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Drohung / Ankündigung  
des Zornes Gottes

Diese Gebete sollen nach dem Ermessen des Zelebranten (Z) am ersten 

Tag der Fastenzeit (Aschermittwoch) oder können auch zu anderen ange-

messenen Zeiten benutzt werden.

Eingang

Sobald die Litanei gebetet und mit dem Vaterunser beendet worden ist, 

spricht der Zelebrant (oder der anwesende Bischof) das hier Folgende, 

während die Gemeinde steht. Er darf allerdings auch direkt zum Bußgot-

tesdienst übergehen.

Einführung

L iebe Brüder und Schwestern. In der alten Kirche herrschte 
die Gott wohlgefällige Ordnung, dass Personen, die 

eines groben Vergehens schuldig erachtet wurden, zu Beginn 
der Fastenzeit öffentliche Kirchenbuße tun mussten und in 
dieser Welt bestraft wurden, auf dass ihre Seelen am Tag 
des Herrn errettet werden. Andere wiederum sollten durch 
ihr Beispiel gewarnt werden, um sich umso ernsthafter vor 
der Sünde zu hüten.
Als Ersatz hierfür hat man bis die Kirchenzucht wieder 
eingeführt wird – was sehr wünschenswert wäre – es für 
gut befunden, zu dieser Zeit in euer aller Gegenwart alle 
die Schriftstellen vorzulesen, die den göttlichen Fluch über 
unbußfertige Sünder bezeugen, sowohl im 27ten Kapitel 
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des Deuteronomiums bzw. des 5. Buches Mose als auch an 
anderen Stellen der Heiligen Schrift. Ihr selbst sollt jeden 
Ausspruch mit Amen beantworten. 
Dadurch sollt ihr an Gottes großen Zorn über Sünder erin-
nert und zu aufrichtiger Buße bewegt werden. Ihr sollt in 
dieser gefährlichen Zeit vorsichtiger wandeln und der Unmo-
ral entfliehen, über die ihr mit eigenem Mund bekennt, dass 
sie den Fluch Gottes verdient hat.

Hauptteil

Fluchhafte Vergehen
Der Zelebrant spricht mit lauter Stimme:

Z  Verflucht ist der Mann, der ein Gottesbildnis, das dem 
Herrn ein Gräuel ist, ein Künstlermachwerk, schnitzt 
oder gießt und es heimlich aufstellt.

Und die ganze anwesende Gemeinde (G) soll antworten:

G Amen. 

Z  Verflucht, wer Vater oder Mutter schmäht.
G  Amen.

Z  Verflucht, wer den Grenzstein seines Nachbarn verrückt.
G Amen. 

Z   Verflucht, wer einen Blinden den falschen Weg weist. 
G  Amen. 
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Z  Verflucht, wer das Recht der Fremden, die Waisen sind, 
und das der Witwen beugt.

G  Amen.

Z   Verflucht, wer sich mit der Frau seines Nächsten hinlegt, 
denn er deckt das Bett seines Nächsten auf.

G Amen.

Z   Verflucht, wer sich mit irgendeinem Tier hinlegt.
G Amen. 

Z   Verflucht, wer einen andern heimlich erschlägt.
G Amen.

Z   Verflucht, wer sich bestechen lässt, einen unschuldigen 
Menschen zu töten.

G  Amen.

Z   Verflucht, wer nicht die Worte dieser Weisung stützt, 
indem er sie hält.

G Amen.

Ausgang

Aufforderung zur Umkehr
Die Leute setzen sich und der Zelebrant spricht: 

D a ihr nun seht – wie auch der Prophet David bezeugt –, 
dass alle diejenigen verflucht sind, die in die Irre gehen 

und von den Geboten Gottes abweichen. So lasst uns an das 
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schreckliche Gericht denken, das über unseren Häuptern 
schwebt und jederzeit über uns hereinbrechen kann.

Lasst uns deshalb mit zerbrochenem und demütigem Her-
zen zu dem Herrn, unserem Gott, zurückkehren, damit wir 
unser sündhaftes Leben beklagen und beweinen, unsere 
Übertretungen erkennen und bekennen, und danach streben, 
rechtschaffene Früchte der Buße zu bringen. Denn schon 
ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, dass ein jeder 
Baum, der nicht gute Früchte bringt, abgehauen und in das 
Feuer geworfen werde. Es ist schrecklich, in die Hände des 
lebendigen Gottes zu fallen. Er wird Feuer und Schwefel, 
Blitz und Ungewitter über die Gottlosen regnen lassen und 
ihnen so vergelten. 

Denn siehe, der Herr wird von seiner Stätte hervorgehen, um 
die Boshaftigkeit aller Bewohner der Erde heimzusuchen. 
Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? 
Und wer wird bei seinem Erscheinen bestehen? Er hat seine 
Worfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und 
seinen Weizen in die Scheune sammeln; aber die Spreu wird 
er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.

Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. 
Denn, wenn die Menschen sagen werden: Es ist Friede, es 
hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell über-
fallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden 
nicht entfliehen.

Dann wird der Zorn Gottes am Tag des Zorns und der 
Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes offenbart wer-
den, welchen die hartnäckigen Sünder bei ihren verstockten 
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und unbußfertigen Herzen über sich selbst gehäuft haben, 
weil sie Gottes Güte, Geduld und Langmut verachteten, 
durch die er sie ohne Unterlass zur Buße leitete.

Dann werden sie nach mir rufen, spricht der Herr, aber ich 
werde nicht antworten. Sie werden mich frühe suchen und 
nicht finden, weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht 
des Herrn nicht erwählten, meinen Rat nicht wollten und 
all meine Zurechtweisung verschmähten.

Dann wird es zu spät sein anzuklopfen, wenn die Türe 
verschlossen sein wird; und zu spät, um Barmherzigkeit 
zu rufen, wenn die Zeit des Gerichts da sein wird. O, die 
furchtbare Stimme des überaus gerechten Urteils, das über 
sie ausgesprochen werden wird, wenn sie hören müssen: 
„Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer das für 
den Teufel und seine Engel bestimmt ist!“ Darum, meine 
Brüder und Schwestern, lasst uns rechtzeitig Acht geben, 
solange der Tag des Heils noch fortbesteht. Denn es kommt 
die Nacht, da niemand wirken kann. 

Lasst uns glauben an das Licht, solange wir das Licht noch 
haben. Lasst uns wandeln als Kinder des Lichts, damit 
wir nicht in die äußerste Finsternis geworfen werden, wo 
Heulen und Zähneklappern sein wird. Lasst uns Gottes 
Güte nicht missbrauchen, der uns so gnädig zur Buße ruft 
und uns nach seinem unendlichen Erbarmen die Vergebung 
all des Vergangenen verspricht, wenn wir uns zu ihm mit 
einem aufrichtigen und treuen Herzen bekehren. Denn, 
wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß 
werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch 
wie Wolle werden.
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„Kehrt um, wendet euch ab von all euren Vergehen! Sie 
sollen für euch nicht länger der Anlass sein, in Sünde zu 
fallen.  Werft alle Vergehen von euch, die ihr verübt habt! 
Schafft euch eine neues Herz und einen neuen Geist! Warum 
wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ich habe doch kein 
Gefallen am Tod dessen, der sterben muss – Spruch Gottes, 
des Herrn. Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt. Wenn aber 
einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater: Jesus 
Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sün-
den. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, 
wegen unserer Sünden zermalmt.“

Lasst uns deshalb zu dem Barmherzigen umkehren, der alle 
wahrhaft bußfertigen Sünder annimmt. Er verspricht, dass er 
bereit ist, uns anzunehmen und uns zu vergeben, wenn wir 
uns ihm mit aufrichtiger Buße nahen; uns ihm unterwerfen 
und fortan in seinen Wegen wandeln; sein sanftes Joch und 
seine leichte Last auf uns nehmen. Er nimmt uns an, wenn 
wir in Demut, Geduld und Liebe ihm nachfolgen und uns 
durch seinen Heiligen Geist leiten lassen, allezeit seine Ehre 
suchen, und ihm in unserer Berufung mit Danksagung 
glaubwürdig dienen. 

Tun wir dieses, so wird uns Christus erlösen von dem Fluch 
des Gesetzes und von der ewigen Verdammnis, welche über 
die kommen wird, die zur Linken gestellt werden. Und er 
wird uns zu seiner Rechten stellen, Gesegnete meines Vaters 
nennen und uns sein herrliches Reich zum Erbe anbefehlen, 
in das er uns nach seiner unendlichen Barmherzigkeit alle 
bringen will. 

Und die Gemeinde antwortet auf die Aufforderung zur Umkehr mit:

Amen.


