
Moses Jähzorn

Kennst du das Wort Jähzorn? 
Was bedeutet es?
Es bedeutet, dass jemand so jäh (also plötzlich) so zornig wird,
dass er oder sie sich nicht mehr unter Kontrolle hat.

Mose ist das anscheinend passiert. Er war ja unter 
den Ägyptern aufgewachsen, aber er wusste, dass er 
zu Gottes Volk gehörte. Und dann sah er eines Tages, 
wie ein Ägypter jemanden aus seinem eigenen Volk 
schlug. Da brannte ihm wohl eine Sicherung durch. Er 
schlug den Schläger tot und verscharrte ihn im Sand.

Er dachte vielleicht, dass er das Richtige tue, wenn er seinen
Landsmann verteidigte. Oder vielleicht dachte er auch gar nicht
nach und das war sein Problem.

Aber jemanden zu erschlagen war natürlich NICHT das RICHTIGE. 
Jähzorn kann gefährlich sein. Menschen tun dann in ihrem Wutanfall 
brutale Dinge. Und sie denken dabei nicht genug nach.

Hätte Mose gerade seinen Kopf eingeschaltet gehabt, wäre ihm klar
gewesen: Man hatte ihn gesehen. Er würde angeklagt werden. Man
würde mit dem Finger auf ihn zeigen. 
Und seine Zeit am Königshof war abgelaufen. Er musste fliehen.

Im Buch der Sprüche steht: 
Spr 25,28 Wer sich nicht beherrschen kann, 
ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. 

Nicht nur für andere kann es gefährlich werden, wenn ich 
jähzornig etwas Unbedachtes tue. Auch für mich selbst. 
Denn ich mache mich angreifbar für andere. Eine Stadt ohne

Mauer war damals ein Bild, das alle verstanden: Eine Stadt ohne Mauer konnte einfach
überrannt und zerstört werden. Sie war schutzlos und eine Einladung für Angreifer. 

Deswegen wünscht sich Gott so sehr für uns, dass wir mit
unserer Wut lieber zu ihm kommen, anstatt sie jähzornig an
anderen auszulassen. Er möchte uns beibringen, uns zu
beherrschen. Er nimmt unser Herz in seine Hände. Er hilft
uns in unserer Wut und kann jedes Problem und jede
Ungerechtigkeit auf der Welt besser lösen, als es Jähzorn
kann. 



...UND ACTION:

Falte ein Blatt Papier. Lege deine Hand darauf,
so dass die Spitze des Zeigefingers und des
Daumens genau an der Falz liegen.
Zeichne den Umriss und schneide das doppelte
Blatt aus. Du bekommst aufgeklappt ein Herz
in Händen, wie rechts auf dem Bild.

...jetzt kannst du es natürlich jemandem schenken (z.B. Mama zum Muttertag nächste 
Woche). Oder du schreibst drauf, was dein Herz (gerade jetzt oder auch 
grundsätzlich) so richtig wütend macht und womit Gott dir helfen kann.

Oder so: Du faltest das Blatt und legst das Handgelenk beim 
Aufzeichnen auf die Falz. Dann brauchst du noch ein kleines Herz: 
Fertig ist die nächste Karte. Oder ein Erinnerungsbild für deinen 
Schreibtisch, falls du ein Schulkind bist. Hausaufgaben können 
einen ja auch richtig sauer machen. Bevor du dann dein Blatt 
zerreißt: Schnell das Herz bei Gott ausschütten.

In KIGO ONLINE 1 findet ihr etliche Spiel- und Bastelideen zum
Wut Abbauen, vielleicht blättert ihr nochmal online zurück?!

Du weißt nicht, wie du beten sollst, wenn du wütend bist?! Und du willst auch nicht, 
dass dich jeder versteht?! Wie wäre es mit dem Morse Alphabet? Du kannst die 
Buchstaben mit der Taschenlampe blinken oder trommeln oder mit einem Ball prellen:

 Gott hat dich lieb! Vom Anfang bis zum Ende, vergiss das nicht! 
Liebe Grüße vom KiGO-Team


