israel und damit nicht zu Gott. 

Mose musste sich entscheiden, auf wen er in Zukunft mehr hören sollte. Zippora verschwindet nach 
dieser Geschichte und tauscht erst wieder in Kapitel 18 auf. Matthäus 10,37 lehrt, dass wir Gott 
mehr lieben müssen als die Familie und wenn Familienmitglieder uns daran hindern, Gott zu ge-
horchen, müssen wir uns diesem Einfluss entziehen, zumindest wenn wir eine Berufung Gottes 
erfüllen wollen. 

2.
2. Mose 15,7: „Und in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich 
erheben. Du lässt los deine Zornesglut: sie verzehrt sie wie Strohstoppeln.“ 

Dieser Vers ist Teil des Liedes, das Israel sang, nachdem sie durch das Rote Meer gegangen und die 
Ägypter darin ertrunken waren. Der Grund für Gottes Zorn, der in diesem Lied sehr umfangreich 
beschrieben wird, ist ganz einfach: Gottes Zorn wird die treffen, die sich gegen Ihn erheben, in 
diesem Fall die Ägypter. Wir dürfen auch hier wieder nicht die Vorgeschichte vergessen, denn der 
Pharao war über einen sehr langen Zeitraum wiederholt von Mose gewarnt worden.

3.
2. Mose 22,20-23: „Den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen, denn 
Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Keine Witwe oder Waise dürft ihr 
bedrücken. Falls du sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie 
wirklich zu mir schreien muss, ihr Geschrei gewiss erhören, und mein Zorn wird 
entbrennen, und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, so dass eure Frauen 
Witwen und eure Kinder Waisen werden.“

Die Unterdrückung und jegliche schlechte Behandlung von Menschen, die durch Lebensumstände 
bereits benachteiligt sind wie Ausländer, Witwen und Waisen macht Gott wütend. Dies gilt be-
sonders für Mitglieder von Gottes Volk und wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. 

4.
2. Mose 32,10: „Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie 
vernichte, dich aber will ich zu einer großen Nation machen.“
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Hintergrund dieses Verses ist das „Goldene Kalb“, das die Kinder Israels sich machten, weil Moses 
aus ihrer Sicht zu lange auf dem Berg verharrte und nicht wiederkam. Dies war nicht lange nach 
dem doch sehr übernatürlichen Auszug aus Ägypten, bei dem sie die Wunder Gottes erlebt hatten. 
Sie hatten mittlerweile ihr tägliches Manna, Wasser aus dem Felsen und die Wolken -bzw. 
Feuersäule, die vor ihnen herging. Gott hatten ihnen die 10 Gebote verkündigt und sie durch Moses 
beauftragt, IHM  ein mobiles Heiligtum zu bauen. Israel hatte sich trotz all dieser „Beweise“ Gottes 
und Seine Liebe noch nicht wirklich bekehrt und übertraten bei der ersten Versuchung die ersten der 
Zehn Gebote. Gott nennt ihr Verhalten „schändlich“ (32,6-7 wahrscheinlich wegen sexueller 
Sünden), „abweichen vom aufgezeigten Weg“ (32,8 wegen dem Götzendienst) und „hals-
starrig“ (32,9). All das macht Gott so wütend, dass er das ganze Volk vernichten will und Moses 
anbietet, der Vater einer neuen Nation zu werden. Höchstinteressant ist die Tatsache, dass Gott 
inmitten seines Zorns auf die Argumente des Moses hört und von seinem Plan abrückt. 

Konsequenzenlos blieb die Sache aber nicht, denn 3000 Israeliten werden durch die Levithen hin-
gerichtet - 32,27-28 - und Israel verliert die unmittelbare Gegenwart Gottes - 32,34.

5.
4. Mose 11,1: „Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in 
den Ohren des  HERRN. Und als der HERR es hörte, da er-glühte sein Zorn, und ein 
Feuer des HERRN brannte unter ihnen und fraß am Rand des Lagers.“ 

Das 4. Buch Mose könnte man auch das Buch des Murrens und Beschwerens nennen. Es ist die 
ziemlich heftige Geschichte von mehreren hunderttausend Menschen, die wegen Murrens in der 
Wüste auf dem Weg zum gelobten Land sterben. Das Buch beginnt mit der Zählung der kampf-
fähigen Männer: 1,46: „es waren all die Gemusterten 603.550“. Kurz vor der Einnahme des Gelob-
ten Landes lässt Gott noch mal zählen. Diesmal sind es (4. Mo. 26,51): „Das sind die Gemusterten 
der Söhne Israel: 601 730.“ Bis auf zwei erwachsene Männer, Josua und Kaleb, sterben über 
600.000 Männer in der Wüste, die Frauen gar nicht mitgerechnet. Eine ganze Generation kommt 
nicht in das hinein, was Gott für sie vorgesehen hat, weil sie sich ständig am Beschweren waren. 
Hier eine Kurzzusammenfassung der Klagen Israels:

Israel murrt 
	
 	
 	
 wegen schwieriger Lebensumstände (4. Mose 11,1)
	
 	
 	
 über das Essen (4. Mose 11,4-6)
	
 	
 	
 gegen den Hauptleiter (4. Mose 12,1-2)
	
 	
 	
 gegen die Gemeindeleitung (4. Mose 14,1-3)
	
 	
 	
 gegen die Salbung der Priester (4. Mose 16,31-35)
	
 	
 	
 gegen Gottes Gericht (4. Mose 17,14)
	
 	
 	
 gegen den Weg (4. Mose 21,4-7)
	
 	
 	

Man könnte fast sagen, dass Menschen, die sich ständig beschweren irgendwann an der Last die sie 
sich selbst aufladen zu Grunde gehen. Wichtig für uns ist aber die Tatsache, dass Gott das Murren 
seiner Kinder zornig macht und Konsequenzen nicht ausbleiben werden.

Was bedeutet Gottes Zorn für uns?
Zur Erinnerung: „Zürnet, und sündigt dabei nicht!“ Paulus fordert zum gerechten Zorn auf. Hier-
aus lassen sich vier Dinge schlussfolgern:
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a.  Wenn wir wahrhaft Gottes Kinder sind, dann sollte uns all das zornig machen, was unseren Vater  
im Himmel zornig macht. ER ist kein gleichgültiger Gott, dem alles egal ist.

b.  Wir dürfen unseren Zorn zeigen und sollten ihn auf keinen Fall runterschlucken. Einen 
gerechtfertigten Zorn zu unterdrücken, beraubt die Menschen, die ihn verursacht haben, einer 
notwendigen Botschaft und macht uns zu Heuchlern. Beides ist ungesund.

c.  Gerechter Zorn sollte gerechte Konsequenzen nach sich ziehen. Der Zusatz „sündigt dabei nicht“ 
ist ein Hinweis auf eine Handlung, die dem Zorngefühl folgen sollte. „Wer nicht hören will, muss 
fühlen“  ist eine göttliche Weisheit. Wir Menschen lernen leider am besten, wenn wir die 
Konsequenzen unseres schlechten Verhaltens erleiden müssen. Gott weiss das und weil ER noch 
großes mit uns vorhat, erspart ER uns diese Lektionen nicht. 

d. Im Zorn nicht zu sündigen, bedeutet, dass die Ehre und Würde einer Person nicht verletzen 
dürfen. Korrektur setzt immer voraus, dass der hohe Wert eines Menschen dabei berücksichtigt 
werden muss. Man korrigiert nicht um zu bestrafen, sondern um das wahre Potential der Person 
freizusetzen. Gott züchtigt und schlägt seine Kinder, weil sie eben seine Kinder sind und ER am 
besten weiß, was wirklich in ihnen steckt - Hebräer 12,5-11. Bei all dem dürfen wir nicht 
vergessen:

„Barmherzig und gnädig ist der HERR, langsam zum Zorn und groß an Gnade.“ Psalm 103,8. 

 Genervt sein
 Gott 

„Ihr ermüdet den HERRN mit euren Worten. Doch ihr sagt: Womit ermüden wir ihn? - Damit dass 
ihr sagt: Jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des HERRN, und an solchen hat  er Gefallen; 
oder: Wo ist der Gott des Gerichts? Maleachi 2,17. 

(Luther übersetzt: „ ... ihr macht den HERRN unwillig ...“; Schlachter: „ ... ihr habt dem HERRN 
Mühe gemacht ...“; Hoffnung für alle: „ ... euer Gerede wird dem HERRN lästig ...“)

„Bis wann soll ich Euch ertragen?“ Jesus in Markus 9,19 

Eine der größten Schwächen der gefallenen Menschheit ist die Tatsache, dass wir es nicht gerne 
zugeben, etwas falsch gemacht zu haben bzw. falsch zu machen. Als Gott  Adam und Eva im Garten 
mit ihrem Fehlverhalten konfrontierte, schoben beide die Schuld auf jemand anderen und keiner 
übernahm persönliche Verantwortung für die begangene Sünde. Es ist doch wohl völlig klar, dass 
Gott, wenn er etwas an unserem Verhalten auszusetzen hat, grundsätzlich immer Recht haben wird, 
oder? Wenn wir aber dann, anstatt einfach zu unserer Sünde zu stehen, beginnen, diese zu 
rechtfertigen und die Schuld auf Menschen, den Teufel oder sogar Gott zu schieben, dann beginnen 
wir IHM lästig zu werden. „Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr 
geheilt werdet ...“ Jakobus 5,16. Gott konfrontiert uns mit  unserer Schuld um uns zum Bekennen 
zu motivieren, denn Bekenntnis ohne wenn und aber bringt Heilung. Gott nervt nicht, ER will nur 
helfen. Wir nerven Ihn, wenn wir uns nicht helfen lassen.

Ich glaube unser Gott ist auch immer genervt, wenn wir uns unsere eigenen Theologien schaffen 
bzw. biblische Lehren so verdrehen, dass sie nicht mehr das darstellen, was Gott gemeint  und damit 
beabsichtigt hat. Die Haltung oder Aussage „Ich sehe das so ...“ oder ähnliches mag zwar gut 
klingen, ist aber eine gefährliche Sache, wenn sie dem widerspricht, was Gott in seinem Wort 
meint. So gibt es immer wieder Christen, die beispielsweise den Aspekt der Vergebung in Christus - 
einschließlich unserer zukünftigen Sünden - derart überbetonen, dass sie vergessen, dass Gott auch 
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das Leben seiner Kinder richten und mitunter drastisch korrigieren wird. Sünde hat auch im Neuen 
Bund immer Konsequenzen. „Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten! Denn was ein 
Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben 
ernten; wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten.“ Galater 6,7-8. 

Vergebung kann zu einer Ausrede für Sünde werden, wenn wir vorsätzlich etwas falsches tun und 
die Vergebung dafür bereits einkalkulieren. „Gott vergibt mir ja sowieso bzw. hat mir schon in 
Christus vergeben“ ist eine Haltung, die die Bibel verurteilt. Solche Christen werden früher oder 
später Gottes gerechten Zorn erleben. Paulus beschreibt dies in Römer 6,1-2 so: „Was sollen wir 
nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne! Wir, 
die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben?“ 

Christen, die ihre Verantwortung vor Gott, sich selbst, der Gemeinde und der Welt noch nicht 
wirklich verstanden haben, werden sich immer ihre eigenen Theologien / Lehren zusammen-
stricken. Ohne auf diese Punkte einzugehen, möchte ich hier nur ein paar Klassiker erwähnen:

 > Disziplin wird als Gesetzlichkeit hingestellt ...
 > Disziplinlosigkeit wird als Freiheit in Christus gesehen ...
 > Meine Freiheit in Christus steht über dem Empfinden meiner Geschwister ...
 > Die Tatsache, dass Gott mich und meine Gaben gebraucht um andere Menschen 
    zu segnen, bedeutet, dass Gott mit meiner Lebensführung einverstanden ist.

 WIR

Wenn wir unserem Vater im Himmel Freude machen wollen, dann sollten wir Ihn nicht nerven 
indem wir versuchen durch theologische Tricks uns aus unserer Verantwortung herauszumogeln. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir für Gott extrem wichtige Persönlichkeiten auf diesem Planten 
sind. Solche Spielereien können uns in Bezug auf die Erfüllung unserer Bestimmung schwer 
behindern, weil wir der Gnade Gottes (d.h. der übernatürlichen Kraft zur Verwirklichung seines 
Willens durch uns) ermangeln werden. Gott hat noch nie Egoismus, Trägheit und Faulheit, die oft 
die wahre Motivation hinter solchen theologischen Taschenspielertricks sind, gesegnet! 

„Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat ...“ 
Kolosser 3,13.

Auch wir können von dem Verhalten anderer genervt werden, oder? Ist dies der Fall, sollten wir die 
Personen in Liebe und Respekt mit ihrem Verhalten konfrontieren, ihnen vergeben und sie ertragen, 
wenn sie sich nicht ändern. Was uns aber beim Ertragen vielleicht ein wenig helfen kann, ist die 
Erwartung, dass Gottes Prinzipien greifen werden, entweder zum Guten oder zum Schlechten. 
Vermeiden sollten wir tunlichst  der Versuchung zu verfallen, selbst Gott zu spielen. Die Auswir-
kungen des Gesetzes von Saat und Ernte werden immer früher oder später sichtbar werden.

Wenn das Verhalten seiner Kinder sich nicht bessert und sie auf schlechten und bösen Wegen be-
stehen, können Gottes Gefühle für sie umschlagen, wie unser nächster Punkt zeigt.

 Abscheu
 Gott 
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„Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen, vergossen unschuldiges Blut, das Blut 
ihrer Söhne und Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. So wurde das Land durch die 
Blutschuld entweiht. Sie verunreinigten sich durch ihre Werke und hurten durch ihre Taten. Da 
entbrannte der Zorn des HERRN gegen sein Volk, und er verabscheute sein Eigentum.“ Psalm 106, 
37-40

Abscheu ist ein starkes Gefühl der Ablehnung. Im Psalm 106 wird die Geschichte Israels vom 
Auszug aus Ägypten bis zur Einnahme des Gelobten Landes ein wenig zusammengefasst. Der 
Autor zeigt auf, wir oft und wie lange dieses Volk Gott immer wie-der erzürnt hat und wir sehr Gott 
trotz allem an ihnen hängt. Er vergibt immer wieder, schenkt ständig die berühmte zweite und dritte 
Chance. Es kommt aber ein Punkt, wo er nicht nur wütend auf sie ist, sondern wo Er beginnt, sie zu 
verabscheuen. Israel opferte seine Kinder den Dämonen und entweih-
ten das Heilige Land durch Blutschuld. Die Dämonen beziehen sich 
auf die  Gottheiten wie Moloch und zeigen deutlich, dass hinter einer 
falschen Religion immer ein böser Geist steckt. Beim Molochkult 
wurden Babies bei lebendigem Leibe verbrannt um so dieser Gottheit 
ein angenehmes Opfer zu bringen. Die Historiker gehen davon aus, 
dass die Statue des Moloch aus Metall gefertigt war und zum Opfer 
glühend heiß erhitzt wurde. Die Kinder wurden dann auf die glühend 
heißen Hände des Götzenbildnisses gelegt. 

Wenn man dies liest, darf und sollte man Abscheu für solche Menschen empfinden. Gott empfindet 
also Abscheu, wenn unschuldige Kinder barbarisch getötet werden um damit einer Gottheit  zu 
dienen. Kann so etwas heute geschehen? Paulus bestätigt, dass Dämonen hinter heidnischen 
Religionen stecken: „Was sage ich nun? Dass das einem Götzen Geopferte etwas sei? Oder dass ein 
Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht 
Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen.“ 1. Korinther 10,19-21. 

Die Abtreibung ungeborener Kinder ist in den meisten Fällen (denn es gibt Ausnahmen wie die 
medizinische Indikation, wenn z. B. das Leben der Mutter auf dem Spiel steht) ein Opfer, das dem 
Dämon der Selbstverwirklichung oder des Egoismus gebracht wird. Diese Blutschuld verunreinigt 
unser Land und wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die Christliche Zeitschrift Idea / Spektrum 
(Nr. 40 vom 6.10.2011, Seite 10) berichtet, dass bis zum Ende der 40. Woche dieses Jahres nach 
offiziellen Statistiken 90.000 Kinder in Deutschland im Mutterleib getötet wurden. Ungesühntes 
Blut schreit von der Erde zu Gott seit  Abel ermordet wurde: „Das Blut deines Bruders schreit zu mir 
vom Ackerboden her.“ 1. Mose 4,10. Abtreibung, wenn sie aus niederen Beweggründen geschieht, 
ist ein abscheuliches Verbrechen, das irgendwann Gottes Zorn auf den Plan rufen wird.

„Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest! 
Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.“ 
Offenbarung 3,15-16.

Jesus spricht zu Christen der Gemeinde in Laodizea als er diese doch recht harten Worte spricht. 
Wörtlich sagt er: „Ich werde Dich erbrechen ...“ Zwei Dinge seien hier nur erwähnt:
  
Laodizea bedeutet übersetzt  „Das Recht bzw. die Herrschaft des Volkes“. Das politische System der 
Demokratie, welches gemeinhin angenommen unangefochten das richtige sein soll, vermittelt unter-
schwellig eine gefährliche Botschaft: „Die Mehrheit hat Recht!“ und in der Praxis setzt die 
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Mehrheit ihr Recht, also ihre Herrschaft, auch durch. Christen können in diesem Sinne niemals 
demokratisch sein, denn der einzige, der wirklich Recht hat und die Herrschaft ausüben sollte, ist 
der HERR selbst. Wer also heilige Wahrheiten aufgibt  um der Mehrheit  zu folgen, wird bei Jesus 
einen Brechreiz provozieren. 

  „Man erbricht das, was sich nicht verdauen lassen will bzw. das, was dem Körper 
schaden könnte.“ Wer sich weigert, von Jesus „verdaut“ zu werden, läuft Gefahr von Ihm erbrochen 
zu werden. Erlösung sollte im Idealfall zu einer Auflösung unserer selbst  in Christus und Seinen 
Plänen führen. Jesus hatte seinen Nachfolgern mehr als einmal klar gemacht, dass sie ihre Leben 
nur finden können, wenn sie es verlieren. Markus 8,35: „Denn wer sein Leben erretten will, der 
wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, 
der wird es erretten.“ Erlöst  werden bedeutete damals, losgekauft zu werden. Man gehörte dann 
dem, der einen losgekauft hatte, verlor seine eigenen Rechte, gewann aber einen neuen Sinn und ein 
neues Ziel im Leben. Der freigekaufte Sklave damals hatte keine Alternative, er musste dem dienen, 
der ihn mit einem Preis erworben hatte. Christen sind ehemalige Sklaven der Sünde, die von Jesus 
mit dem Höchstpreis freigekauft  wurden. Im Unterschied zu damals erwartet Jesus, der rechtmäßige 
HERR und Eigentümer unseres Lebens, dass wir Ihm freiwillig und mit dankbarem Herzen dienen 
und unser Leben Seinen Zielen unterordnen. Jesus hat keinerlei Nutzen und erst recht keine Freude 
an Christen, die trotz Erlösung weiter ihre eigenen egoistischen Interessen verfolgen.     

Könnte man sagen, dass wenn Erlösung nicht zur Auflösung führt, es dann zur Ablösung kommen 
kann? 
 
 WIR

„Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten.“ Römer 12,9.

Abgesehen davon, dass Christen nicht den Dämonen der Selbstverwirklichung oder des Egoismus 
dienen sollten, dürfen wir eine heilige Abscheu allem gegenüber haben, was Böse ist. Verabscheuen 
beschreibt das Zusammentreffen von zwei starken Gefühlen: Hass und Ekel. Da sich die meisten 
Menschen vor etwas ekeln, können wir uns also ziemlich genau vorstellen, wie Gott sich fühlt, 
wenn Er etwas verabscheut. Solche Gefühle sollten auch wir gegenüber allem haben, was für un-
seren HERR abscheulich ist. Wenn wir einen Geistes sind mit Ihm, dann ist es unmöglich, dass wir 
Dinge gutheißen oder auch nur unkommentiert tolerieren, die bei Ihm diese Gefühle hervorrufen.

 Hass
 Gott 

„Spruch des HERRN. Und Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst, und seine Berge 
habe ich verwüstet, und sein Erbbesitz gehört den Schakalen der Wüste.“ Maleachi 1,2-3. (Siehe 
auch: Römer 9,13) 

„achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel 
der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt  werden, dass 
nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht 
verkaufte, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, 
denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte.“ Hebräer 12,15-17.
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„Denn ich hasse Scheidung, spricht der HERR, der Gott Israels, ebenso wie wenn man sein Gewand 
mit Unrecht bedeckt, spricht der HERR der Heerscharen. So hütet euch bei eurem Leben und 
handelt nicht treulos!“ Maleachi 2,16.

 WIR

„Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen 
lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und 
dem Mammon.“ Matthäus 6,24. 

Hass ist die stärkste Emotion der Antipathie. Während jemand, der liebt, leidenschaftlich für einen 
ist, ist der, der hasst, leidenschaftlich gegen einen. Auch hier gibt es kein egal oder neutral oder 
gleichgültig. 

Gottes Hass kann sich gegen böse Haltungen von Personen wenden, die wie Esau agieren. Er wird 
als Hurer, Gottloser und einer beschrieben, der einen gottgegebnen Se-gen gegen die Befriedigung 
eines physiologischen Bedürfnisses (Hunger) eintauscht. Gott segnet Menschen mit einer Bestim-
mung, die in der Regel immer auch Verantwortung beinhaltet. Wenn Menschen aus egoistischen 
Gründen die Befriedigung ihrer Bedürfnisse über ihre geistliche Berufung stellen, sind sie auf dem 
Weg Esau´s. Es ist sicher nicht zufällig, dass Jesus im Zusammenhang mit der Grundversorgung des 
Menschen (Essen, Trinken, Kleidung), über die sich kein Gläubiger Mensch auch nur einen 
Moment Sorgen machen sollte, die Begriffe „hassen“ und „dienen“ ins Spiel bringt. Er sagt es sehr 
klar, dass man nicht zwei Herren dienen kann. Entweder dient man Gott und liebt Ihn damit, oder 
man dient sich selbst und hasst Gott. 

Das Wort Mammon leitet sich ursprünglich vom aramäischen Wort mamona (Vermögen, Besitz) ab. 
(Einer anderen Quelle zufolge stammt es von dem aramäischen Wort aman ab und bedeutet das, 
worauf man vertraut.) Das Wort gelangte über seine griechische Schreibweise in die Bibel, in der 
Vulgata wird daraus lateinisch mam[m]ona. Martin Luther übersetzte das Wort nicht und so 
gelangte es als Mammon ab dem 16. Jahrhundert ins Deutsche. Daraus resultierte, dass Mammon in 
Volksglaube und Literatur als personifizierter Reichtum zu einem Dämon wurde, der den Menschen 
zum Geiz verführt. Diese Dinge sollten nicht zur lebensbestimmenden Maxime werden.

Gottes Hass kann sich auch gegen böse Dinge richten, die Menschen tun. So hasst ER die 
Scheidung, weil sie das Brechen eines Bundes darstellt. Gott würde niemals einen Bund brechen, 
denn jede Art von Bund und die damit eingegangene Bundesbeziehung ist  heilig und höher zu 
bewerten, als das eigene Wohlbefinden. Gott starb in Christus am Kreuz um Seinen Teil des Bundes 
zu erfüllen. 

„Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse.“ Offenbarung 2,6. 

Gott hasst Menschen, die andere durch ihre Leben oder Vorbild vom Glauben abbringen. Die 
Nikolaiten waren im ersten Jahrhundert solche Menschen. Victorinus, Bi-schof von Patavium, 
schrieb den ersten (erhaltenen) Kommentar zu Offenbarung. Er starb 303 den Märtyrertod. Er 
schreibt: "Die Nikolaiten waren falsche und Ärgernis erregende Männer, die unter dem Namen 
eines Nikolaus eine Irrlehre vertraten, die besagte, dass man den Götzen geopfertes Fleisch nach 
einem Exorzismus doch noch essen konnte und dass man die (sexuelle) Unzucht nach acht Tagen 
vergeben bekam." Das Wort (Nikolaus) bedeutet übrigens „Besieger des Volkes“.
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Jesus beschreibt diese Situation wie folgt: „Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass 
nicht Verführungen kommen. Wehe aber dem, durch den sie kommen! Es wäre ihm nützlicher, 
wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem 
dieser Kleinen Anlass zur Sünde gäbe!“ Lukas 17,1-2.

Wir haben uns jetzt mit diesen Gefühlen Gottes befasst, um Ihn, aber auch uns selber, besser zu 
verstehen. Alle diese Gefühle sind schöpfungsbedingt in uns angelegt und dienen somit einem 
heiligen Zweck. Unser Problem ist, dass wir diese Gefühle meistens nur im Zusammenhang mit 
sündigem Handeln unsererseits kennengelernt haben. Hier dürfen wir lernen, dass diese Gefühle 
notwendig sind und wir sie nicht unterdrücken sollten, solange sie heilig und gerechtfertigt sind. 

Alle diese Gefühle haben mit Leidenschaftlichkeit zu tun und sind deswegen auch so wichtig. 
Einer unserer größten Feinde und die größte Bedrohung des Christentums ist die Gleichgültigkeit. 
Eifersucht, Zorn, Abscheu und Hass sind das genaue Gegenteil. Leider werden uns in unserer 
Gesellschaft recht deutlich Pseudowerte wie Neutralität und Toleranz vermittelt, hinter denen sich 
meistens der Dämon der Gleichgültigkeit verbirgt. Wenn alles „gleich gültig“ ist, dann gibt es 
wirklich keine Unterschiede mehr, aber dann ist Jesus definitiv umsonst gestorben. 

Wir dürfen nicht so leben, wenn wir Jesus Christus unseren HERRN nennen.

 Kummer / Herzschmerz
 Gott 

„ ... da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in 
seinem Herzen ...“ 1. Mose 6,6

„Jesus weinte.“  Johannes 11,35

Wir sehen, dass wir schon sehr früh in der Bibel mit den „negativen Gefühlen Gottes“ konfrontiert 
werden und dann gleich mit zweien - Reue und Kummer. Der Satz „es bekümmerte ihn in seinem 
Herz“ sagt viel über Gott aus. Er hat ein Herz, mit welchem er Schmerz verspürt. „Bekümmern“ ist 
im hebräischen das Wort für „schnitzen“, also ein Schnitt ins Fleisch, der definitiv weh tut. Unser 
Gott empfindet also „Herz-schmerz“. Wenn wir in 1. Mose 6 mal nachlesen, was Gott da so weh tat, 
finden wir folgendes: „Und der HERR sah, dass die Bosheit  des Menschen auf der Erde groß war 
und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.“ 1. Mose 6,5. Gott bereute 
es, den Menschen gemacht zu haben, denn dieser startete seine Existenz mit der Beschreibung: 
„Sehr gut!“ „Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“  1. Mose 1,31. 
Der Sündenfall, der ursprünglich nur darin bestand, dass Adam & Eva von der verbotenen Frucht 
des Baumes der Erkenntnis von gut und böse gegessen hatten, hatte zur Zeit der Sintflut seine volle 
Entfaltung erreicht. Was mit einer bösen Tat begann, endete hier mit einer von Sünde vollkommen 
durchdrungenen Menschheit, die 24 Stunden am Tag nur noch Böses im Herzen und im Sinn hat. 
Sünde fängt fast immer klein an, aber wenn man ihr nicht wehrt, wird sie einen vollkommen 
zerstören. „Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben!“ Hohelied 
2,15. 

Gottes Herz wird verletzt, wenn Menschen genau das tun, wozu sie nie geschaffen wurden - die 
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Sünde, den Egoismus, den Eigensinn und das Bestreben der Unabhängigkeit  von Gott. Aber nicht 
nur dieser Aspekt tut ihm weh, sondern auch die Tatsache, dass der Mensch die negativen 
Konsequenzen erleben muss, die seine Sünde mit sich bringen wird. Alles Leid der Welt, alle 
Krankheit, alle Gewalt, alle Ungerechtigkeit und letztendlich auch der Tod gehen auf den 
Sündenfall zurück. 

Wenn wir von Jesus lesen, dass er weinte, müssen wir natürlich fragen, warum? Der Vers gehört zur 
Geschichte des Sterbens und der wunderbaren Auferstehung des Lazarus von den Toten nach vier 
Tagen. Jesus hatte die Schwestern wissen lassen, dass sie sich keine Sorgen machen müssten, als 
Lazarus noch krank war. Dieser stirbt dann und Jesus geht nach Betanien, um Lazarus von den 
Toten aufzuwecken. Der Moment, im dem Jesus weinte, war nur ein paar Minuten vor diesem 
außergewöhnlichen Wunder. Jesus weiß, dass er gleich Lazarus aus dem Grab holt  und trotzdem 
weint er. Warum? Lesen wir den Zusammenhang! „Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden 
weinen, die mit ihr gekommen waren, wurde er im Geist erzürnt und wurde erschüttert und sprach: 
Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh! Jesus weinte. Da sprachen die 
Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt! Einige aber von ihnen sagten: Konnte dieser, der die Augen 
des Blinden auftat, nicht  machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, wieder in 
seinem Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle, und ein Stein lag davor.“ Jo-
hannes 11,33-38. Es ist ziemlich unlogisch anzunehmen, dass Jesus wegen Lazarus und dem, was 
diesem zugestossen war, weinte. Jesus reagiert eigentlich mehr auf das Leid der Schwestern und der 
anderen Trauernden und die Tatsache, dass diese einen geliebten Menschen zu Grabe tragen 
mussten, obwohl sie bis zum letzten Moment gebetet und gehofft hatten. Ich glaube, dass Jesus 
weinte, weil ihm als Schöpfer der Menschheit wieder einmal klar wurde, wie unnötig dieses ganze 
Leid eigentlich ist. Gott hatte den Menschen nicht zum Leiden geschaffen. Seine starken Emotionen 
der Wut und des innerlich erschüttert sein erkläre ich mich damit, dass er die Situation mit den 
Augen dessen betrachtete, der den Menschen für etwas vollkommen anderes und definitiv besseres 
geschaffen hatte. 

Unser Gott leidet also nicht nur darunter, dass die Menschen Böses tun, sondern vielleicht sogar 
noch viel mehr, dass sie das Gute, wofür sie geschaffen wurden nicht  tun. Deswegen schreibt 
Jakobus wahrscheinlich den Satz: „Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist  es Sünde.“ 
Jak. 4,17.

 WIR

Uns sind solche Gefühle nicht fremd, weil sie durch die Schöpfung in uns hineingelegt wurden. 
Wenn wir diese Gefühle haben, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass Gott sie in einem 
wesentlich größeren Ausmass auch hat und dies sollte uns helfen, zwei Dinge zu vermeiden: (1) 
Böses zu tun, und (2) Gutes zu unterlassen. Wie fühlen wir uns, wenn Menschen, von denen wir 
Gutes und Segen erwarten, Böses tun? Was geht in unserem Herzen vor, wenn wir sehen, wie 
Menschen ihre Begabungen nicht aus-leben oder ihre Berufungen nicht annehmen und erfüllen? All 
diese Erfahrungen bieten uns die wunderbare, wenn auch schmerzvolle Gelegenheit, einen Blick in 
Gottes Herz zu werfen.

„Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden.“ Römer 12,15.

 Reue
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 Gott

Ich habe in der Bibel sechs Stellen gefunden, wo Gott etwas bereute. Das Wort „bereuen“ hat 
allerdings nicht immer die gleiche Bedeutung. Man muss schon genau auf den Zusammenhang 
achten, wenn man den Begriff richtig deuten möchte. Das Hebräische Wort „nacham“ bedeutet erst 
einmal nur „seufzen“ bzw. „schwer atmen“. Im übertragenen Sinn kann es „Bedauern“ sowohl im 
positiven Sinne von Mitleid als auch im negativen Sinne von „sich rächen“ haben. Bedeutungen wir 
„umkehren“ oder „sich trösten“ sind auch möglich. 

Wenn dieses Wort in Zusammenhang mit Gott verwendet wird, können wir natürlich davon 
ausgehen, dass damit nie eine moralische Bewertung von Gottes Handeln oder seinen Gefühlen 
gemeint ist. Gott ist 100 % heilig, ohne Sünde und 100 % gerecht in allem, was er tut oder unter-
lässt. 

1. Mose 6,6 haben wir schon gesehen - Gott bedauert die Entwicklung der Menschheit.

Das Goldene Kalb:

„Da gereute den HERRN das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte.“ 2. Mose 32,14
„Und er gedachte um ihretwillen an seinen Bund, und es reute ihn in der Fülle seiner Gnade.“  
Psalm 106,45.

Diese Geschichte ist für mich eine der erstaunlichsten in der ganzen Bibel. Hintergrund ist das Gol-
dene Kalb, welches Israel sich in der Abwesenheit des Mose gemacht und dann auch noch 
angebetet hatte. GOTT war sauer und das zurecht! In Vers 10 dieses Kapitels sagt Gott folgendes zu 
Moses: „Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte, dich aber 
will ich zu einer großen Nation machen.“ Moses lehnt dieses Angebot ab und fordert Gott auf, von 
seinem Vorhaben umzukehren: „Lass ab von der Glut deines Zornes und lass dich das Unheil 
gereuen, das du über dein Volk bringen willst!“ (Vers 12). Die Tatsache, dass Gott hier auf Moses 
hört, ist mehr als beeindruckend. Es zeigt, dass in Gott auch das Gefühl des Bereuens einer falschen 
Absicht existiert. Es geht hier nicht um sündiges Verhalten, denn wenn Gott Israel vernichtet hätte, 
wäre dies vollkommen gerechtfertigt gewesen. Gott  kann nicht sündigen, aber offensichtlich kann 
er überzeugt werden, von einem gefassten Entschluss abzusehen. Ähnliches lernen wir in der 
Geschichte der Zerstörung von Sodom und Gomorrah in 1. Mose 18,17-33. Gott  hätte von seinem 
Plan diese Städte zu zerstören abgesehen, wenn sie genügend Gerechte gefunden hätten. Abraham, 
der Freund Gottes, hätte Gott von seinem Entschluss abbringen können. 

Diese Geschichten illustrieren einen starken Herzenswunsch Gottes, der auf die Schöpfung zu-
rückgeht: Der Allmächtige möchte seine Macht und Herrlichkeit  mit dem Menschen teilen und ihn 
zum Teilhaber aller Dinge machen. Teilhaber sind keine dienstbaren Sklaven oder Marionetten ähn-
liche Wesen, sondern solche, die mitdenken, mitentscheiden und mit regieren sollen. 

König Saul:
„Da geschah das Wort des HERRN zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht 
habe; denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht aus-geführt.“ 1. Samuel 
15,10-11 (Siehe auch Vers 35).

Auch hier sehen wir, dass Gottes Bedauern und Schmerz damit zu tun hat, dass ein Mensch seine 
ihm von Gott delegierte Autorität nicht im Sinne Gottes einsetzt. König zu sein, bedeutete nie das 
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Recht, eigene Interessen zu verfolgen bzw. eigenen Ruhm zu suchen. Gott  erwartete, dass Saul eine 
Vision für das größere Bild von Gottes Reich haben sollte. Ein Teilhaber Gottes sollte das gleiche 
im Herzen haben wie Gott. Eigensinn ist Gottes Herzen vollkommen fremd.

Wenn man die Geschichte weiterliest, stellen wir fest, dass Gott auch irgendwie lernfähig ist. Den 
nächsten König baut Gott ganz anders auf. Saul wurde definitiv zu schnell zum König gemacht und 
scheiterte an seinem Charakter. David wird nach seiner öffentlichen Berufung durch Samuel 10-12 
Jahre „in die Wüste“ geschickt, um dort  Charakter zu lernen. David war natürlich ein Mann nach 
Gottes Herzen und konnte somit auch ein Teilhaber Gottes und seines Reiches werden. David sah 
das größere Bild, Saul sah nur sich selbst. David hatte gelernt, Gott ohne persönliche Interessen, 
Erwartungen und Hintergedanken anzubeten; Saul verfolgte Ziele der Selbstverherrlichung und 
missbrauchte die Anbetung dafür.

Juda:
„So spricht der HERR, der Gott Israels, zu dem ihr mich gesandt habt, um euer Flehen vor ihn 
kommen zu lassen: Wenn ihr in diesem Land wohnen bleibt, dann werde ich euch aufbauen und 
nicht abbrechen und euch pflanzen und nicht ausreißen. Denn das Unglück reut mich, das ich euch 
angetan habe.“ Jeremia 42,9-10.

Hier dürfen wir wieder in Gottes Herz hineinblicken und feststellen, dass ER es keines-falls 
genießt, sein Volk zu strafen. ER ist und bleibt ein barmherziger Gott und Vater, der seine Kinder 
zwar erzieht, aber darin nie seine Befriedigung hat. Die Strafe, die über das Volk Gottes zu Zeiten 
Jeremias gekommen war, wurde lange angedroht, dann wiederholt  angekündigt und musste 
schließlich vollzogen werden. Gott hätte es vorgezogen, dass sein Volk schnell auf Ihn hört und sich 
Leid und Schmerzen erspart. Als sie dann die Konsequenzen ihres Handelns erleiden und nach einer 
Zeit zu Gott schreien, ist ER barmherzig und fühlt mit ihnen. 

Jesus

Auch Jesus offenbart die Fähigkeit, von einem gefassten Entschluss abzusehen und einfach flexibel 
zu sein. In Lukas 9,51-56 schickt Jesus ein paar Jünger in ein Dorf der Samariter um dort 
Vorbereitungen für eine Übernachtung seiner Gefolgschaft zu treffen. Man verweigert ihnen dort 
die Gastfreundschaft. Die Jünger wollen das Dorf mit Feuer aus dem Himmel vernichten, aber Jesus 
korrigiert sie und dann lesen wir in Vers 56 den wunderbaren Satz: „Und sie gingen nach einem 
anderen Dorf.“ Haben wir die Flexibilität von einem gut-gemeinten Entschluss abzurücken und 
nicht religiös starr-sinnig etwas durchsetzen zu wollen? Wenn Gott flexibel ist, dann sollten wir es 
auch sein!

 WIR

„Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße!“ Offenbarung 3,19.

Wir dürfen lernen, dass Umkehr für Christen keine Niederlage ist, sondern ein Richtungswechsel, 
der gesegnet sein wird. Wer umkehrt, egal wovon, ist weise!
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