
Das sagt mir dieses Wort auch: Zorn und Ärger gehören zu 

unserem menschlichen Leben wie Atmen und Essen. Jedoch 

darf der Zorn nicht übermächtig Besitz von mir ergreifen. Es ist 

für mich eines der größten Geschenke Gottes, dass mir die 

Möglichkeit der Vergebung zur Verfügung steht. „Denn dazu ist 

Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über 

Tote und Lebende Herr sei.“ Römer 14, 9 

Diesem Herrn möchte ich vertrauen und ich will nicht ein Knecht 

der Sünde auch nicht des Zornes sein. Jesus selbst lädt uns 

dazu ein: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, der 

ist der Sünde Knecht.“ Johannes 8, 34  

Deshalb: „Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über 

eurem Zorn untergehen.“ 

 

 

Gebetsanliegen,  

Danke dafür, dass du Gott unsere Namen kennst und unsere 

Sünde vergibst.   

Danke, dass du uns, auch wenn uns der Zorn überfällt, nicht der 

Sünde überlässt.   

Danke für 

- Offene Häuser und friedvolle Familien… 

- Gottesdienste, Hauskreise, Gemeinschaftsstunden in 

Präsenz oder digital… 

- Schulen, Kindergärten, Lehrerinnen, Erzieher, 

Pflegeeinrichtungen und Pflegepersonen… 

Bitte für 

- Gesunde und Kranke, Geimpfte und Ungeimpfte… 

- Frieden untereinander, auch wenn wir unterschiedlich 

denken und glauben… 

- Verantwortliche in unseren Gemeinden, in den Kirchen, 

für Politiker auf der ganzen Welt… 

Bewahre uns 

- vor Krieg, vor weiterer Umweltzerstörung, vor Gewalt 

auch vor sexualisierter Gewalt…   
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Evang. Allianz Denkendorf        

Gebet für unser Dorf,        7.Februar 2022                                                                      

                                                                                    Gemeinsam 

                                                                                          glauben 

                                                                                     miteinander 

                                                                                              beten 
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Ihr lieben Allianzgeschwister, 
auch im Jahr 2022 treffen wir uns immer noch wegen der Corona 
Pandemie nicht persönlich 
zum „Allianzgebet für unser Dorf“. Dennoch sind wir im Gebet 
verbunden. Sobald es uns möglich ist, wieder zusammen  
zukommen werden wir dies im Gemeindeanzeiger 
veröffentlichen und ich werde euch eine entsprechende 
Information per Email bzw. oder per Post zukommen lassen. 
Möglicherweise wird es jemand geben die/der zu einem Zoom 
Treffen einlädt. Dazu wird es dann eine entsprechende 
Einladung per Mail geben. Alle die sich daran nicht beteiligen 
können erhalten vor dem ersten Montagabend des Monats eine 
Email oder ein Briefle in euren persönlichen Briefkasten. Sollte  
jemand eine Emailadresse haben der bislang einen Brief erhält 
wäre es schön, wenn du/ihr mir eure Email Adresse mitteilen 
würde(s)t.  
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Bleibt behütet, seid gesegnete und recht herzlich gegrüßt, 
euer Martin Allmendinger 
 
Hier ein paar Gedanken zum Monatsspruch für den Februar. 
 
„Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem 
Zorn untergehen.“ Epheser 4,26 

 

Letzte Woche hatte ich bei der Beschäftigung mit dem 
Predigttext 2. Mose 34, 29 – 35 auch die vorausgehenden 
Geschichten angeschaut. Mose erhielt die zwei Gesetzestafeln 
von Gott auf dem Berg Sinai. Während seiner Abwesenheit hat 
sich das Volk einen Ersatzgott gemacht. Das ist mir eingefallen 
als ich mir Gedanken machte über den Monatsspruch. Im Geist 
sehe ich den zornigen Mose, als er mit den Zehn Geboten vom 
Berg Sinai kam. Er sieht das Volk um das goldene Kalb tanzen 
und wirft voller Zorn die Gesetzestafeln auf den Boden. „Als 
Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen 
sah, entbrannte sein Zorn, und er warf die Tafeln aus der Hand 
und zerbrach sie unten am Berge.“ 2. Mose 32, 19  

 

Dann sind mir die Bilder aus der Bibel meiner Eltern eingefallen, 
die der Künstler Julius Schnorr von Carolsfeld geschaffen hatte. 
Seine Holzschnitte haben mich als Kind so sehr berührt, dass sie 
sich tief eingeprägt hatten und bis heute immer wieder vor 
meinen inneren Augen auftauchen. Dazu gehört das Bild von 
Mose mit den Gesetzestafeln und im Hintergrund das ums 
goldene Kalb tanzende Volk. 
 
Ein anderes aber für mich noch viel einprägsameres Bild war das 
Bild von der Tempelreinigung Jesu. Schnorr von Carolsfeld hat 
die Szene aus Johannes 2, 13 – 16 sehr plastisch dargestellt. 
Unmittelbar nach der Hochzeit zu Kana erzählt Johannes diese 
Geschichte. Von Carolsfeld zeigt Jesus mit der Geißel in der 
Hand, wie er die Händler und Wechsler zum Tempel hinausjagt. 
Einen zornigen Jesus, dass konnte doch nicht sein, hatte ich als 
Kind gedacht. Heute weiß ich, dass unser Herr sehr wohl zornig 
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 werden konnte. Ja, dass ihn ein heiliger Zorn ergreifen 
 kann, zuweilen sogar übermannen muss. 
 
 Paulus gibt der Gemeinde in Ephesus Anweisungen für 
 ein Leben in der Nachfolge Jesu: „25Darum legt die Lüge 
 ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, 
 weil wir untereinander Glieder sind. 26Zürnt ihr, so 
 sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 
 untergehen 27und gebt nicht Raum dem Teufel. 28Wer 
 gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und 
 schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem 
 Bedürftigen abgeben kann. 29Lasst kein faules Geschwätz 
 aus eurem Mund gehen, sondern redet,  
 was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es 
 Gnade bringe denen, die es hören. 30Und betrübt nicht 
 den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für 
 den Tag der Erlösung. 31Alle Bitterkeit und Grimm und 
 Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch 
 samt aller Bosheit.32Seid aber untereinander freundlich 
 und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott 
 euch vergeben hat in Christus.“ 
 
 Weder bei Paulus noch von Mose oder Jesus erfahren 
 wir, dass der Zorn allein Sünde sei. Das entscheidende an 
 diesem Monatsspruch ist für mich allerdings und das 
 möchte ich gerne weitergeben. 
 
 1. Lass dich nicht vom Zorn gefangen nehmen oder gar 
 zur Sünde anstiften. Bleib nicht in deinem Zorn hängen. 
 Trage dazu bei, dass der Zorn nicht zur Sünde, zum 
 Bösen wird. „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
 sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ Römer 12, 21 

 2. Geh nicht mit deinem Zorn schlafen. Einen ganz 
 praktischen Rat gibt hier Paulus den Ephesern und uns. 
 Mach Frieden mit dir selbst und deinen Nächsten noch vor 
 Sonnenuntergang. Schon manches Mal habe ich an der 
 Haustüre umgedreht und um Verzeihung gebeten, bevor 
 ich aus dem Haus gegangen bin.  
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