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Der angemessene Umgang mit Wut – Teil 1 

 
Wegen der Corona-Krise wurde unser Leben umgestülpt und total verändert. Und nun sollen wir auf 
eine „neue Normalität“ vorbereitet werden - so wie die Globalisten es nennen. Aber eine ganze 
Menge Menschen haben in dieser Zeit schwer zu kämpfen. Das ist eine sehr harte Zeit für sie, weil 
sie das nicht mehr machen können, was sie für gewöhnlich tun. Und das regt sie auf und macht sie 
wütend. Einige bekommen auch Depressionen, sind niedergeschlagen und mutlos. 

 
Die Corona-Krise beeinträchtigt Kinder und Erwachsene gleichermaßen. In diesem Beitrag wollen 
wir uns mit Wut und Zorn beschäftigen, das ein großes Problem ist, besonders in der Corona-Krise 
oder in jeder anderen, die wir gerade durchleben. Die Menschen können nicht mehr arbeiten oder 
zur Schule gehen und ihre Bildungsabschlüsse machen. Sie können nicht mehr in Urlaub fahren. Sie 
haben kein Geld mehr, weil sie ihre Arbeitsplätze verloren haben. Die Menschen werden also in 
vielerlei Hinsicht von einer Krise betroffen. 

 
Eine der Reaktionen darauf ist eben Wut, weil den Menschen nicht gefällt, was sie da gerade 
erleben und weil sie nichts dagegen unternehmen können. Deshalb steigt die Wut bis zu einem 
bestimmten Level. Die Menschen sind völlig irritiert und total frustriert, besonders dann, wenn es 
deswegen innerhalb der Familie unterschiedliche Meinungen und sogar Spannungen gibt. 

 
Deshalb ist es wichtig die Wurzel von Wut und Zorn zu verstehen. Depression und Gram sind 
ebenfalls sehr wichtige Emotionen, bei denen man in die Tiefe gehen muss, um sie zu begreifen. 

 
Deshalb nehmen wir uns hier etwas mehr Zeit, um uns mit Wut zu beschäftigen. Sie wird ausgelöst, 
wenn man sich von einem Menschen oder einer Situation ungerecht behandelt fühlt. Das kann 
irgendwann in der Vergangenheit geschehen sein oder eben im Hier und Jetzt. Seelische 
Verletzungen, die dadurch entstanden sind, kann man lange mit sich herumtragen. 

 
Du kannst Dich auch außerhalb Deines persönlichen Umfeldes ungerecht behandelt fühlen, wie 
zum Beispiel durch einen Politiker, durch einen Fremden im Lebensmittelgeschäft oder durch einen 
anderen Autofahrer, wenn Du unterwegs bist. Aber diese Art von Wut verfliegt relativ schnell. Diese 
Geschehnisse rauben Dir für gewöhnlich nicht den Schlaf. Du magst Dich über einen Politiker 
kurzfristig aufregen, solange das, was er anordnet nicht Deinen Lebenskreis beeinflusst. Dasselbe 
gilt für Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren. Das beschäftigt uns nicht sehr lange. 

 
Anhaltende Wut entsteht erst dann, wenn wir von jemandem in unserem Umfeld ungerecht 
behandelt werden oder wenn wir es so wahrnehmen und der vorgibt, uns bedingungslos zu lieben, 
wie ein Freund, eine Freundin, ein Verwandter usw. Dann fangen wir an, eine Last zu tragen, die 
wir nicht mehr loswerden. Dann wächst die Wut, weil wir uns betrogen fühlen von jemandem, von 
dem wir erwartet haben, dass er auf unserer Seite stehen würde. 

 
Da kommt der Schmerz her, den viele Menschen in ihrem Inneren mit sich herumtragen. Dieser 
Schmerz wurde ihnen in der Regel von ihren Eltern, Großeltern und/oder älteren Geschwistern 



zugefügt, denen sie vertraut hatten und die für ihre Entwicklung verantwortlich waren. Doch da 
findet man ganz plötzlich keine Rückendeckung mehr. Dasselbe kann einem auch mit einem 
Ehepartner passieren. Das ist in der Regel die Ursache für inneren Schmerz und der Grund, weshalb 
sich Wut aufstaut. 

 
Einige Christen schaffen es, mit ihrer Wut über Ungerechtigkeit auf biblische Weise umzugehen 
und sie angemessen zu verarbeiten. Doch die meisten Menschen können das nicht. Sie haben keine 
gute Struktur damit umzugehen, wenn jemand sie betrügt oder ungerecht behandelt. Aber diese 
Struktur gibt die Bibel vor in: 

 
Epheserbrief Kapitel 4, Vers 26 
»Zürnet ihr, so sündiget dabei nicht« (Ps 4,5); lasst die Sonne über eurem Zorn nicht 

untergehen 27 und gebt dem Verleumder (Teufel) keinen Raum! 

 
Psalmen Kapitel 4, Vers 5 
Seid zornerregt, doch versündigt euch nicht! Denkt nach im Stillen auf eurem Lager und 

schweigt! SELA. 

 
Hier lehrt uns die Bibel, wie wir angemessen mit Wut umgehen sollen. Bei einem berechtigten Zorn 
sollen wir NICHT sündigen! Es ist nur natürlich für uns, dass wir uns über Sünde und 
Ungerechtigkeit in der Welt aufregen. Selbst Gott wird zornig, wenn die Menschen sündigen, gegen 
Ihn rebellieren oder Ihm partout nicht gehorchen wollen. 

 
Wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus Christus während Seiner Mission zornig wurde. ER war 
so wütend über die Händler und Geldwechsler im Tempelgelände, dass Er sie gewaltsam vertrieb. 
ER hatte alle Rechte, dies zu tun wegen der Sünde und Ungerechtigkeit, die dort betrieben wurde. 

 
Es gibt Zeiten, in denen Du aus legitimen Gründen zornig bist. Deine Wut  sollte aber wirklich auf 
nichts Anderem basieren und nicht einfach nur auf einer persönlichen Empfindung oder einer 
subjektiven Wahrnehmung. Es geht nicht darum, was Du über eine bestimmte Sache denkst. 

 
Nein, ein Zorn ist – laut Bibel – nur dann berechtigt, dass das Fehlverhalten einer Person tatsächlich 
beweisbar ist. Gott will, wenn Du über eine Sünde oder Ungerechtigkeit aus legitimen Gründen 
wütend bist, dass Du Deinen Zorn kanalisierst, damit Du angemessene Aktionen durchführen 
kannst, wie: 

 

• Schützen 

• Bewahren 

• Verteidigen 

• Gerechtigkeit in die Situation hineinbringen 

 
Dadurch wird der Zorn zu einer Gabe, weil Du durch diese Empfindung die nötige Energie 
aufbaust, angemessene Schritte zu unternehmen, um die ungerechte Situation zu korrigieren und 
damit aufzuheben. Das liegt in dann Deiner Macht. 

 
Aber leider wird die Gabe des Zorns nur allzu oft falsch genutzt. Ist Dir schon aufgefallen, dass 
viele Christen nicht biblisch mit dem Zorn umgehen? Ihr Zorn geht dann zuweilen weit über den 
normalen Ärger hinaus. Dabei handelt es sich um eine Überreaktion, die vergleichbar mit einer 
brennenden  Zündschnur ist. Das Ausmaß ihrer Wut übersteigt das, was in dieser Situation 



angemessen ist. 

 
Eine Störung oder Irritation, die sie gerade erfahren, löst bei ihnen eine extreme Wut aus, die 
aufzeigt, dass es da tief in ihrem Inneren etwas gibt, was sie zu diesem übertriebenen Zorn 
veranlasst, bei dem sie sogar völlig die Kontrolle verlieren können. 

 
Dazu haben wir folgende Beispiele in der Bibel: 

 
1. 
Mose beobachtete, wie ein Hebräer von einem ägyptischen Aufseher unfair behandelt wurde. Da 
griff Mose ein und offensichtlich mit den richtigen Absichten. Er wollte dieser Ungerechtigkeit ein 
Ende bereiten. Doch was passierte dann? Sein Zorn überstieg das angemessene Ausmaß, und er 
tötete den hebräischen Übeltäter! Das wäre nicht nötig gewesen, denn diese Angelegenheit hätte 
man auch anders regeln können. Aber Mose verlor in seiner Wut völlig die Kontrolle. Und 
wohlgemerkt, er beging diesen Mord vorsätzlich. Seine Wut kochte in diesem Moment über. Anstatt 
den hebräischen Sklaven zu beschützen und den Aufsehen anzuschreien und zu rufen: „Lass ab von 
diesem Mann!“, tötete er den Ägypter. Das ist ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn der 
Zorn die Angemessenheit übersteigt. 

 
2. 
Der Zorn, den König Saul unberechtigter Weise auf David hatte, ging so weit, dass er den 
zukünftigen König von Israel umbringen wollte. Er ließ deswegen sogar die ganze Priesterstadt Nob 
niedermetzeln, nur weil der Priester Ahimelech David Schaubrote zu essen und das Schwert von 
Goliath gegeben hatte. 

 
1.Samuel Kapitel 22, Verse 16-21 
16 Doch der König (Saul) entgegnete: »Ahimelech, du musst ohne Gnade sterben, du selbst 

und dein ganzes Geschlecht!« 17 Hierauf gab der König seinen Leibwächtern (Trabanten), die 

vor ihm standen, den Befehl: »Tretet herzu und tötet die Priester des HERRN! Denn auch sie 

halten es mit David, und obwohl sie wussten, dass er auf der Flucht war, haben sie mir keine 

Mitteilung gemacht!« Aber die Diener des Königs weigerten sich, Hand an die Priester des 

HERRN zu legen, um sie niederzustoßen (niederzuhauen). 18 Da befahl der König dem Doeg: 

»Tritt du herzu und stoße (haue) die Priester nieder!« Da trat der Edomiter Doeg heran, und 

er stieß die Priester nieder; er tötete an jenem Tage fünfundachtzig Männer, die das leinene 

Priesterkleid trugen. 19 Sodann ließ er in der Priesterstadt Nob alles Lebende mit dem 

Schwerte niedermachen, Männer wie Frauen, Kinder wie Säuglinge, Rinder, Esel und das 

Kleinvieh, alles ließ er mit dem Schwert niedermachen. 20 Nur ein einziger Sohn Ahimelechs, 

des Sohnes Ahitubs, namens Abjathar, rettete sich durch die Flucht zu Davids Gefolgschaft 21 

und berichtete dem David, dass Saul die Priester des HERRN ermordet habe. 

 
3. 
Ein weiteres Beispiel für Wut, die im Inneren kochen kann, ist Jona, der sich weigerte  in die Stadt 
Ninive zu gehen, um dort zu predigen. 

 
Jona Kapitel 1, Verse 1-3 
1 Einst erging das Wort des HERRN an Jona, den Sohn Amitthais (2.Kön 14,25), 

folgendermaßen: 2 »Mache dich auf, begib dich nach der großen Stadt Ninive (1.Mose 10,11-

12) und kündige ihr an, dass ihr böses Tun vor Mich gekommen ist!« 3 Aber Jona machte sich 

auf den Weg, um aus dem Angesicht des HERRN hinweg nach Tharsis zu fliehen; und als er 

nach Joppe hinabgegangen war und dort ein Schiff gefunden hatte, das nach Tharsis fahren 

wollte, bezahlte er das Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen (den Schiffern) nach Tharsis zu 



fahren und so dem HERRN aus den Augen zu kommen. 

 
Jona brachte, nachdem er drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht und 
schließlich doch in Ninive gepredigt hatte, seinen Zorn zum Ausdruck, weil Gott Mitleid mit den 
Bewohnern dieser Stadt gezeigt und von einer Bestrafung abgesehen hatte. 

 
Jona Kapitel 4, Verse 1-5 
1 Das verursachte aber dem Jona großen Verdruss, und er geriet in Zorn, 2 so dass er 

folgendes Gebet an den HERRN richtete: »Ach, HERR, das ist es ja, was ich gedacht habe, als 

ich noch daheim war, und eben darum habe ich das vorige Mal die Flucht nach Tharsis 

ergriffen; denn ich wusste wohl, dass Du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam 

zum Zorn und reich an Güte und geneigt, Dich das Unheil gereuen zu lassen. 3 Und nun, 

HERR, nimm doch mein Leben von mir! Denn es ist besser für mich (ist mir lieber), zu sterben 

als noch am Leben zu bleiben.« 4 Aber der HERR erwiderte: »Ist es recht von dir, so zu 

zürnen?« 5 Hierauf ging Jona aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder; 

er baute sich dort eine Hütte und setzte sich unter ihr in den Schatten, um abzuwarten, wie es 

der Stadt ergehen würde. 

 
Auch hier überstieg der Zorn die Verhältnismäßigkeit. 

 
4. 
Unangemessene Wut sieht man auch bei den Brüdern von Joseph, die so eifersüchtig auf ihn waren, 
dass sie ihn in die Sklaverei verkauften. Eigentlich wollten sie ihn umbringen. 

 
5. 
Kain ist ein weiteres Beispiel für übertriebenen Zorn. Aus Neid tötete er seinen Bruder Abel. 

 
Davon wurden demnach viele Persönlichkeiten in der Bibel betroffen. 

 
Und das kann auch uns passieren. Wenn das der Fall ist, ist es unsere Aufgabe, an die Wurzel 
unseres Zorns zu gehen. Dann sollte sich jeder von uns fragen: 

 

• „Warum reagiere ich so wahnwitzig?“ 

• „Weshalb drehe ich so am Rad wegen einem so kleinen Reiz?“ 

• „Wie kommt es, dass ich in bestimmten Situationen keine Kontrolle über das habe, was ich 
sage oder tue?“ 

 

Wir müssen der Sache auf den Grund gehen, wenn wir solch eine Verhaltensweise 

an uns beobachten. Wenn Du das tust, wirst Du feststellen, dass tief in Deinem 

Inneren ein tiefer Zorn sitzt, der über das Normale hinausgeht. Dieser geht für 

gewöhnlich mit einer Verbitterung einher. Diese wird in der Bibel „die Wurzel der 

Bitterkeit“ genannt. 

 

Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 14-16 

14 Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne 

die niemand den HERRN schauen wird; 15 und gebt Acht darauf, dass niemand 

hinter der Gnade Gottes zurückbleibe (die Gnade versäume), dass keine »Wurzel 



voll Bitterkeit (kein giftiger Wurzelschoß)« aufwachse und Unheil anrichte (5.Mose 

29,17) und gar viele durch sie befleckt (vergiftet) werden; 16 dass niemand ein 

ehebrecherischer (von Gott abtrünniger) oder verworfener Mensch sei wie Esau, 

der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. 

 

Diese innere Wut ist wie ein Stück Kohle in unserem Inneren, das ständig schwelt. 

Sie kann auch von dem Wunsch herrühren, dass wir in unserem Leben alles richtig 

machen wollen. Es kann sich aber auch um ein insgeheimes Rachegefühl handeln. 

Wenn wir das nicht erkennen, können wir diesen inneren Zorn nicht kontrollieren. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


