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Den Bibeltext zur heutigen Predigt bilden einige Verse  
aus dem 12. Kapitel des Römerbriefes  
und aus dem 55. Kapitel von Jesaja.   
Ich lese Ihnen beide Texte nach der Übersetzung der Lutherbibel vor:  
 
(Röm 12,16-19)  

Seid eines Sinnes untereinander.  
Trachtet nicht nach hohen Dingen,  
sondern haltet euch zu den niedrigen.  
Haltet euch nicht selbst für klug. 
Vergeltet niemandem Böses mit Bösem.  
Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. 
Ist's möglich, soviel an euch liegt,  
so habt mit allen Menschen Frieden. 
Rächt euch nicht selbst, meine Lieben,  
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes;  
denn es steht geschrieben (5. Mose 32,35):  
»Die Rache ist mein;  
  ich will vergelten, spricht der Herr.«  
 
Und bei Jesaja lesen wir:  
 
(Jesaja 55,6-9) 

Suchet den Herrn, solange er zu finden ist;  
ruft ihn an, solange er nahe ist. 
Der Gottlose lasse von seinem Wege  
und der Übeltäter von seinen Gedanken  
und bekehre sich zum Herrn,  
so wird er sich seiner erbarmen. ( )  
 
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,  
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, 
sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde,  
so sind auch meine Wege höher als eure Wege  
und meine Gedanken (höher) als eure Gedanken.  
 
Amen.  
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Predigt zu Röm 12,16-19 und Jes 55,6-9  
Wutbürger 

 
Liebe Mitchristen, 
 
in der heutigen Predigt geht es für einmal um Wutbürger.  
 
Damit rede ich wohl kaum von Ihnen,  
denn sonst wären Sie vermutlich nicht in diesen Gottesdienst gekommen;  
 
allerdings ist die Grenze  
zwischen den Wutbürgern und solchen, die nun nicht zu ihnen gehören,  
dann eben doch nicht nur schwarz-weiss zu ziehen;   
– denn auch ich bin hin und wieder anfällig  
 für den einen oder anderen Gedanken,  
 den man dem Dunstkreis der Wutbürger zuordnen könnte.  
 
Damit will ich sagen:  
Ich rede heute grossmehrheitlich über andere  
–  das ist nicht unproblematisch;  
 denn die sogenannten Wutbürger können meine Gedanken ja nicht hören 
 und so lösen sie auch nichts Konstruktives bei ihnen aus – ;  
ich rede heute aber eben doch nicht nur über andere,  
da der Begriff des Wutbürgers  
von den sogenannt normalen Bürgern kaum scharf abzugrenzen ist.  
 
Auch ich reagiere bisweilen gereizt und genervt auf das eine oder andere;  
–  und genau diese Gehässigkeit,  
 die ich auch bei vielen anderen Menschen  
 in eher zunehmendem Masse konstatiere,  
 soll heute unter dem Stichwort des Wutbürgers verhandelt werden.    
 
--- 
 
Der Begriff des Wutbürgers taucht nämlich erstmals im Jahre 2010 auf. 
Der zuvor kaum verwendete Begriff wurde damals  
im Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» im Artikel «Der Wutbürger»  
durch den Journalisten Dirk Kurbjuweit geprägt.  
 
In diesem Aufsatz wird der Wutbürger  
als Angehöriger eines bürgerlichen Milieus beschrieben,  
der mit der «bürgerlichen Tradition» gebrochen  
und der Politik die Gefolgschaft aufgekündigt hat.  
 
Bei dem von Kurbjuweit beschriebenen Personenkreis handelt es sich vornehmlich  
um eine ältere, wohlhabende, konservative Personengruppe,  

https://de.wikipedia.org/wiki/Essay
https://de.wikipedia.org/wiki/Dirk_Kurbjuweit
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Milieu
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgertum
https://de.wikipedia.org/wiki/Konservativismus
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die sich mit «Wut» und «Empörung» gegen die als Willkür empfundenen politischen 
Entscheidungen zur Wehr setzt.   
 
Der Begriff Wutbürger wurde in der Folge auch in den Duden aufgenommen,  
der ihn als «Zeitungsjargon» definiert für einen «aus Enttäuschung über bestimmte 
politische Entscheidungen sehr heftig protestierenden Bürger».  
 
Nun – ;  
für uns ist an dieser Stelle einzig wichtig,  
dass wir merken,   
dass der Begriff  
–  und damit auch das damit gemeinte und beschriebene Phänomen –  
noch relativ neu und jung ist.  
 
Das aber bedeutet wiederum,  
dass man mit Hilfe dieses Begriffs eben beschreiben wollte,  
dass sich die politische Landschaft  
–  und damit unsere Gesellschaft (!) –  
in den letzten 10 Jahren verändert (!) hat.   
 
Nämlich dahingehend, dass man festzustellen glaubt,  
dass sich in den vergangenen Jahren  
bei vielen Bürgern Wut, Ärger und Enttäuschungen  
über bestimmte politische und gesellschaftliche Entwicklungen aufgestaut haben  
und sich viele Menschen durch die demokratisch gewählten Volksvertreter  
mit ihren Sorgen und Anliegen  
kaum noch vertreten, verstanden und abgeholt fühlen.  
 
Das mag in unseren Ohren womöglich absurd klingen  
–  denn die Volksvertreter wurden (!) ja demokratisch gewählt  

und vertreten entsprechend den politischen Mehrheiten das Volk  
und damit die Bevölkerung mit ihren zum Teil sehr gegenläufigen Interessen – ;  

aber die Wutbürger sehen das anders,  
denn ihre gefühlte Wahrheit ist jeweils eine andere als jene,  
die durch die demokratische Wahl legitimiert  
und mit entsprechender Vollmacht ausgestattet wurde.    
 
Kurz:  
Wutbürger fühlen sich  
übergangen, abgehängt und zu kurz gekommen!  
 
Und damit habe ich eigentlich beinahe alles gesagt! 
 
--- 
 
Denn wer sich zu kurz gekommen fühlt,  
dem kann man noch so viele Gegenargumente liefern  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wut
https://de.wikipedia.org/wiki/Indignation
https://de.wikipedia.org/wiki/Duden
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und andere Wahrheitsmomente entgegenhalten,  
– er wird immer Gründe finden,  
 warum er in seiner subjektiven Wahrnehmung zu kurz gekommen ist.  
 
Denn die gefühlte Wahrheit hat mit einer durch Argumente erzeugten Wahrheit  
kaum etwas zu tun.   
–  und auch die Zusammensetzung einer Regierung  
 wiederspiegelt triftige (!) Argumente;  
 die an der Urne erzeugt wurden.  
 
Aber eben:  
Die gefühlte Wahrheit ist heute vielfach eine andere  
als jene der demokratischen Ausmarchung,   
oder jene der Wissenschaft oder jene der Vernunft. 
 
Und: 
Wenn ich solches konstatiere,   
dann sage ich im Grunde genommen bereits:  
 
Wir stehen heute mit dieser Entwicklung der gefühlten Wahrheit,  
die alle anderen Wahrheiten verdrängt und überlagert,  
eigentlich am Ende des Projektes der Aufklärung (!).  
 
Denn statt Ratio – statt Verstand und Vernunft –  
gibt es heute wieder sehr viel Unvernunft!  
Statt Glaube gibt es heute – Aberglaube!  
Und statt Wohlwollen gegenüber Menschen  
und Vertrauen in die Institutionen und ihre Vertreter  
–  zum Beispiel gegenüber dem Arzt, dem Lehrer, dem Politiker  
 oder auch dem Pfarrer – 
existieren heute ganz viel Missgunst und Misstrauen gegenüber fast allem und jedem.   
 
Denn zu jeder Wahrheit, die auf sachlichen und rationalen Argumenten beruht  
– ja, man könnte sich vielleicht auch mal fragen,  
 warum ein Arzt eigentlich so lange studieren musste?  

Etwa deshalb, damit dann jeder, der nicht Medizin studiert hat,  
es wiederum 10-mal besser weiss? –  ,  

können Sie heute eine alternative Wahrheit hören  
und sie können diese sogar verbreiten;  
– und Sie werden dafür auch noch gelobt!  
 
Was darum als weiterer Faktor und als zusätzlicher Multiplikator und Brandbeschleuniger 
bei der hier zum Thema gemachen Entwicklung des Wutbürgers  
unbedingt mitreflektiert und miterwähnt werden muss,  
das ist die schon fast fatale und unglückselige Rolle  
der noch relativ jungen sozialen Medien,    
welche mit Hilfe von vordergründig «klugen» Algorithmen  
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Gleichgesinnte in Filterblasen und Echokammern zusammenführen,  
was die Menschen in diesen Filterblasen nicht wirklich toleranter und sozialer für die 
Wahrnehmungen anderer macht,  
sondern mit ziemlicher Sicherheit sehr viel asozialer  
und eindimensionaler in Bezug auf das eigene Denken und Weltbild.     
 
Darum sage ich:  
Die Wutbürger wären vermutlich gar nicht denkbar,  
wenn es die sozialen Medien wie Facebook und Twitter und Instagram nicht gäbe,  
welche die Gehässigkeit gewisser Gruppen erst so richtig kultiviert  
und angestachelt und möglich gemacht haben. 
 
Darum sind die sozialen Medien eigentlich asoziale Medien, 
die vielfach das Schlechteste aus uns herausholen  
–  nämlich das Ablästern ohne jeglichen Respekt  
 und all die vielen Hasskommentare – ; 
und welche deshalb mit dem biblischen Turmbau zu Babel zu vergleichen sind,   
bei dem am Ende alle unterschiedliche Sprachen sprechen  
und keiner mehr den anderen versteht;  
– was unsere Demokratien folglich untergräbt  
 und eine ernsthafte Bedrohung für diese darstellt.  
 
Denn anstelle von lösungsorientierten und praxistauglichen Kompromissen  
gibt es nun hüben und drüben Radikalisierungen  
–  nämlich auch bei der Klimajugend –  
und so entsteht vor allem Hass und Häme,  
–  und am Ende kommt es – wie in den USA – auch zu Toten.    
 
Darum kann man die Wutbürger  
einerseits wie feinfühlige Seismografen für einen grossen gesellschaftlichen Umbruch 
verstehen, der im Untergrund abläuft,  
andererseits setzen die Wutbürger mit ihren politischen Äusserungen und Störaktionen 
und Skandalen und Zwängereien  
die Eruption auch erst in Gang.  
 
Somit bleibt es unklar,  
ob die Wutbürger nun eher wie die Symptome und wie die Wirkungen  
dieses gesellschaftlichen Wandels verstanden werden müssen,   
oder ob sie selber als dessen Ursache gelten, 
weshalb wir hier auch der Problematik vom «Huhn» und vom «Ei» begegnen;   
– in jedem Fall gilt es hellhörig zu werden  
 gegenüber all diesen Entwicklungen!  
 
---  
 
Damit komme ich nun aber auf den heutigen Bibeltext zu sprechen.  
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Bereits der erste Vers ist nämlich äusserst tiefsinnig:  
Seid eines Sinnes untereinander.  
Trachtet nicht nach hohen Dingen,  
sondern haltet euch zu den niedrigen.  
Haltet euch nicht selbst für klug. 
 
In diesem 16. Vers aus dem 12. Kapitel des Römerbriefes  
legt Paulus seinen Adressaten nahe,  
dass sie sich nicht auseinanderdividieren lassen dürfen,  
sondern dass sie zu den kleinen Dingen Sorge tragen sollen  
und sich nicht in falscher Überheblichkeit  
auf Themen und Sachgebiete einlassen dürfen,  
die eine Nummer zu gross sind für sie.   
 
Darum sagt er meines Erachtens überaus weise:  
Haltet euch nicht selbst für klug.   
 
Wutbürger allerdings – so kommt es mir vor – halten sich selber eben sehr wohl für klug!  
 
Sie wissen alles besser! 
Sie wissen, dass «Steuergelder verschleudert» werden!  
Sie wissen, dass Politiker «eh nur faule Säcke» sind!  
Und sie wissen auch, dass ausser ihnen eigentlich gar niemand arbeitet  
und zu keinem klugen Gedanken fähig ist.  
Denn auf diesem Wissen – auf dieser gefühlten Wahrheit – baut letztlich ihre ganze 
Argumentation auf. 
 
Indes – ;  
mir selber kommt bei solchen und ähnlichen Urteilen über die Arbeit anderer  
jeweils der folgende Satz in den Sinn:   
«Erstens ist alles viel einfacher, als es ausschaut.  
  Aber zweitens viel schwieriger, als man denkt.»  
 
Im ersten Moment scheint nämlich vieles sehr einfach zu sein  
–  zum Bespiel das Orgelspiel des Organisten  
 –  ja, er muss doch nur ein bisschen in die Tasten greifen  
    (ist es nicht so, Jonas?)  -  
 oder das Gehen auf dem Hochseil  
 oder das Mitgestalten eines politischen Prozesses – ;  
aber wenn man dann selber einmal die Arbeit eines anderen  
übernehmen und ausführen muss,  
dann sieht es auf einmal ganz anders aus:  
Dann ist man mit seinem Latein noch bald mal am Ende!  
Dann merkt man, dass eben doch nicht alles so einfach ist,  
wie man anfänglich dachte.  
 
Es scheint mir deshalb enorm wichtig zu sein,  
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dass wir uns dieses Bewusstsein,  
dass manches sehr viel schwieriger ist, als man denkt, 
immer wieder in Erinnerung rufen;   
und deshalb sind der Respekt und das Wohlwollen gegenüber der Arbeit eines anderen 
Menschen in jedem Fall angebracht. 
 
Darum sagt Paulus auch:  
Trachtet nicht nach hohen Dingen,  
sondern haltet euch zu den niedrigen.  
 
«Putzt also zuerst vor eurer eigenen Haustüre!»  
–  so würde es vielleicht der Volksmund sagen – ;  
und Paulus könnte dann gerade nochmals mit einem Wort aus dem Korintherbrief 
nachlegen und ergänzen:  
Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. (1. Kor 10,12)  
 
Denn man kann sehr wohl fallen;   
–  unter anderem nämlich auch der irrigen Annahme zum Opfer,  
 dass man beständig alles besser zu wissen meint  
 oder sich sogar anmasst,  
 zu wissen, wie die ganze Welt funktioniert:  
 
Aber die Allwissenheit – die Omniscientia –  
ist in der klassischen Theologie einzig eine Eigenschaft Gottes (!);  
und das bedeutet für uns Menschen zunächst einmal:  
 
Uns Menschen steht sie nicht zu!  
Wir Menschen sind eben gar nicht allwissend  
–  und brauchen es auch nicht zu sein!   
 
Wir müssen also gar nicht alles wissen! 
Und wir müssen darum nicht verstehen,  
warum in einer Strasse eine Baustelle zum wiederholten Male aufgerissen wird  
–  es kann sein, dass sich dahinter eine Fehlplanung verbirgt;  

es kann aber auch sein, dass dahinter eine wohlüberlegte Absicht steckt,  
die sich unserem beschränkten Horizont entzieht – ;  

in der Summe brauchen wir einfach sehr vieles nicht zu wissen,   
und dürfen trotzdem (!) – ich betone: trotzdem –  
glauben und hoffen,  
dass es Zusammenhänge gibt, die gut sind, 
auch wenn wir sie nicht komplett durchschauen und verstehen.  
Denn genau auf dieser Grundüberzeugung fusst letztlich das Vertrauen in vielerlei 
Institutionen und Bereiche in unserer Gesellschaft  
und darin gründet auch das Wohlwollen gegenüber unseren Mitmenschen,  
das ich allerdings an so manchem Ort heute mehr und mehr bedroht sehe.  
 
Im heutigen Bibeltext sagt Gott darum zum Menschen,  
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der das Leben durch und durch verstehen will:    
 
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,  
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, 
sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde,  
so sind auch meine Wege höher als eure Wege  
und meine Gedanken (höher) als eure Gedanken.  
 
Mit anderen Worten:  
Es ist vermessen, wenn man meint,  
alles verstehen zu können,  
zu wollen  
oder zu müssen.   
 
Und all jenen, denen ob dieser oder jener Geschichte bereits der Kragen platzt,  
hält der heutige Bibeltext entgegen:   
 
Rächt euch nicht selbst, meine Lieben,  
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes;  
denn es steht geschrieben (5. Mose 32,35):  
»Die Rache ist mein;  
  ich will vergelten, spricht der Herr.«  
 
Mit anderen Worten:  
Die Wutbürger sind im Kern areligiös (!) gewordene Menschen.   
Denn das deutsche Wort «Religion» kommt vom lateinischen: «religio»;  
und dieses Wort bedeutet so viel wie «Rückbindung».  
 
Diese Rückbindung allerdings  
–  das, dass die Wutbürger sich selbst wieder einmal zurückbinden  
 und zurücknehmen können  
 und sich auch mal selbstkritisch von aussen zu betrachten versuchen –  
geht ihnen in ihrer Wut und Gehässigkeit komplett verloren.   
 
Sie erdreisten sich, im Grunde genommen alles zu wissen und Gott selbst sein zu wollen  
und diese irrige und durch und durch fatale und selbstgerechte Annahme  
scheint ihnen auch das Recht zu geben,  
sich über sämtliche Regeln des Anstands und des Respekts und des Wohlwollens 
gegenüber all den anderen Erdenbürgern hinwegzusetzen,  
– die in Tat und Wahrheit ja ebenfalls ein Spiegelbild des grossen und lebendigen  
 und eben auch vielschichtigen Gottes sind.  
 
Wutbürger können im Letzten darum als Ausdruck einer durch und durch religionslos 
gewordenen Zeit verstanden werden;  
und sie sind vielleicht bloss die Vorboten einer Epoche,  
in der nicht mehr die Liebe und das gegenseitige Vertrauen und Wohlwollen  
unter dem Zeichen des christlichen und menschgewordenen Gottes  
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im Mittelpunkt stehen,   
sondern in der die Unmenschlichkeit und der Hass und das Misstrauen regieren.  
 
--- 
 
Manchmal denke ich,  
dass man den Wert einer Sache auch erst erkennt,  
wenn sie einem abhandengekommen ist;  
und so könnte eines Tages auch unserer Gesellschaft  
der Wert des Christentums erst dann so richtig bewusst geworden sein,  
wenn das christliche Abendland vollends Geschichte wurde.  
 
--- 
    
Um jedoch genau dies unter allen Umständen zu vermeiden und zu verhindern (!),  
lege ich uns allen nochmals folgende Worte ans Herz:  
 
Seid eines Sinnes untereinander.  
Trachtet nicht nach hohen Dingen,  
sondern haltet euch zu den niedrigen.  
Haltet euch nicht selbst für klug. 
Vergeltet niemandem Böses mit Bösem.  
Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. 
Ist's möglich, soviel an euch liegt,  
so habt mit allen Menschen Frieden. 
Rächt euch nicht selbst, meine Lieben,  
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes;  
denn es steht geschrieben (5. Mose 32,35):  
»Die Rache ist mein;  
  ich will vergelten, spricht der Herr.«  
 
Suchet den Herrn, solange er zu finden ist;  
ruft ihn an, solange er nahe ist. 
Der Gottlose lasse von seinem Wege  
und der Übeltäter von seinen Gedanken  
und bekehre sich zum Herrn,  
so wird er sich seiner erbarmen. ( )   
 
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,  
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, 
sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde,  
so sind auch meine Wege höher als eure Wege  
und meine Gedanken (höher) als eure Gedanken.  
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
unsere Welt ist zunehmend komplex geworden  
und kann von niemandem mehr wirklich durchschaut und verstanden werden.  
 
Uns kommt es oft so vor,  
als ob wir der Spielball irgendwelcher dunkler und undurchschaubarer Mächte wären,  
die mit uns ihr böses Spiel trieben.  
Das Gefühl der eigenen Ohnmacht ist darum oft gross  
und unser Ärger und unsere Wut und unsere Frustration mitunter auch.  
 
Unser Gott,  
hilf uns, den Ärger der Wutbürger – all jener, die sich zu kurz gekommen fühlen – zu sehen  
und bisweilen auch zu verstehen.  
Es gibt manchmal schon Gründe für ihren Ärger!  
Aber hilf uns auch, dass wir nicht selber ein Wutbürger werden,  
sondern rüste uns aus mit deinem Geist und mit deiner Kraft,  
damit wir ihnen wieder zu einer Brücke werden - zurück in die Gesellschaft.   
 
Unser Gott,  
unsere Aufgabe ist es, als Friedensstifter zu wirken.  
Gib uns darum die Fähigkeit, der zunehmenden Hasskultur  
wieder eine Kultur des Wohlwollens und des Miteinanders entgegenzusetzen. 
und gib uns hierzu die richtigen Entscheide und Worte.  
 
Unser Gott,  
wir bitten dich um deinen Pfingstgeist, der uns fähig macht,  
die verschiedenen Sprachen der Menschen zu verstehen  
und gemeinsam mit ihnen am Haus des Friedens  
–  an deiner Kirche gleichsam –  
zu bauen.  
 
Und all das, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten:  

 
Unser Vater im Himmel!  
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe  
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Sie können sich wieder setzen  
und zum Lied 829 hören wir nun die Orgel.   
 
Lied NRG: 829; 1-5 (Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen) 


