
G L A U B E N S K U R S  F Ü R  E R W A C H S E N E

DER ZORNIGE GOTT

1. Ein Gott mit zwei Gesichtern?

> »Gott ist die Liebe« (1Joh 4,16) bekennen wir, und doch berichten viele Stellen der Bibel 
von Gott auf eine Weise, die wenig liebevoll erscheint. Wie gehen wir mit diesen Passagen 
um, in denen wir nicht ohne weiteres den liebenden Vater sehen können?

• Womöglich  den  größten  Anstoß  erregen  heute  die  Berichte  des  AT (Dtn  20,  Jos  6-7, 
1Sam 15), in denen Gott die Ausrottung von Fremdvölkern anordnet und die Israeliten sogar 
noch bestraft, wenn die Vernichtung nicht vollständig ausgeführt wird.

• Vor allem im AT (Gen 7; Ex 14; Ps 109) aber vereinzelt auch im NT (Mt 22,7) tritt Gott als  
gewalttätiger Lenker der Geschichte in Erscheinung. Er selbst tötet ganze Völkerschaften 
mit Naturgewalt oder fremden Heerscharen.

• Gerade das NT (Lk 16, 19-30; Offb) und die Spätschriften des AT (2Makk 7,36) sind voll 
von Drohworten, die Gottes Strafgericht am Ende der Zeiten ankündigen – wie viel gerechte 
Vergeltung hält das Bild eines liebenden Gottes aus?

2. Den zornigen Gott verstehen

>  Biblischen  Texten,  die  von  Zorn  und  Gewalt  Gottes  sprechen,  fehlt  zwar  nicht  das 
entsprechende Gegengewicht an Aussagen über die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Gerade 
dieser Kontrast macht sie jedoch z.T. schwer verständlich.

• Versuche, z.B. das AT wegen der Härten in vielen seiner Gottesbilder zu verwerfen, gab es 
immer wieder. Doch auch Jesus verkündet keinen anderen Gott  als den Gott  Israels und 
spricht selbst in drastischen Worten vom göttlichen Gericht.

• Eine vor  allem franziskanisch  geprägte  Theologie  denkt  von der  absoluten  Souveränität 
Gottes her: Gut ist demnach, was Gott gebietet. Unsere menschliche Vorstellung von Güte 
und Gerechtigkeit ist nur ein Abbild davon.

• Viele Gewaltdarstellungen in den Schriften der Bibel (z.B. Sintflut, Exodus, Landnahme) 
sind mit  großer Sicherheit  nicht als  Geschichte,  sondern als  Legende zu lesen.  Dennoch 
zeichnet natürlich auch eine fiktionale Erzählung ein bestimmtes Gottesbild.

• Andere biblische Berichte eines gewalttätigen Gottes stellen historisch-kritisch betrachtet 
Versuche dar, real erfahrene Katastrophen theologisch zu deuten und dabei den Glauben an 
Gott als Herrn der Geschichte zu bewahren.

• Heutige Exegeten weisen zudem darauf hin, dass die Rede etwa von Gott als Kriegsherr in 
der Konsequenz eine Art göttliches Monopol auf Gewaltanwendung bedeutet und sie der 
Verfügung des Menschen entzieht.


