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Predigt zu den Todsünden Völlerei + Zorn  

 

Liebe Gemeinde, 

in diesen Tagen, in denen die Pandemie des Corona-Virus die 

gesamte Welt in Atem hält, scheint es fast bedeutungslos unsere 

Predigtreihe zum Thema Todsünden fortzusetzen.  

Und trotzdem möchte ich heute auf diesem auch für mich 

ungewöhnlichen Weg meine Gedanken mit Ihnen teilen, die sich 

um die noch fehlenden zwei Todsünden drehen: Völlerei und 

Zorn.  

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Völlerei. Im Lateinischen 

heißt sie gula was mit Genusssucht übersetzt werden kann; 

alternativ ist auch die Deutung als Maßlosigkeit verbreitet. 

Meiner Meinung nach sind diese zwei Begriffe – Genusssucht 

und Maßlosigkeit – von entscheidender Bedeutung, wenn man 

die Völlerei in unserer heutigen Zeit in ganzer Tiefe erfassen 

möchte.  

Doch tasten wir uns langsam an das Thema heran:  

Vermutlich ist vielen der Münsteraner Tatort mit den dort 

auftretenden Figuren Kommissar Thiel und Professor Boerne ein 

Begriff. Ich selbst bin kein riesiger Fan von Krimis, aber wenn ich 

mitbekomme, dass am Sonntag der Münster-Tatort läuft, muss 

man mich nicht lange bitten, mitzuschauen. Manchmal ist bei 

mir schon mehrere Tage vorher die Vorfreude da. Das 
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Abwarten-Können und Abwarten-Müssen haben dabei etwas 

reizvolles. 

Dieses Abwarten, dieses sich Freuen auf etwas Besonderes – bei 

einer TV-Serie, einem besonderen Fest im Jahr, wobei auch 

immer – ist etwas, dass unserem Leben Würze verleiht. Aber will 

ich diese Würze überhaupt noch in meinem Leben haben?  

Ich glaube, nicht nur mir geht es hin und wieder so, dass ich nicht 

warten will oder von etwas nicht genug bekomme. Das ich bereit 

bin, ein exklusives Angebot in Anspruch zu nehmen:   

Der Netflix-Account, der mir ermöglicht, meine Lieblingsserie 

innerhalb von Rekordzeit zu schauen – ohne Wartezeiten. Das 

Amazon Prime-Abo, durch das ich jederzeit schnell bestellen und 

unzählige Dinge sofort liefern lassen kann. Mein Smartphone, 

das ich selbst in Gesellschaft kaum aus der Hand legen mag, um 

zu checken, was es neues gibt und wer geschrieben hat. Der 

innere Drang, jeden Tag etliche Stunden mit Sport zu verbringen. 

Mit all diesen Beispielen sind wir – meiner Meinung nach – 

mitten bei den modernen Facetten der Völlerei, der 

Genusssucht angekommen.  

Die Völlerei, die sich vormals vor allem durch Essen und Trinken 

definierte, zieht heute immer weitere Kreise. Und ich selbst darf 

mir die Frage stellen: wieviel Genuss tut mir gut? Wie kann ich 

auf eine gute Art satt werden? 
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Jesus ist dieses Problem durchaus bekannt. Er weiß, dass die 

verschiedensten Eindrücke und Dinge uns beeinflussen. Und er 

sorgt sich um seine Freunde und Jünger, dass ihnen darüber der 

Blick für ihr Lebensziel verloren geht. Sie sollen sich auf den Tag 

seiner Wiederkehr vorbereiten.  

Deshalb mahnt er sie: „Nehmt euch in Acht, dass Rausch und 

Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und 

dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht.“ (Lk 21,34).  

Das heißt nicht, dass sie sich einschließen und abschotten 

müssen. Jesus selbst hat sich nicht als Zelot in die Wüste 

zurückgezogen und ist dort geblieben. Er hat gegessen, 

getrunken und es genossen. Es geht ihm darum, nicht zu 

übertreiben.  

Auch wir dürfen uns als seine Freunde, seine Jünger verstehen. 

Und auch uns gilt deshalb seine Sorge und der Appell:  

Überlege, was deinem Leben Richtung gibt. Und behalte es im 

Kopf! Genieße, aber in Maßen! Schütze dich selbst davor, dich 

in irgendeiner Form von Rausch zu verlieren.  

Wie dieser Schutz aussieht, ist sicherlich eine sehr individuelle 

Frage. Hier muss jeder Einzelne sich auf die Suche begeben und 

seinen Weg finden.  

Mir persönlich hilft es, mir klare Strukturen zu schaffen. Arbeit 

& Freizeit, Anstrengung & Entspannung, Vergnügen & 

Herausforderung jeweils Raum zu geben. So gelingt es mir 



4 
 

 

meistens, mich nicht in einem einzelnen Vergnügen zu verlieren 

– auch wenn das Verlangen/die Versuchung ganz schön groß 

sein kann.  

Erlauben sie mir aus aktuellem Anlass hier noch einen Zusatz: 

Angela Merkel hat in ihrer Fernsehansprache an Deutschland 

gesagt: Halten Sie Maß! Auch beim Einkaufen.  

Lebensmittel einzukaufen mag vielleicht kein Vergnügen im 

eigentlich Sinn sein. Trotzdem sollte ich mich gerade jetzt 

fragen: Was ist nötig? Welche Versuchung, welches Verlangen 

treibt mich eventuell dazu, aus einem normal gefüllten 

Einkaufswagen zwei übervolle werden zu lassen?  

 

Und dann ist da noch der Zorn. Die letzte Todsünde in unserer 

Reihe. Schauen wir auch hier auf eine Situation in der Bibel, 

genauer gesagt beim Propheten Jona.  

Gott hatte Jona aufgetragen, der großen Stadt Ninive zu 

verkünden, dass sie untergehen wird. Eine Aufgabe, die dieser 

nur äußerst widerwillig übernommen hat. Und dann muss er am 

Ende erfahren, dass seine Mühe umsonst war, weil Gott letztlich 

Gnade walten lassen will. Sein Widerwille war folglich 

begründet, denn Jona war von Anfang an sicher, dass sein Gott 

ohnehin zu gütig sein würde, um eine ganze Stadt auszulöschen.  

Nehmen wir nun Jona als Beispiel. Versuchen wir uns an seine 

Stelle zu versetzen.  
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Wie würde ich mich nun an Jonas Stelle fühlen? Kann ich seinen 

Zorn nachvollziehen?  

Vielleicht. Doch viel entscheidender ist, dass ich versuche 

herauszufinden, woher der Zorn kommt und was er bewirken 

kann.  

Zorn kommt von innen! Er steckt in mir selbst. Er ist das Ergebnis 

meiner Auseinandersetzung mit einer ganz konkreten Situation. 

Sie ist der Aufhänger, eine Art Startpunkt. Bei Jona ist es 

vielleicht der Gedanke, dass Gott mit ihm sein Spiel völlig 

unnötig getrieben hat. Dass er stattdessen lieber die Stadt hätte 

untergehen sehen?! 

Aus dieser inneren Auseinandersetzung erwächst der Zorn. Er 

schenkt Energie, Kraft und Durchhaltewillen. Nur durch seinen 

Zorn ist Jona in der Lage, Gott im Gebet zur Rede zu stellen.  

Doch er birgt auch Gefahren. Dieselbe Energie, die im Zorn 

steckt, kann auch überhand nehmen und umschlagen. Wenn sie 

zu groß wird, erwächst aus ihr Aggression und Hass. Wenn es so 

weit kommt, ist rationales Denken oft nicht mehr möglich. Es 

geht nur noch darum, die Ursache des Zorns zu tilgen.  

Nun ist das Beispiel von Jona kaum zeitgemäß. Aber es gibt 

andere… 

Was tue ich, wenn meine gehegten Hoffnungen auf Liebe und 

Partnerschaft zerbrechen; vielleicht sogar durch die angebetete 

Person selbst?   
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Was, wenn mein Konkurrent mir etwas vor der Nase 

wegschnappt und eine tolle Chance wie eine große Seifenblase 

einfach zerplatzt?  

Was, wenn mein Chef mir eine Aufgabe aufhalst, die ich niemals 

haben wollte und deren Bearbeitung scheinbar überflüssig ist?  

Was tue ich, wenn mein Nachbar sich zum X-ten mal nicht an 

Absprachen hält und er mir nur noch den Nerv raubt?  

In solchen oder ähnlichen Situationen kann in jedem von uns 

Ärger, Wut, Zorn entstehen. Und wenn er dann da ist: Was fange 

ich mit ihm an?  

Gab es in der letzten Zeit eine konkrete Situation, die mich 

zornig gemacht hat? Was habe ich gefühlt? Wozu hat mich der 

Zorn befähigt oder wozu wollte er mich verleiten? Wurde ich 

ausfällig? Habe ich meinem Zorn durch Gewalt Ausdruck 

verliehen, sei es physische oder psychische?! Fragen wir uns 

selbst – und lernen aus unseren eigenen Antworten.  

Das ist zur Zeit wichtiger denn je, wo wir durch die Corona-

Epidemie gezwungen sind, unseren Alltag radikal umzustellen. 

Mit dem Partner/der Partnerin und ggfs. den Kindern sehr viel 

Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Da wird man 

zwangsläufig dünnhäutiger, gestresster und sollte deshalb noch 

sorgfältiger auf das eigene Zorn-Level, die eigene Wut und 

mögliche Aggressionen Acht geben.  
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Nun ist dies die letzte Predigt unserer Predigtreihe zum Thema 

Todsünden. Deshalb möchte ich versuchen, eine Art Fazit aus all 

dem Gesagten zu ziehen.  

Für mich ist der Begriff der Maßlosigkeit,  dieses Synonym zur 

Völlerei, der Dreh- und Angelpunkt von allem. Ich glaube, dass 

die Maßlosigkeit die Klammer bildet, die die sogenannten sieben 

Tod- (oder sagen wir besser) Wurzel-Sünden umschließt.  

Denn alle Wurzel-Sünden sind Teil unseres menschlichen 

Wesens. Neid, Hochmut, Trägheit, Wollust, Gier, Zorn, Völlerei – 

jeder dieser Aspekte ist in uns angelegt und wir wachsen mit 

ihnen heran:.  

Sie sind in angemessen Größen sogar vorteilhaft und notwendig 

für ein gelingendes Leben: Ein gesundes Selbstvertrauen, die 

Lust an Nähe, eine Achtsamkeit für notwendige Pausen, der 

Wunsch sich weiterzuentwickeln und die Fähigkeit, den 

Gegenüber als Mitstreiter zu begreifen und Konkurrenz 

auszuhalten. All das gehört dazu, um als Individuum reifen zu 

können.  

Die Schwierigkeit besteht darin, die Balance im Alltag nicht zu 

verlieren. Das rechte Maß zu behalten, selbst dann, wenn wir 

verleitet werden, es zu verdrängen.  

Das Maß halten – das wird uns nicht immer gelingen. Aber es 

muss uns auch nicht immer gelingen. Denn zu allem, was in 

unserem Innern schon angelegt ist und was uns als 

Persönlichkeit mit unseren Neigungen ausmacht, tritt Gott dazu.  
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Er bereichert uns durch den Heiligen Geist. Macht uns fähig, neu 

anzusetzen und schenkt uns auch durch seinen Sohn seine Güte 

und Gnade.  

Er weiß, dass wir Fehler machen. Dass wir immer wieder neu 

etwas versuchen und auch immer mal wieder scheitern werden: 

An unseren Ansprüchen, an denen unserer Mitmenschen und 

auch an seinen, an Gottes, Ansprüchen. 

Trotzdem ist er da für uns. Und bleibt es auch. Denn am Ende 

steht nur eins: sein Erbarmen.  
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Lesung: Jon 3,10-4,4 

Und Gott sah ihr Verhalten [Anm.:. das der Menschen aus 

Ninive]; er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen 

Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen 

angedroht hatte, und er tat es nicht.  

Das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig. Er betete 

zum HERRN und sagte: Ach HERR, habe ich das nicht schon 

gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach 

Tarschisch fliehen; denn ich wusste, dass du ein gnädiger und 

barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass 

deine Drohungen dich reuen. Darum, HERR, nimm doch nun mein 

Leben von mir! Denn es ist besser für mich zu sterben als zu 

leben. Da erwiderte der HERR: Ist es recht von dir, zornig zu sein? 

 

Evangelium: Lk 21, 32-36 

Und Jesus sprach: Amen, ich sage euch: Diese Generation wird 

nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden 

vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 

Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die 

Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener 

Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle; denn er wird 

über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. 

Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was geschehen wird, 

entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt! 


