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Die Wurzel des Zorns – Teil 2 

 

Der wahre Standard 

 

Der einzige Standard, der uns von der Bibel vorgegeben wird, ist der, Jesus Christus immer 

ähnlicher zu werden. Wir sollen nach Seinem Vorbild und entsprechend Seiner Lehre leben. Danach 

wird unser Leben, seitdem wir Christ geworden sind, von Gott bewertet. ER will nicht, dass wir: 

 

• Milliardäre werden 

• In der Welt erfolgreich sind 

• Irgendwelche Erfindungen machen 

• Klug sein sollen 

• Sportlich sind 

 

oder dass wir uns durch irgendetwas auszeichnen, was in der Welt zählt. Der himmlische Vater will, 

dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Doch die meisten Menschen – sogar Christen – 

leben nach einem anderen Standard, der ihnen von ihren Eltern, ihren Verwandten, einem Trainer, 

einem Lehrer, der Gesellschaft oder einer Kultur vorgegeben wurde. Und wenn sie nicht diesem 

Standard entsprechen, werden sie wütend und fühlen sich abgelehnt. 

 

Das ist das Problem, diese Ablehnung ist der Grund für ihren inneren Zorn . Und wenn sie dann 

wieder von jemandem Ablehnung erfahren, dann kocht diese Wut über. 

 

Der zweite Grund, weshalb eine „Wurzel voller Bitterkeit“ entstehen kann, ist  die Verletzung der 

uns von Gott gegebenen Rechte oder die unserer Lieben oder wenn diese von jemandem 

weggenommen wurden. Auch hier geht es hauptsächlich wieder um eine Ungerechtigkeit. 

 

Wir sind alle nach dem Bild Gottes geschaffen, und Sein Gesetz steht auf unseren Herzen 

geschrieben. Jeder Mensch hat von daher ein Moralempfinden, das heißt er weiß, was falsch und 

was richtig, was gerecht und was ungerecht ist. Das wissen wir intuitiv. Wir mögen zwar nicht alle 

Standards kennen, die Gott vorgibt; doch wir kennen diese ewig gültigen Gesetze. 

 

Was passiert mit uns, wenn wir das Gefühl haben, dass sich jemand uns oder einem unserer Lieben 

gegenüber falsch verhalten hat und wenn wir meinen, dass er dafür bezahlen müsste? Wenn Du ein 

unversöhnlicher Mensch bist, dann wird sich deswegen eine innere Wut in Dir aufbauen, und Du 

wirst Menschen dazu bringen, sich schuldig zu fühlen oder ihnen das Gefühl vermitteln, sie wären 

Dir gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Denn, so meinst Du, bist Du ja schließlich das Opfer. 

 

Dabei wendest Du allerdings eine klassisch marxistische Technik an: Opfer gegen Unterdrücker, 

wobei das Opfer schließlich selbst zum Unterdrücker wird. Und dieses Prinzip wendest Du dann in 

Deinem eigenen persönlichen Leben an. Wenn also jemand Dir oder einem Deiner 

Familienmitglieder ein reales oder gefühltes Unrecht zugefügt hat, dann: 



 

• Spielst Du für den Rest Deines Lebens das Opfer 

• Gibst dem Übeltäter die Schuld dafür, was er getan hat 

• Gibst ihm das Gefühl, sich Dir gegenüber verpflichtet zu fühlen 

• Manipulierst ihn durch Deine Wut 

 

Oft merkst Du das selbst gar nicht, weil sich Deine innere Wut in Form einer passiven 

Aggressivität äußert. Wenn das bei Dir der Fall ist, solltest Du Folgendes über die 

Rechte herausfinden, von denen Du denkst, dass sie verletzt wurden: 

 

1. 

 

• Stammen diese Rechte aus der Bibel, oder hast Du nur das Gefühl, dass Du diese Rechte 

hast? 

• Oder stammen sie aus Deiner Gedankenstruktur, wie das Leben sein sollte? 

 

Das müssen wir genau unterscheiden. 

 

2. 

 

In der Bibel werden die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus „Knechte Gottes“ genannt: 

 

Offenbarung Kapitel 7, Verse 2-3 

2 Weiter sah ich einen anderen Engel vom Sonnenaufgang her emporsteigen, der ein Siegel 
des lebendigen Gottes hatte; der rief den vier Engeln, denen der Auftrag erteilt war, Unheil 
auf der Erde und auf dem Meer anzurichten, mit lauter Stimme die Worte zu: 3 »Richtet kein 
Unheil auf der Erde und auf dem Meere und an den Bäumen an, bis wir DIE KNECHTE 
unseres Gottes mit einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben!« 

 

In der alten Welt waren „Knechte“ Sklaven, die keinerlei Rechte hatten. In diesem Zusammenhang 

ist es wichtig, dass Du theologisch die Wahrheit dahinter verstehst, wenn Gott es zulässt, dass 

unsere Rechte verletzt werden. Es wird gegen die Rechte von vielen Menschen verstoßen, wie zum 

Beispiel, dass Eltern ihrer Pflicht nicht nachkommen, sich um ihre Kinder zu kümmern oder ihre 

Kinder ablehnen. Jedes Kind hat das Recht, von seinen Eltern versorgt zu werden. Eine Verletzung 

dieses Rechts ist offensichtlich und kann nachgewiesen werden. 

 

Und warum lässt Gott zu, dass die Rechte Seiner Kinder durch andere Menschen verletzt werden? 

Wenn Du Deinen Glaubensweg gehst und denkst, dass Deine Dir von Gott gegebenen Rechte 

niemals verletzt werden könnten, dann lebst Du in einer Fantasiewelt. 

 

Das ist aber nicht die Welt, in der wir uns befinden. Die Belastung, in dieser Welt als freies 

Geschöpf mit freiem Willen zu leben, besteht darin, dass in dieser Freiheit böse Dinge geschehen 

können. Gott hat diese Welt so geplant, dass Er eine Liebesbeziehung mit den Menschen eingehen 

kann. Dazu brauchte es eine Welt, in der die Möglichkeit der Sünde und der Verweigerung besteht, 

sonst würde es keinen freien Willen geben. Das höchste Gut ist eine Liebesbeziehung mit unserem 

Schöpfer. Der Mensch muss in Freiheit leben können, ansonsten wäre er ein Roboter. Mit diesem 

von Gott gegebenen freien Willen kann der Mensch gegenüber Gott gehorsam oder ungehorsam 

sein, er kann an Ihn glauben oder nicht. Die Essenz einer wahren Liebesbeziehung ist, dass man 



sich gegenseitig Freiheiten lässt. So ist es auch bei Gott. ER hält Dir keine Pistole an die Schläfe 

und sagt: „Liebe Mich!“ 

 

Die Belastungen in dieser Welt sind die Sünde und das Böse. Hier kann jeder Mensch sich dafür 

entscheiden, die Gebote Gottes zu missachten. Hinzu kommt, dass der Mensch eine sündige Natur 

hat. Selbstverständlich hast Du Deine Dir von Gott gegebenen Rechte; doch aufgrund des freien 

Willens werden Menschen diese viele Male verletzen. 

 

Deshalb ist das Thema Vergebung so wichtig. Solltest Du, wenn jemand Deine Rechte verletzt, an 

dieser Person Rache üben? Nein. Du sollst diesem Menschen vergeben. 

 

Die große Frage ist: Weshalb lässt Gott zu, dass guten Menschen schlimme Dinge passieren? Weil 

er ALLEN Menschen einen freien Willen gegeben hat. Das gilt auch für böse Menschen. Wenn Du 

diesen theologischen Gesichtspunkt in Betracht ziehst, dann kannst Du die Realität annehmen, in 

der Du lebst. 

 

Es ist also völlig normal, dass Dein ganzes Leben hindurch Deine Rechte verletzt werden, denn wir 

leben in einer gefallenen Welt. In Zukunft wird das aber nicht mehr so sein. Denn dann sind wir im 

Himmel, anschließend für 

1 000 Jahre im messianischen Königreich und danach auf der neuen Erde. Da wird niemand mehr 

unsere Rechte verletzen. Alles wird dort gerecht und fair zugehen. Da werden wir uns über nichts 

mehr Sorgen machen müssen. 

 

Doch in dieser Welt ist das nicht möglich. Da wird immer ein Mensch mit freiem Willen rebellieren 

und seinen Bruder, seine Schwester, seine Mutter, seinen Vater, sein Kind oder wen auch immer 

verletzen. 

 

Es ist Gott, Der unsere Rechte festlegt. Alles, was es in Seiner Schöpfung gibt und passiert, steht 

unter Seiner Kontrolle. Aufgrund des freien Willens des Menschen lässt Er auch dessen 

Entscheidungen zu. Aber Er kann schlimme Dinge für Seine Kinder zum Guten wenden. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 14-39 

14 Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet (getrieben) werden (sich leiten lassen), die sind 
Söhne Gottes. 15 Der (Heilige) Geist, Den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der 
Knechtschaft, so dass  ihr euch aufs Neue fürchten müsstet; sondern ihr habt den Geist der 
Sohnschaft empfangen, in Welchem (durch Den) wir rufen: »Abba, (lieber) (himmlischer) 

Vater!« 16 Eben dieser (Heilige) Geist ist es, Der vereint mit unserem (menschlichen) Geiste 
(der untrennbar mit unserer Seele verbunden ist) Ihm bezeugt, dass wir GOTTES KINDER sind. 
17 Sind wir aber (Gottes) Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und 
Miterben Christi, wenn wir nämlich mit Ihm leiden, um (einst) auch an Seiner Herrlichkeit 
teilzunehmen. 18 Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, 
verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 19 Denn das 
sehnsüchtige Harren (Verlangen) des Geschaffenen (der ganzen Schöpfung) wartet auf das 
Offenbarwerden (der Herrlichkeit) der Söhne (Kinder) Gottes. 20 Denn der Nichtigkeit 
(Vergänglichkeit) ist die ganze Schöpfung unterworfen worden – allerdings nicht freiwillig 
(durch eigene Schuld), sondern um dessen willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat –, jedoch 
auf die Hoffnung hin, 21 dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der 
Vergänglichkeit befreit werden wird zur (Teilnahme an der) Freiheit, welche die Kinder 
Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. 22 Wir wissen ja, dass die gesamte 
Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt. 23 Aber 
nicht nur sie (das), sondern auch wir selbst, die wir doch den (Heiligen) Geist als Erstlingsgabe 



bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf (das 
Offenbarwerden) der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. 24 Denn wir sind 
zwar gerettet worden, aber doch (bisher) nur auf Hoffnung hin. Eine Hoffnung aber, die man 
schon (verwirklicht) sieht, ist keine (rechte) Hoffnung mehr; denn wozu braucht man noch 
auf etwas zu hoffen, das man schon (verwirklicht) sieht? 25 Wenn wir dagegen auf das hoffen, 
was wir noch nicht (verwirklicht) sehen, so warten wir darauf in Geduld. 26 Gleicherweise 
kommt aber auch der (Heilige) Geist unserer Schwachheit zu Hilfe; denn wir wissen nicht, 
was wir so, wie es gerade nottut (sich gebührt), beten sollen. Da tritt dann aber der (Heilige) 

Geist Selbst mit unaussprechlichen (wortlosen) Seufzern für uns ein; 27 Der aber, Der die 
Herzen erforscht (der himmlische Vater), versteht die Sprache des (Heiligen) Geistes, weil 
Dieser in einer dem Willen Gottes entsprechenden Weise für Heilige (Gottesangehörige) 
eintritt. 28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken 
(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) berufen sind. 
29 Denn die, welche Er zuvor ersehen hat, die hat Er auch im Voraus dazu bestimmt, (einst) 
dem Bilde Seines Sohnes gleichgestaltet zu werden: Dieser sollte eben der Erstgeborene unter 
vielen Brüdern sein. 30 Und die, welche Er vorausbestimmt hat, die hat Er auch berufen; und 
die Er berufen hat, die hat Er auch gerechtfertigt; und die Er gerechtfertigt hat, denen hat Er 
auch die (himmlische) Herrlichkeit verliehen. (Joh 17,22) 31 Was folgt nun hieraus? Wenn 
Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? 32 ER (der himmlische Vater), Der Seinen 
eigenen Sohn nicht verschont, sondern Ihn für uns alle (in den Tod) dahingegeben hat: Wie 
sollte Er uns mit Ihm nicht auch alles (Andere) schenken? 33 Wer will (sollte) Anklage gegen 
die Auserwählten Gottes erheben? Gott (der himmlische Vater) ist es ja, Der sie rechtfertigt. 34 
Wer will (sollte) sie verurteilen? Etwa Christus Jesus, Der doch (für uns) gestorben ist, ja, 
mehr noch, Der auferweckt worden ist, Der zur Rechten Gottes sitzt und auch für uns 
eintritt? 35 Wer will (sollte) uns von der Liebe Christi scheiden? Etwa Trübsal oder 
Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung, Gefahr oder Henkerbeil? 36 
Wie geschrieben steht (Ps 44,23): »Um Deinetwillen werden wir den ganzen Tag gemordet; 
wir sind geachtet wie Schlachtschafe.« 37 Nein, in dem allem (in allen diesen Nöten) siegen wir 
weitaus (überlegen) durch Den, Der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin dessen gewiss, dass weder 
Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten (Geisterfürsten), weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges noch irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe (Himmel) noch Tiefe (Unterwelt) noch 
sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu 
scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem Herrn. 
 

Schauen wir uns dazu als Beispiel den Apostel Paulus an. Er schreibt in: 

 

Philipperbrief Kapitel 4, Verse 11-14 

11 Ich sage das nicht, weil ich mich in Not befinde (befunden habe); denn ich habe gelernt, in 
welcher Lage ich mich auch befinde, mir genügen zu lassen; 12 ich verstehe mich darauf, in 
Ärmlichkeit und ebenso auch im Überfluss zu leben: In alles und jedes bin ich eingeweiht, 
sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden; 13 
alles vermag ich in Ihm (durch Ihn), Der mich stark macht. 14 Trotzdem: Ihr habt wohl daran 
getan, dass ihr mir in meiner bedrängten Lage eure Teilnahme bewiesen habt. 
 

Der Apostel Paulus spricht hier über seine Rechte. Er schreibt, dass er gelernt hat, sich damit 

zufrieden zu geben, dass er zuweilen keine Rechte hat, sie aber zu bestimmten Zeiten in vollen 

Zügen genießen konnte. Dazu muss man wissen, dass Paulus in der römischen Welt lebte, in der er 

selbst als römischer Bürger sehr wenig Rechte hatte, viel weniger als wir sie heute haben. 

Zweifellos hatte er dadurch gelernt, sich auch dann zufrieden zu geben, wenn ihm seine wenigen 

Rechte hin und wieder entzogen wurden. Diesen Brief hatte er übrigens vom Gefängnis aus 

geschrieben, wo er absolut keine Rechte hatte. In Gefangenschaft hatte er stets seine besten Briefe 

geschrieben. 



 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir, als die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, nicht so viel 

wert auf unsere Rechte in dieser Welt legen, sondern uns vielmehr darauf fokussieren, wie wir Jesus 

Christus in jeder Lebenslage am besten dienen können. Was der HERR nimmt, das gibt Er wieder. 

 

Jetzt leben wir in der Endzeit, in der die Menschen zornig werden, weil ihnen immer mehr Rechte 

genommen oder ihre Rechte verletzt werden. Jesus Christus Selbst hat davor gewarnt: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 12-13 

12 „Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten; 13 
wer jedoch bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden.“ 

 

Wenn Du aber ständig auf diese Gesetzlosigkeit fokussiert bist, dann stagnierst Du in Deinem 

Glaubensleben. Du kannst Dich in Deinen Nöten aber jederzeit an Gott wenden und Ihn bitten, Dir 

dabei zu helfen, sie zu überstehen. Und Er wird stets das Beste für Dich daraus machen. Denn es 

heißt ja in: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken (dienen), 
nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) berufen sind. 
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