
Thema: Gott, bin ich wütend! (GoIn am 26.01.20, BB) 

 

Einen Crash-Room hätte ich gut gebrauchen können, als die 

Nachricht kam: Andi ist gestorben. Anfang 40 war er, kurz zuvor 

an Krebs erkrankt und nach der Operation überraschend ver-

storben. Ein paar Jahre vorher hatte seine Frau Leukämie be-

kommen – mit Mitte 30. Sie hatte den Marathon von Operatio-

nen und Therapien gerade überstanden. 

 

Jetzt stirbt Andi und hinterlässt Frau und zwei Kinder. Ich bin 

fassungslos, geschockt, traurig – und wütend! Mich hält es nicht 

auf dem Stuhl, ich tigere durch die Wohnung. Ich muss weinen 

– Tränen der Trauer und der Wut. Ich schimpfe vor mich hin, 

schlage mit der Faust gegen die Tür und nehme meinen Gott ins 

Gebet.  

 

Ich war allein, sonst hätte ich mich das nicht getraut. Denn Wut, 

so habe ich es gelernt, ist etwas Schlechtes. Wut ist ein Gefühl, 

das man lieber nicht haben sollte – oder zumindest nicht zeigen 

und schon gar nicht vor anderen ausleben sollte. 

 

Vermutlich bin ich nicht der einzige, der das so gelernt hat. Da-

zu kommt, dass Wut gesellschaftlich keinen guten Ruf hat – 

auch nicht in Kirche und Gemeinde. 

Wer laut wird, auf den Tisch haut oder gar wütend rumschreit 

gilt als unbeherrscht. „Bleib doch bitte sachlich“, heißt es dann, 

„wir können doch in Ruhe über alles reden – wie erwachsene 

Menschen.“ 

 

Manchmal bin ich aber einfach wütend und kann nicht ruhig und 

sachlich bleiben. Wenn mich jemand kränkt zum Beispiel oder 

respektlos mit mir umgeht. Wenn ich sehe, wie Menschen unge-

recht behandelt oder ausgenutzt werden.  

 

Wut ist ein Grundgefühl, das zu uns Menschen gehört. Schon 

der griechische Philosoph Aristoteles zählt die Wut bzw. den 

Zorn zu den elf Grundgefühlen des Menschen. 

Wut ist eine heftige Emotion, die ausgelöst wird, wenn unser 

eigenes Ich beeinträchtigt wird, zum Beispiel durch Kränkung 

oder Kritik. 

 

Von Zorn spricht man, wenn nicht nur unsere eigene Person 

betroffen ist, sondern etwas, was außerhalb unserer selbst liegt 

– andere Menschen, die Natur, der Frieden in der Welt. 

„Der zornige Mensch will den anderen bestrafen, der wütende 

will aus der eigenen Haut fahren“, hat jemand mal gesagt. 

 



Wie auch immer wir Wut und Zorn definieren – beides sind enge 

Verwandte und menschliche Grundgefühle. Wir verwenden sie in 

unserer Sprache fast gleichbedeutend. Sie gehören zu uns dazu, 

ob wir wollen oder nicht. 

 

Sie werden geweckt, wenn jemand nicht gut mit uns umgeht, 

wenn uns jemand wehtut – oder wenn etwas oder jemand ver-

letzt wird, was uns wichtig und wertvoll ist. 

 

Manchmal trifft unsere Wut auch uns selbst. Zum Beispiel dann, 

wenn wir merken, dass wir einen Fehler gemacht haben, der 

schlimme Folgen hat für uns selbst und für andere. Damit um-

zugehen, kann besonders schwer sein. 

 

Und manchmal trifft unsere Wut auch Gott. Wenn Dinge ge-

schehen, die nicht geschehen sollten. Wenn sich Schlimmes er-

eignet, was wir mit einem Gott, der Liebe ist, nur schwer zu-

sammenbringen können. 

 

Was machen wir nun mit unserer Wut? Wir können sie herun-

terschlucken oder verdrängen – manchmal so weit, dass wir sie 

gar nicht mehr spüren können. 

Viele sind dazu erzogen worden, die Wut nicht rauszulassen – 

gerade auch im Rahmen einer „christlichen Erziehung“. 

Oder leben in einem sozialen Umfeld, in dem jegliche Art von 

Wutäußerung verboten ist. Die christliche Gemeinde kann so ein 

Umfeld sein. 

Allerdings ist es nicht gesund, Wut zu unterdrücken. Studien 

zeigen, dass dadurch der Cholesterinspiegel, der Blutdruck und 

das Herzinfarktrisiko steigen können. 

Psychologen sagen, dass unterdrückte Wut auch eine Ursache 

von Depressionen, Essstörungen und Alkoholismus sein kann.  

 

Außerdem sucht sich unterdrückte Wut dann andere Wege und 

kann zu einer „passiv-aggressiven Haltung“ führen, wie es in der 

Fachsprache heißt. Man kocht innerlich vor Wut wegen einer 

Entscheidung der Chefin, doch anstatt das Gespräch mit ihr zu 

suchen oder die eigene Wut zu hinterfragen, geht man nicht zur 

Arbeit. 

 

Was machen wir nun, wenn wir wütend sind? Wie können wir in 

guter Weise mit unserer Wut umgehen?  

In den letzten Jahren ist zu diesem Thema eine Fülle von Buch-

ratgebern erschienen mit Titeln wie: „Wut tut gut, ein starkes 

Gefühl verstehen und konstruktiv nutzen“; oder: „Was deine 

Wut dir sagen will: Überraschende Einsichten“. 

Beim ersten Schritt für einen guten Umgang mit der Wut sind 

sich alle Ratgeber einig: 



Schritt 1: Wut erkennen 

Nimm deine Wut ernst. Lass es zu, dass du wütend bist und 

spüre deiner Wut nach. 

Denn deine Wut sagt dir, dass da jemand Grenzen überschreitet 

– die eigenen oder die Grenzen anderer. Wut hilft dabei, für die 

eigenen oder die Bedürfnisse anderer einzustehen. Sie gibt ein 

Signal nach innen und nach außen: So geht es nicht! Das ist 

nicht in Ordnung. 

 

Wut gibt Energie, Dinge anzugehen, Missstände nicht länger 

hinzunehmen, aktiv zu werden, einzutreten für sich selbst, für 

andere oder für das, was einem wichtig ist. So hat es Jesus 

auch gemacht. 

 

Jesus, der von sich selbst sagt (Mt 11,29): „Ich bin sanftmütig 

und von Herzen demütig“ – konnte wütend werden. Jesus, der 

so liebevoll war wie kein Mensch vor und nach ihm, einfühlsam, 

barmherzig, mitfühlend – diesen Jesus konnte der Zorn packen. 

 

Als er sieht, wie die Händler im Tempel von Jerusalem Geschäf-

te machen, schmeißt er eigenhändig deren Tische und Stände 

um und jagt sie hinaus (Mt 21,12f par). Johannes berichtet, 

dass er dabei die Händler anbrüllt und sogar eine Peitsche aus 

Stricken benutzt (Joh 2, 13-17). 

Das war sicherlich nicht political correct und auch kein sozialver-

träglicher Umgang mit der Wut. 

Ja, Jesus war richtig wütend, zornig – weil ihm dieser Ort heilig 

war. Weil an diesem Ort Gott im Mittelpunkt stehen und Men-

schen ihm begegnen sollten. Stattdessen haben die Händler den 

Tempel dazu missbraucht, um Geschäfte zu machen – und 

dadurch echte Gottesbegegnungen verhindert. 

 

Jesus ist immer dann wütend geworden, wenn Menschen daran 

gehindert wurden, Gott zu begegnen; wenn Menschen vom Heil 

ausgeschlossen werden sollten. 

Als die Jünger Eltern davon abhalten wollten, ihre Kinder zu Je-

sus zu bringen (Mk 10,13-16), wurde er wütend und wies seine 

Jünger zurecht: „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret 

ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“ 

 

Die Kinder standen beispielhaft dafür, sich einfach Gottes Liebe 

gefallen zu lassen; sie anzunehmen im kindlichen Vertrauen. 

Dass die Jünger ihnen die Liebe Gottes vorenthalten wollten, 

machte Jesus wütend. Stattdessen nahm er die Kinder auf den 

Schoss und segnete sie. 

 

Und einmal war Jesus zornig und gleichzeitig traurig über die 

Pharisäer. 



Sie gönnten es nämlich einem Mann mit einer gelähmten Hand 

nicht, gesund zu werden – nur weil die Heilung an einem Sabbat 

stattfinden sollte (Mk 3, 1-5). 

Jesus wird leidenschaftlich, weil er uns Menschen leidenschaft-

lich liebt. Und wenn Menschen die Liebe Gottes vorenthalten 

wird; wenn sie nicht so behandelt werden, wie es von Gott ge-

liebten Menschen gebührt – dann trifft ihn das zutiefst, macht 

ihn das zornig und wütend. 

 

Ein Stück weit ist das bei uns Menschen ähnlich: In Situationen, 

in denen ich tief getroffen bin, werde ich nicht nur ärgerlich, 

sondern stocksauer, ja richtig wütend! 

Zum Beispiel als mich jemand hinter meinem Rücken bei mei-

nem damaligen Chef verleumdet hatte. Oder beim Anschlag in 

Halle, wo Menschen getötet werden sollten, nur weil sie Juden 

waren – und diese Wahnsinnstat zwei Menschenleben kostete. 

 

In solchen und anderen Situationen steigt die Wut in mir hoch 

und macht mir deutlich: Da läuft etwas gehörig schief. Da hat 

jemand mich zutiefst verletzt. Da ist jemand zu weit gegangen. 

Es ist wichtig, diese Wut ernst zu nehmen. Es ist wichtig, sich zu 

erlauben und zu sagen: Ich darf diese Wut fühlen. 

 

Und dann kommt der zweite Schritt. 

Schritt 2: Über die Gründe von Wut nachdenken 

Sich zu fragen: Was hat mir meine Wut zu sagen? Liegt es an 

mir? Bin ich vielleicht überempfindlich, weil ich gestresst bin und 

mich schon über Kleinigkeiten ärgere? 

Liegt es am anderen, der tatsächlich übergriffig ist und Grenzen 

überschreitet? 

 

Das Problem liegt aber häufig im Übergang von Schritt eins zu 

Schritt zwei. Ich nehme durchaus wahr, wenn ich richtig wütend 

bin. Leider läuft es dann meistens nicht folgendermaßen ab: „Ja, 

Carsten, du bist wütend. Setzt dich mal in aller Ruhe hin und 

überleg, woran das liegt.“ Meine Wut hält mich ja gerade davon 

ab, „sachlich“ zu reflektieren. Vielleicht geht es euch ähnlich. 

 

Deshalb braucht es manchmal oder öfter einen Zwischenschritt. 

Starke Wut muss erst einmal rausgelassen werden, sagen alle 

Experten – und zwar in dem Moment, in dem ich wütend bin. 

 

Zwischenschritt: Der Wut ein Ventil geben 

In einem „Crash-Room“ Möbel zu zerschlagen oder im Wald 

Bäume anzuschreien können Ventile sein, akute Wut rauszulas-

sen, damit man überhaupt zum Nachdenken kommen und dann 

auch Lösungen finden kann. 



Zur Vorbeugung oder zu therapeutischen Zwecken für 150 Euro 

einen Crash-Room zu buchen, bringt dagegen nichts. Leg das 

Geld lieber in die Kollekte, falls du so etwas vorhast. 

Wut, die so heftig ist, dass sie raus muss, kann nicht für Semi-

nare konserviert oder in gebuchten Räumen abreagiert werden. 

Ich denke, dass jeder und jede von uns weiß, welche Ventile wir 

öffnen müssen, um Wut rauslassen zu können. 

 

Viele gehen laufen, weil man beim Laufen wieder zu sich kom-

men kann, wenn man vor Wut nicht mehr bei sich ist. Aber 

nicht, dass ihr jedes Mal denkt, wenn ihr mich durch den Bruch 

laufen seht: „Oh, der muss wohl wieder seine Wut rauslassen.“ 

 

Andere benutzen einen Boxsack, um sich abzureagieren, wieder 

anderen tut ein Spaziergang gut, Holz hacken, Autofahren mit 

lauter Musik oder lautes Schreien. 

 

Wie auch immer: Wenn du spürst, dass du wütend bist und die 

Wut dich davon abhält, darüber nachzudenken, warum du wü-

tend bist und wem oder was genau deine Wut gilt – dann geh 

so einen Zwischenschritt. Lass deine Wut raus, damit du mit ihr 

umgehen kannst. 

 

Denn darum geht es ja: Um den richtigen Umgang mit der Wut! 

Dass wir nicht bei jedem Anflug von Wut zum Hulk werden und 

wie er sagen müssen: „Machen Sie mich nicht wütend. Ihnen 

würde nicht gefallen, wie ich bin, wenn ich wütend werde.“ 

 

Und vor allem hilft der richtige Umgang mit der Wut dabei zu 

verhindern, dass sie unser Wesen und unser Handeln bestimmt! 

Denn Wut hat auch ein böses Gesicht. Wenn sie nämlich zum 

wesensbestimmenden Grundgefühl wird; wenn man wegen al-

lem und jedem wütend ist; wenn man quasi vor Wut ständig 

innerlich kocht und überkocht. 

 

„Wutbürger“ ist ein treffendes Wort dafür – ein Mensch, der von 

seiner Wut geleitet wird; der voller Wut ist, dessen Sein von 

Wut bestimmt wird. So hat sich Gott uns Menschen nicht ge-

dacht.  

 

Also dürfen wir doch nicht wütend sein? Hätte ich euch die ers-

ten 15 Minuten der Predigt ersparen können? Kurz geantwortet: 

Doch. – Nein. Amen.  

Okay, ein paar Minuten mute ich euch noch zu. Denn der Um-

gang mit unserer Wut ist ein komplexes Thema. Von daher gibt 

es auch keine einfachen Antworten. 

 



Ja, ich bleibe bei dem, was ich zuvor gesagt habe: Wut ist ein 

Grundgefühl, das zu uns Menschen gehört. Es ist wichtig, Wut 

ernst zu nehmen und richtig mit ihr umzugehen. 

Wut kann gut sein, wenn sie Grenzen aufzeigt; wenn sie uns für 

Gutes und Sinnvolles einstehen lässt.  

 

Doch Wut ist schlecht, wenn sie uns im Griff hat, unser Wesen 

und Handeln bestimmt – egal ob sie unkontrolliert herausbricht 

oder wir sie in uns hineinfressen. Wenn die Wut wesensbestim-

mend wird, wenn sie uns beherrscht, macht sie uns kaputt.  

 

So soll es nicht sein. So hat sich Gott das nicht gedacht. Und um 

zu verhindern, dass das passiert, hat Jesus – der selbst wütend 

werden konnte – einmal Folgendes gesagt (Mt 5,21f): 

 

„Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist: Du sollst 

nicht morden! Und: Wer einen Mord begeht, der gehört vor Ge-

richt. Ich sage euch aber: Schon wer auf seinen Bruder oder 

seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht.“ 

 

Ich denke, dass Jesus an dieser Stelle so überspitzt formuliert, 

damit wir aufmerksam sind; damit wir uns nicht von der Wut 

bestimmen lassen, auch wenn sie als Grundgefühl zu unserem 

Leben dazugehört.  

In diesem Sinne verstehe ich auch den Vers aus dem Epheser-

brief (4,26): „Euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld 

auf euch ladet! Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn unterge-

hen.“ 

 

Hier wird unterschieden zwischen dem Zorn als Emotion und der 

Schuld, die daraus folgen kann – aber nicht muss. 

Wer zornig oder wütend ist, macht sich noch nicht schuldig – 

erst dann, wenn daraus Worte, Taten oder Haltungen folgen, 

die gegen Gottes Gebote verstoßen, andere Menschen schädi-

gen – oder auch sich selbst. 

 

„Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen!“ Für mich 

klingt in diesen Worten das Abendgebet an. 

Im Abendgebet spreche ich mit Gott den Tag noch einmal durch 

– schaue auf alles, was gewesen ist: Auf das Gute, das Schwe-

re; auf das, was mich gefreut oder auch wütend gemacht hat. 

Dabei geschieht etwas Wesentliches: 

 

Ich bekomme meinen Vater im Himmel in den Blick! Den, der 

für mich sorgt; der mir Gutes schenkt; der meine Freude und 

sogar meine Wut teilt – und der mich so oder so liebevoll in die 

Arme nimmt. 

 



Ein Gespräch mit Gott entzieht der Wut den Nährboden; verhin-

dert, dass sie sich in meinem Inneren festsetzen kann.  

Von Gott geliebt zu sein und dies zu wissen, wirkt gegen das 

Grundgefühl, zu kurz zu kommen oder dass das Leben unge-

recht ist – häufig die tiefe Ursache für Wut, die das Leben be-

stimmt. 

 

In den liebenden Armen meines himmlischen Vaters muss ich 

nicht wütend sein; muss die Wut nicht mein Sein bestimmen! 

Genau das macht mich frei, Gott zu sagen, was mich wütend 

macht! Allerdings traue ich mich häufig nicht, mir diese Freiheit 

zu nehmen. Vielleicht geht es dir ähnlich. 

 

Die Beter der Psalmen sind da mutiger. Immer wieder kippen sie 

im Gebet ihre Wut vor Gott aus; finden so ein Ventil für ihre 

Wut und verhindern, dass sie sich festsetzen kann. Mir ging es 

ähnlich, als mich die Nachricht von Andis Tod erreichte. 

 

Da habe ich meine Wut beim Beten rausgelassen. Das tat mir 

gut. Besser noch tat mir, zu spüren: Meine Wut ist bei Gott gut 

aufgehoben. Ja, ich mit meiner Wut bin bei Gott gut aufgeho-

ben. 

 

So konnte ich meine Wut wahrnehmen, zulassen, im Gespräch 

mit Gott über sie nachdenken – und dann auch vor Gott loslas-

sen. Ich musste sie nicht mit in die Nacht nehmen, auch nicht in 

den nächsten Tag und schon gar nicht in mein ganzes weiteres 

Leben. 

 

Ja, wir dürfen wütend sein, aber die Wut soll und muss uns 

nicht bestimmen.  

Nimm deine Wut ernst. Denke darüber nach, was die Wut dir zu 

sagen hat und warum du wütend bist. Wenn nötig, geh einen 

Zwischenschritt und lass deine Wut raus, um nachdenken und 

Lösungen finden zu können. 

 

Und vor allem: Wende dich mit deiner Wut an Gott. Das Ge-

spräch mit Gott verhindert, dass die Wut sich in dir festsetzt. 

Und Gott kann dir im Gebet zeigen, wie du die Energie und Lei-

denschaft, die in deiner Wut stecken, freisetzen kannst: 

Wozu du etwas sagen sollst, für welche Dinge, für welche Men-

schen du dich einsetzen sollst. 

 

Jesus war angetrieben von Gottes Liebe. Mit ihr als Motor ist er 

den Menschen begegnet – meistens barmherzig und sanftmütig, 

manchmal auch wütend. An ihm können wir uns orientieren – 

auch im Umgang mit unserer Wut. Amen 


