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Februar 2022:
Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht
über eurem Zorn untergehen.
(Epheserbrief 4,26)

Am Abgrund ist kein Wüten toller, grimmiger als
der Zorn, der tausend Verbrechen in kurzer Zeit
vollbringt – so ließe sich die Inschrift unter der
Druckgraphik übersetzen. Der Zorn kommt hier
als munter reitende Dame daher. Sie sitzt auf
einem Bären – ist der erst einmal in Bewegung
gekommen,wird es grimmig.

Was im Bild der Bär ist, kennen wir aus dem All-
tag: Zorn ist überfallartig. Ist er mit uns erst ein-
mal losgetrampelt, gibt es keinen Halt mehr, mit
aller Masse stürzt das Gefühl den Abhang hinab.
Wie einmächtiger Bär.

In der Hand hält die Dame Zorn einen gespannten
Bogen, mit drei Pfeilen zugleich bestückt. Mit bei-
den Füßen balanciert sie den Schuss. Angriffslus-
tig trägt sie keineWaffen zur Verteidigung, keinen
Panzer, kein Schild. Sie kennt nur eine Richtung:
Vorwärts! Gleich schnellen die Pfeile hervor.

Was im Bild der Bogen und die Pfeile sind, kennen
wir wiederum aus dem Alltag: Zorn hat eine Rich-
tung. Ein zorniges Gesicht fixiert das Gegenüber, der grimmige Blick weicht nicht aus, starrt angriffslustig
auf den anderen. Die Fahne des Zorns zeigt einen Vogel mit einem Insekt im Schnabel, womöglich einen
Neuntöter, der seine Beute sammelt und auf Dornen spießt. Das Wappenschild zeigt einen Eber, wild
und mit aufgestellten Borsten. Darüber sitzt ein Hahn mit Echsenschwanz, ein Fabelwesen, ein Basilisk,
der alleinmit Blicken tötet.

So großer Lust amRaub, amAngriff setzt der Epheserbrief ein Sprüchlein entgegen:
Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über euremZorn untergehen.

DerMonatsspruch für den Februar gehört zu einer langen Folge von Appellen an den neuenMenschen.
In Kleiderbildern beschreibt der Autor, wie einMensch Laster ablegt wie alte Kleider. Der Zorn allerdings
lässt sich nicht ablegen. Er gehört zumMenschen (nochmehr gehört er zu Gott, die biblischen Verse mit
der Bitte, Gott möge seinen Zorn abwenden, sind zahllos). Den Menschenzorn erkennen wir leicht: In
mir das bärbeißig, massige Gefühl, voller Kraft und Lust nach vorn zu stürzen; bei anderen das grimmige
Gesicht, das Pfeile schießt.

Wenn sich das Gefühl nun nicht ausziehen lässt, dann soll es zumindest keinen Schaden anrichten. Da
der Zorn tausend Verbrechen in kurzer Zeit vollbringt, rät derMonatsspruch: Lasst die Sonne nicht unter-
gehen mit Zorn im Gesicht. Die Pfeile in den Köcher, den Bären zurück ins Dickicht. Am schönsten istʼs,
die Zornesfalten im Gesicht mit einem anderen Gefühl zu glätten: Trauer, Freude, Liebe … vielleicht hilft
der Blick eines anderenGesichts.

Mit heiteremBlick Ihr SimonDanner

Illustration: Heinrich AldegreverGerman (1502-c.1560),
Ira [Zorn], Die Laster, Blatt 3, 1552
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