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Überwinde das Böse mit Frieden – Teil 2 
 
Gottes Zorn und unser Frieden mit Anderen 
 
Römerbrief Kapitel 12, Verse 18-19 
18 Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so lebt mit ALLEN Menschen in FRIEDEN! 19 
Rächet euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum (überlasst das) dem 
(göttlichen) ZORN (Strafgericht); denn es steht geschrieben (5.Mose 32,35): »MEIN 
ist die Rache, ICH will vergelten, spricht der HERR.« 
 
Bemerkenswert ist, dass wenn Gott uns hier zum Frieden aufruft, Er von Sich Selbst 

im Zusammenhang mit Zorn und Rache spricht. Es gibt da drei Dinge, die Du wissen 

solltest, um Frieden zu haben und Frieden zu bringen. 

 

1. Die Bestrafung wird erfolgen 

 

„MEIN ist die Rache, ICH will vergelten, spricht der HERR.“ (Röm 12:19) 

 

Römerbrief Kapitel 13, Verse 1-5 
1 Jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten (den vorgesetzten Obrigkeiten) 
untertan; denn es gibt keine Obrigkeit, ohne von Gott (bestellt zu sein), und wo 
immer eine besteht, ist sie von Gott verordnet. 2 Wer sich also der Obrigkeit 
widersetzt, der lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf; und die sich auflehnen, 
werden sich selbst ein Strafurteil (ihre gerechte Strafe) zuziehen. 3 Denn die 
obrigkeitlichen Personen sind nicht für die guten Taten (für die, welche recht 

handeln) ein Schrecken, sondern für die bösen. Willst du also frei von Furcht vor 
der Obrigkeit sein, so tu das Gute: Dann wirst du Anerkennung von ihr erhalten; 4 
denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten (zu deinem Besten). Tust du aber das 
Böse, so fürchte dich; denn sie trägt das Schwert nicht umsonst: Sie ist ja Gottes 
Dienerin, eine Vergelterin zur Vollziehung des (göttlichen) Zornes (Strafgerichts) an 
dem Übeltäter. 5 Darum muss man ihr untertan sein, und zwar nicht nur aus Furcht 
vor dem (göttlichen) Zorn, sondern auch um des Gewissens willen. 
 
Gott hat Autoritätspersonen eingesetzt in: 

 

• Jedem Haus 

• Jeder Schule 

• Jedem Arbeitsplatz 



• Jeder Gemeinde 

• Jedem Volk 

 
Diejenigen, denen Autorität übertragen wurde, sind dafür verantwortlich, das Böse 

einzudämmen, damit der Frieden erhalten bleibt. Sie vollstrecken ja den göttlichen 

Zorn an den Übeltätern. 

 

Der Ordnung in jedem Haus, in jeder Gemeinde oder Nation liegt der Zorn Gottes 

zugrunde. Gott ist unversöhnlich gegen alles Böse eingestellt. ER wird darüber 

richten. Und bis zum göttlichen Gerichtstag setzt Er auf der Erde regierende 

Autoritäten ein, die rechtlich gegen das Böse vorgehen. 

 
Auf derselben Basis üben Eltern bei sich zuhause Disziplin aus, denn ohne Disziplin 

würde es da keinen Frieden geben. Wenn Eltern damit aufhören, an den Zorn Gottes 

zu glauben, werden sie sich schwer tun, eine andere Basis für Disziplin bei sich 

daheim zu finden. 

 

Die Grundsätze für die Handhabung dieser Justiz wird ganz klar mit den wohl 

bekannten Worten in der Bibel vorgegeben: 

 

2.Mose Kapitel 21, Verse 24-25 
24 „Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, 25 Brandmal um 
Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme!“ 
 
Es gibt folgende geistreiche Bemerkung, die oft Mohandas_Karamchand_Gandhi 

zugeschrieben wurde: „Ein Auge für ein Auge führt dazu, dass die ganze Welt blind 

wird.“ Doch diese Aussage basiert auf einem Missverständnis. Als Gott sagte: „Auge 
um Auge“ ging es um Verhältnismäßigkeit und zwar in dem Sinne, dass das Urteil 

entsprechend dem Vergehen lauten muss. Die angemessene Ausübung der Justiz ist 

notwendig, um den Frieden aufrecht zu erhalten. Bedenke dabei, dass Gott niemals 

in dem vollen Ausmaß Seiner Stärke bestraft. Das sollten Eltern auch nie tun. 
 

Wenn Gott sagt: „Auge um Auge“, spricht Er nicht zu Einzelpersonen, sondern Er gibt 

Richtern und anderen Autoritäten diese Anweisung. Gott sagt NICHT: „Wenn jemand 

bei Dir ein Fenster einschmeißt, dann gehe hin und werfe sein Fenster ein!“, denn 

das wäre eine Formel für Anarchie, bei der die ganze Welt bald blind werden würde. 

Das führt uns zum nächsten Punkt … 
 

2. Die Bestrafung soll nicht durch Dich erfolgen 

 

„Rächet euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum (überlasst das) dem 
(göttlichen) ZORN (Strafgericht) (Röm 12:19) 



 

Dass der Apostel Paulus hier das Wort „Geliebte“ verwendet, ist von großer 

Bedeutung. Dadurch zeigt er auf, wie tief der Schmerz über das Böse und die 

Ungerechtigkeit bei uns sitzt und wie stark da der Impuls ist, selbst Rache zu üben. 

Und Paulus warnt seine geliebten Glaubensgeschwister davor, sich darauf 

einzulassen. 

 

Gott hat die Verantwortlichkeit der Justiz regierenden Autoritäten auf dieser Welt 

übertragen und nicht Dir. Das gilt auch dann, wenn die regierenden Autoritäten weit 

davon entfernt sind, das zu tun, wozu Gott sie berufen hat. 

 

• Was ist mit Verbrechen, die niemals aufgeklärt werden? 

• Was ist mit all den Ungerechtigkeiten, die niemals aufgedeckt werden? 

• Was ist mit all dem Bösen, das niemals ans Licht kommt? 

• Was ist mit den Fehlurteilen? 

 

3. Leg die unaufgeklärten Ungerechtigkeiten in die Hände Gottes 

 

„Gebt Raum (überlasst das) dem (göttlichen) ZORN (Strafgericht) (Röm 12:19) 

 

Wenn Menschen damit aufhören, an den Zorn Gottes zu glauben, passieren zwei 

Dinge: 

 

1. 

Die Gerichte werden mit endlosen Streitfällen überschwemmt. Das erleben wir 

gerade überall auf der Welt. 

 

2. 

Wenn die Menschen nicht das bekommen, was sie von den Gerichten erwarten, wird 

bei ihnen das Gefühl aufkommen, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Und 

dann ist es mit dem Frieden vorbei! 

 

In der Bibel heißt es dazu: 

 

Sprüche Kapitel 20, Vers 22 
Sage nicht: »Ich will das Böse vergelten!« Harre auf den HERRN, so wird Er dir 
helfen. 
 

• Welche Ungerechtigkeit widerfährt Dir heute, die es gilt, in die Hände Gottes 

zu legen? 

• Welches Leid hast Du erfahren, das niemals geahndet oder gerichtet wurde? 

Wenn Du die unaufgeklärten Ungerechtigkeiten in die Hände des himmlischen Vaters 



legst, handelst Du voll und ganz im Sinne von Jesus Christus. 

 

Jesus Christus weiß alles darüber. ER Selbst hatte ja auf dieser Welt auch keine 

Gerechtigkeit erfahren. ER stand vor Pontius Pilatus, dem Statthalter  des römischen 

Kaisers Tiberius in der Provinz Judäa, der das letztendliche Urteil über Jesus Christus 

fällte. Und er fragte Ihn, Der doch die Wahrheit in Person ist: „Was ist 

Wahrheit?“ Was für eine Aussicht auf Gerechtigkeit hast Du, wenn der Richter sich 

noch nicht einmal sicher ist, was Wahrheit ist? In einem so genannten 

„Gerichtshof“ wurde Jesus Christus vor den Hohepriestern die Augen verbunden, Er 

wurde angespuckt und geschlagen. 

 

Markus Kapitel 14, Vers 65 
Nun fingen einige (Hohepriester) an, Ihn anzuspeien, Ihm das Gesicht zu verhüllen, 
Ihn dann mit der Faust zu schlagen und zu Ihm zu sagen: »Weissage uns!« Auch die 
Gerichtsdiener versetzten Ihm bei der Übernahme Schläge ins Gesicht. 
 
Und was tat Jesus Christus angesichts dieser Ungerechtigkeit? ER vertraute weiterhin 

auf den himmlischen Vater, Der gerecht urteilt. 

 

1.Petrusbrief Kapitel 2, Verse 22-23 
22 ER hat keine Sünde getan, auch ist kein Trug in Seinem Munde gefunden 
worden; 23 ER hat, wenn Er geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht und, als Er 
litt, keine Drohungen ausgestoßen, sondern es Dem anheimgestellt, Der gerecht 
richtet. 
 
Und der Apostel Paulus schreibt dazu: 

 
Römerbrief Kapitel 2, Verse 5-8 
5 Mit deinem Starrsinn und unbußfertigen Herzen aber häufst du (o Mensch) dir 
selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts 
Gottes, 6 Der einem jeden nach seinen Werken vergelten wird (Ps 62,13), 7 
nämlich ewiges Leben (wird Er geben) denen, welche im guten Werk (im Tun des 

Guten) standhaft ausharrend, nach Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit 
trachten; 8 dagegen (Seinen) Zorn und Grimm denen, welche starrsinnig 
(eigenwillig) sind und der Wahrheit nicht gehorchen, sondern der Ungerechtigkeit 
dienen. 
 
Man kann sich gut vorstellen, wie Jesus Christus da gebetet hat: „Vater, Ich weiß, 

dass jedes Böse gerichtet wird und zwar von Dir. Jede böse Tat wird vor Gericht 

gebracht werden. DU hast es gesagt, und Du Selbst wirst darüber richten.“ 

 

Die Wahrheit über Gottes Zorn, die Garantie, dass eines Tages Gerechtigkeit 



herrschen und Gott Selbst sie herbeiführen wird, ist die Basis, auf der wir 

Zurückhaltung üben können, selbst in den schmerzvollsten Situationen, in denen wir 

gerade keine Gerechtigkeit erfahren. 

 

Wenn Menschen Gottes Zorn aus den Augen verlieren und sie glauben, dass sie nur 

in dieser Welt Gerechtigkeit erfahren können, werden sie das Gefühl entwickeln, die 

Dinge selbst in die Hand nehmen zu müssen. Aber dann wird die Welt vergebens 

nach Frieden Ausschau halten. 

 

Gottes Zorn und unser Frieden mit Gott 
 
Römerbrief Kapitel 5, Vers 9 
So werden wir also jetzt, nachdem wir durch Sein Blut gerechtfertigt sind, noch viel 
gewisser durch Ihn (Jesus Christus) vor dem Zorn (Gottes, des himmlischen Vaters) 
gerettet werden. 
 
Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, den Du über den Zorn Gottes wissen 

solltest. Die Bibel spricht davon, dass er über das Kreuz ausgegossen wurde, an dem 

Jesus Christus gestorben ist. 

 

Der Zorn Gottes über die Sünde kann ausgegossen werden. Und wenn dies 

geschehen ist, ist er erschöpft, aufgebraucht und zu Ende. John_Stott sagte dazu: 

 

„Das Ausgießen und Aufbrauchen des Zornes Gottes gehen miteinander einher. Was 

dabei einmal ausgegossen wurde, kann nicht wieder angestaut werden. Nachdem 

Gott ihn einmal ausgegossen hat, ist Er mit Seinem Zorn auch wieder zu Ende.“ 

 

Das führt uns zum Kern, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Da wurde der 

göttliche Zorn über die Sünde auf Jesus Christus ausgegossen. ER wurde zum 

„Sühnemittel“ unserer Sünden. 

 

Römerbrief Kapitel 3, Verse 25-26 
25 IHN (Jesus Christus) hat Gott (der himmlische Vater) in Seinem Blute (blutigen 

Tode) als ein durch den Glauben wirksames SÜHNEMITTEL hingestellt, damit Er 
(der himmlische Vater) Seine Gerechtigkeit erweise, weil die Sünden, die früher 
während der Zeiten der Langmut Gottes (des himmlischen Vaters) begangen 
worden waren, bisher ungestraft geblieben waren; 26 ER wollte also Seine 
Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit erweisen, damit Er Selbst als gerecht 
dastehe und (zugleich) jeden, der den Glauben an Jesus besitzt, für gerecht erkläre. 
 
Der Begriff „Sühnemittel“ bedeutet, dass Jesus Christus die „Entschädigung“ oder 

das „Lösegeld“ für die Sünden Seiner Jüngerinnen und Jünger bezahlt hat. 



 
Bitte komm nicht auf den Gedanken, dass der himmlische Vater Dich deshalb liebt, 

weil Jesus Christus für Dich gestorben ist. Nein, es ist genau umgekehrt: Jesus 

Christus ist für Dich gestorben, weil der himmlische Vater Dich liebt! Der himmlische 

Vater liebte Dich bereits, als Er wegen Deiner Sünden noch zornig auf Dich war! 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 19-20 
19 Denn (so steht es:) Gott (der himmlische Vater) war in Christus und hat die Welt 
mit Sich versöhnt, indem Er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns 
das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. 20 Für Christus also reden wir (sind 

wir tätig) als Seine Gesandten, da ja Gott (der himmlische Vater) durch uns 
ermahnt; wir bitten für Christus: »Lasst euch mit Gott (dem himmlischen Vater) 

versöhnen!« 
 
Gott, Der in Seiner Dreieinigkeit EINER ist, hat die Objekte Seines Zorns so sehr 

geliebt, dass Er, in Jesus Christus, Seinen eigenen Zorn auf Sich genommen hat. Und 

damit ist die Ausschüttung von Gottes Zorn über die Sünden, welche die 

Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus begangen haben, ein für allemal erledigt! 

 

Das war der größte Liebesakt, welchen diese Welt jemals gesehen hat. Die 

Menschen haben schon immer versucht, klüger als Gott zu sein. Im Verlauf der 

gesamten Geschichte haben sie immer versucht, das Thema „Zorn Gottes“ zu 

verdrängen. Aber es ist immer noch in der Bibel, so dass sie es nicht ignorieren 

können. Über die Jahre hinweg haben sie ständig versucht, dem Zorn Gottes eine 

neue Interpretation zu geben. Wenn Gläubige es taten, war ihre Motivation zu 

versuchen, das Christentum für andere Menschen akzeptabler zu machen. Einer 

dieser Männer war Charles_Harold_Dodd, der behauptete, dass der Zorn Gottes 

lediglich ein Weg sei, um „einen unumgänglichen Prozess von Ursache und Wirkung 

in einem moralischen  Universum“ zu beschreiben. 

 

Das klingt vernünftig und so, als könnte man leichter damit leben, nicht wahr?  Das 

können Menschen leichter akzeptieren. Es klingt großartig. Und damit ist gemeint: 

 

„Du erntest, was Du gesät hast. Tue Gutes, dann kommt Gutes zu Dir zurück. Wenn 

Du schlechte Dinge tust, kommen schlechte Dinge zu Dir zurück. Das ist ein 

zwangsläufiger Prozess von Ursache und Wirkung.“ 

 

 
 
Versuche das mal dem Räuber am Kreuz zu erzählen! 
 
Dieser Mann hatte sein Leben als Räuber verpfuscht, und nun sollte er am Kreuz 



einen elenden, schmerzvollen Tod sterben. Er hing direkt neben Jesus Christus, aber 

er sagte reumütig zu Ihm: 

 

Lukas Kapitel 23, Vers 42 
Dann fuhr er fort: »Jesus, denke an mich, wenn Du in Deine Königsherrschaft (mit 

Deinem Reich) kommst!« 
 
Wenn Charles Harold Dodd Recht hätte, dann hätte Jesus Christus zu diesem Räuber 

sagen müssen: „Dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät, Mein Freund. Weißt du nicht, 

dass es da einen unumgänglichen Prozess von Ursache und Wirkung in einem 

moralischen Universum gibt? Du erntest nur, das, was du gesät hast. Du wirst, als 

Räuber, genau das bekommen, was du verdient hast. Das ist unvermeidlich.“ 

 

Dodd hat mit dieser Behauptung versucht, das Christentum akzeptabler zu machen; 

aber dadurch haben Sünder keine Hoffnung auf Erlösung. Zwischen der Hoffnung für 

Sünder und dem Zorn Gottes steht das Kreuz von Jesus Christus. Die Sünde wurde 

auf Jesus Christus gelegt, und der Zorn Gottes wurde darüber ausgegossen, damit 

Seine Jüngerinnen und Jünger davon verschont bleiben. Und als das geschehen war, 

rief Jesus Christus mit lauter Stimme: 

 

Johannes Kapitel 19, Vers 30 
Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte Er: »Es ist vollbracht!«, neigte dann 
das Haupt und gab den Geist auf. 
 
Jesus Christus hatte die Sünden dieses Räubers auf Sich genommen. Deshalb konnte 

Er zu ihm sagen: 

 

Lukas Kapitel 23, Vers 43 
Da sagte Jesus zu ihm: »Wahrlich ICH sage dir: Heute (noch) wirst du mit Mir im 
Paradiese sein!« 
 
Der Zorn Gottes, der eines Tages auf alle unbußfertigen Sünder der Erde 

ausgegossen wird, wurde für die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus bereits 

vollständig und endgültig auf das Kreuz ausgegossen. Gott sei Dank wird er nicht 

mehr über uns kommen! 

 

Danach war Jesus Christus von den Toten auferstanden. Und Er steht heute als 

lebendiger Erlöser vor uns. In Seinen Händen befindet Sich das unschätzbare 

Geschenk des Friedens mit dem himmlischen Vater, welches Er allen Menschen 

dieser Welt anbietet. ER ist dazu bereit, jedem, der seine Sünden aufrichtig und 

bußfertig bereut, zu vergeben und ihn mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. 

 



Sofern Du noch keine Jüngerin oder noch kein Jünger von Jesus Christus bist, kann Er 

Dich vor dem göttlichen Zorn, der gewiss über die Welt kommen wird, bewahren 

und Dich mit dem himmlischen Vater versöhnen. ER hält die Himmelstür für Dich 

geöffnet, und Er kann Dich in den Himmel hineinbringen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


