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Ganz deutlich wird hier: Gott ist nicht immer
nur der „liebe Gott“. Auch Zorn ist eine Eigenschaft Gottes.
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Mit diesem Wissen und der Einsicht, in die
Sündhaftigkeit des Menschen (Sünde meint
hier Gottes Weisungen zum Leben entgegen zu handeln) bekommen Gottes Liebe
und Barmherzigkeit einen neuen Stellenwert. Sie sind nicht selbstverständlich in der
Begegnung zwischen Gott und Mensch.
Gott kann auch anders handeln.
Doch in unserer menschlichen Unvollkommenheit können wir nicht anders, als uns an
Gottes Freundlichkeit und an seiner Liebe
zu uns festzuhalten. Und wenn Gottes Zorn
seine Barmherzigkeit überlagert, dann –
sagt der Psalmleitvers dieser Woche – müssen wir ihn erinnern: „Gedenke Herr, an
deine Barmherzigkeit“ und darauf hoffen,

Gebet
Du barmherziger und gnädiger Gott,
sei gut zu uns und wende dich uns zu,
auch wenn wir Fehler gemacht haben.
Sei gut zu uns und wende dich uns zu,
auch wenn wir nicht so gehandelt haben,
wie du es von uns willst.
Sei gut zu uns und wende dich uns zu,
wenn unsere Wut so groß ist, dass sie
alles zu zerstören droht.
Sei gut zu uns und wende dich uns zu,
wenn wir das Gefühl haben, dass uns
nichts gelingt.
Sei gut zu uns und lass uns deine Liebe
spüren –
Jeden Tag neu. Amen.
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Gott:
zornig oder
barmherzig?

