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Lesung aus dem Alten Testament (= Predigttext)

beim Propheten Hesekiel im 2. und 3. Kapitel

1 Gottes Stimme sprach zu mir: 

„Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, da ich mir dir reden will.” 
2 Da kam der Geist in mich, als er zu mir redete und stellte mich auf meine Füße,

dass ich den hörte, der zu mir redete. 3 Und er sprach zu mir: 

„Menschensohn, ich sende dich zu den Kindern Israels, zu den empörerischen

Stämmen, die sich wider mich empörten. Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen

bis zu diesem Tage. 4. Die Kinder Israel sind starren Angesichtes und verstockten

Herzens, zu diesen send ich dich und du sollst zu ihnen sprechen: ‘So spricht der

Herr, der Ewige’  5.Sie aber, ob sie hören oder es lassen - denn ein widerspenstiges

Geschlecht sind sie - sollen erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. 6

Aber du, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen, und vor ihren Reden fürchte

dich nicht 
8 Du höre, was ich zu dir rede, sei nicht widerspenstig wie das Haus der

Widerspenstigkeit, öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe”
9 Da sah ich, und siehe, eine Hand war zu mir hin ausgestreckt, und siehe eine

Schriftrolle war darin. 10 Und diese breitete er vor mir aus, und sie war beschrieben

vorne und hinten und darauf geschrieben waren Klagen und Seufzen 
(3) 1 Und er sprach zu mir: „Menschensohn, was du findest, iss! Iss diese Rolle und

geh, rede zum Haus Israel”
2 Da öffnete ich meinen Mund und er ließ mich diese Rolle essen. 
3 Und er sprach zu mir: „Menschensohn, deinen Bauch speise und deinen Leib fülle

mit dieser Rolle, die ich dir gebe.” 

Da aß ich und es war in meinem Munde wie Honig, so süß.

(Übersetzung: Rabbiner Ludwig Philippson)

Predigt

Gnade sei mit euch und Friede 

von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus! Amen.

Liebe Schwestern und Brüder!

„Was wollen Sie?” fragt der Chefarzt den jungen Kollegen - „Nach Tansania, um

dort für die nächsten Jahre in einem Krankenhaus zu arbeiten? Was meinen Sie,

was das für einen Karriereknick für Sie bedeutet! Wenn Sie zurückkommen, haben

Sie in den komplizierten Operationen doch gar keine Erfahrung mehr und der

technische Fortschritt bei uns hat Sie bis dahin auch überrollt. Da unten werden Sie

die nächsten Jahre doch nur andauernd Malariatabletten verteilen und Kinder

impfen!”
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Eine andere Geschichte, alltäglicher und doch ähnlich:

„Ich könnte mir in die Nase beißen, dass ich das gemacht habe” sagt die Frau

abends zu ihrem Mann. „Was denn?” „Als ich die Einkäufe ins Auto gepackt habe,

habe ich gemerkt, dass ich vergessen hatte, den Kaffee aufs Band zu legen, die

Kassiererin hat es nicht gemerkt und ich hatte ihn nicht bezahlt. ich also mit dem

ganzen Wagen noch mal zurück, habe Bescheid gesagt, den Kaffee bezahlt, die

Kassiererin hat sich bedankt - aber als ich dann wieder zum Auto kam, war diese

riesige Kratzer in der Beifahrertür. Und der Verursacher natürlich abgehauen, kein

Zettel an der Scheibe und niemand weit und breit, der was gesehen hatte. Der

Ehrliche ist immer der Dumme”

Der Neue in der Klasse wirkte sehr schüchtern, und keiner wollte mit ihm spielen.

Er hatte auch keine Markenklamotten und außerdem Pickel im Gesicht. Sein

Sitznachbar aber kümmert sich um ihn, unterhält sich mit ihm in der Pause, leiht

ihm eine Patrone, als seine alle ist. Und eines Tages sagen die andern aus der

Klasse. „Wenn du dich weiter mit diesem Looser abgibst, gehörst du nicht mehr

dazu.” Das hatte er nun von seiner Freundlichkeit. Da tut man das Gute und kommt

selber zu kurz.

So ähnlich wird sich auch Hesekiel gefühlt haben und manche mit ihm.

Die Babylonier haben schon die halbe damalige Welt erobert. Als sie vor Jerusalem

stehen, sagen die einen: „Jerusalem ist die Stadt Gottes, die wird niemals zerstört!”

Aber Jeremia sagt den Menschen im Auftrag Gottes: „Doch, das wird kommen,

gerade weil ihr euch dauernd auf militärische Stärke verlasst statt auf Gott. Wenn

ihr am Leben bleiben wollt, dann hört auf zu kämpfen, ergebt euch den Feinden.”

Nur wenige hören auf ihn - unter ihnen Hesekiel. Als die Babylonier in Jerusalem

einmarschieren, wehren diese Menschen sich nicht, als sie  gefangengenommen

werden und nach Babylonien werden, Hesekiel und viele mit ihm. Aber nach

diesem ersten Angriff auf Jerusalem bleibt der Tempel noch stehen und viele

können auch noch im Land bleiben. Erst zehn Jahre später wird der Tempel und

die ganze Stadt bei einem weiteren Angriff zerstört. Jetzt aber ist es so, dass die,

die in Juda und Jerusalem geblieben sind, wieder Oberwasser haben. Sie sagen:

Seht doch, so schlimm wie Jeremia es gesagt hat, ist es gar nicht gekommen.

Schön dumm, wer sich damals freiwillig ergeben hat und jetzt in Babylonien, weit

weg von zuhause leben muss!” Auch die Juden in Babylon denken so: „Hätten wir

uns gewehrt, hätten wir vielleicht auch zuhause bleiben können! Warum haben wir

auf diesen Schwächling von Jeremia gehört! Wir sind die Dummen, zu kurz

gekommen, gerade weil wir gemeint haben, das Richtige zu tun...” Sie sind doppelt

gedemütigt: in Babylon Kriegsgefangene, die Außenseiter. Und von denen zuhause

werden sie verspottet.

Vielleicht hat auch Hesekiel selber so empfunden. Aber nun wird er in Babylonien

zum Propheten berufen. Er hört, wie Gott zu ihm spricht.

An dem, wie Gott zu ihm spricht, können wir miterleben, wie das Wort Gottes wirkt,

bis heute.
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Das erste, was er erlebt, er, der doppelt gedemütigte:

1. Das Wort Gottes richtet auf.

Es macht niemanden klein, verspottet niemanden, demütigt uns nicht, lässt uns

nicht zu kurz kommen - es richtet auf. Mit diesen Worten beginnt unser Predigttext:

Gottes Stimme sprach zu mir: 
„Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, da ich mir dir reden will.” 
2 Da kam der Geist in mich, als er zu mir redete und stellte mich auf meine Füße,
dass ich den hörte, der zu mir redete.

Gott fordert Hesekiel auf; stelle dich auf deine Füße - und dann bewirkt es der Geist

Gottes selbst, dass das auch tatsächlich geschieht - „ER stellte mich auf meine

Füße” heißt es. Das Wort Gottes hat Kraft. Es bewirkt das, was es sagt. Das war

schon in der Schöpfung so: „Gott sprach: Es werde Licht und es ward Licht.” Was

Gott sagt, geschieht. Wenn Gott zu uns sagt: Richte dich auf, stelle dich auf deine

Füße, erhebe deinen Kopf, sei nicht mehr traurig - dann bewirkt er das auch, dass

das geschieht. Von alleine hätte Hesekiel den Mut wohl gar nicht gehabt, aus

seiner Niedergeschlagenheit aufzustehen. Gott selbst, Gottes Geist richtet den auf,

der zu kurz gekommen ist, der sich selber Vorwürfe macht: „Hätte ich doch nur!”

Wie oft meinen Menschen, die Bibel würde die Menschen klein machen - bestünde

vor allem aus Geboten, die uns einengen. Aber das Gegenteil ist wahr. Selbst die

Gebote, die Aufforderungen der Bibel machen uns Mut, geben Kraft und holen uns

aus einem Leben, in dem wir in uns selbst verkrümmt sind, heraus, so dass wir

aufrecht stehen können. Gottes Wort richtet gerade die auf, die sich selber klein

machen oder von anderen klein gemacht und verspottet werden.

Es lohnt sich, auf Gottes Wort zu hören und die Kraft zu spüren, die in ihm wohnt

und die es uns gibt.

Ein zweites erfährt Hesekiel allerdings auch, und wir mit ihm:

2. Gottes Wort schielt nicht nach Anerkennung. 

Wir können auch sagen: Gottes Wort braucht keine Likes, wie sie in den sozialen

Medien üblich sind. Mancher postet nur deshalb immer wieder etwas Neues, weil er

hofft, dass andere bei Facebook, Instagram oder youtube ein Herzchen oder einen

Daumen hoch darunter setzen. Oder dass möglichst viele sagen: das ist so toll, da

trage ich mich ein als Abonnent oder Follower. Und dann überlegt die Person

schon vorher bei dem, was er oder sie postet: Was kommt wohl gut an? 

Der Liedermacher Konstantin Wecker hat einmal gesagt: „Ich sing, weil ich ein Lied

hab, nicht weil es euch gefällt” 

Hesekiel soll und muss Gottes Worte weitersagen, ob die Leute das mögen, es

liken, oder nicht. Weil es die Wahrheit ist.

- 3 -



„Menschensohn, ich sende dich zu den Kindern Israels, ... und du sollst zu ihnen
sprechen: ‘So spricht der Herr, der Ewige’  5.Sie aber, ob sie hören oder es lassen -
sollen erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. 6 Aber du,
Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen, und vor ihren Reden fürchte dich nicht 

Ob sie es hören, oder ob sie es lassen, ob die Menschen uns zujubeln oder uns

verspotten, ob sie Likes unter unsere Posts setzen oder Hasskommentare:

Wir sollen das Wort Gottes weitergeben. Verkündigen, dass Gott alle Menschen

liebt - und nicht die einen mehr als die anderen. Dass er den Frieden will und nicht

den Krieg, auch nicht den Krieg der Guten gegen die Bösen, weil die Guten dann

selber böse werden. Wir sollen das Evangelium verkündigen und nicht alles

Mögliche andere. Sagen, dass Gott Schuld vergibt Genau das haben wir nötig:

Vergebung. Menschen werden schuldig. Wir Menschen sind Sünder und nicht von

Natur aus gut. Wir machen nicht automatisch alles richtig, wenn wir nur tun, was wir

wollen oder uns in den Sinn kommt. Deshalb ist das Wort von der Vergebung

immer auch ein kritisches Wort - es deckt die Sünde auf, die vergeben werden soll.

Ich befürchte, dass auch in unserer Kirche manchmal zu viel danach gefragt wird,

wie etwas ankommt, was die Menschen denn wohl gerne hören und sehen wollen,

statt dass wir Gott fragen: Was ist unser Auftrag?

Das ist das zweite: Gottes Wort schielt nicht nach Likes.

Vielleicht sagt jemand: Ich bin nicht so mutig, wenn ich verspottet werde für meinen

Glauben oder für meine Taten der Liebe - dann weiß ich nicht, ob ich das packe,

von Gott und meinem Glauben zu reden.

Dann gilt zum einen: Vergiss nicht, dass wir einen Gott haben, der aufrichtet und

Kraft gibt, so wie wir es am Anfang gehört haben. Aber Hesekiel erfährt noch mehr

- ein ganz merkwürdiges Erlebnis: Gott legt ihm eine Schriftrolle vor, die soll er

essen

Da sah ich, und siehe, eine Hand war zu mir hin ausgestreckt, und siehe eine
Schriftrolle war darin. ...
3 Und er sprach zu mir: „Menschensohn, deinen Bauch speise und deinen Leib fülle
mit dieser Rolle, die ich dir gebe.” 
Da aß ich und es war in meinem Munde wie Honig, so süß.

Das ist das dritte, was wir gemeinsam mit Hesekiel erleben sollen: 

3. Gottes Wort ist süß und gesund für Leib und Seele.

Hesekiel soll das Wort, bevor er es verkündigt, erst einmal selbst in sich

aufnehmen. Und zwar nicht nur als klugen Gedanken. Er soll es aufnehmen in

seinen Körper, hineinnehmen in sein ganzes Leben. Es soll ein Teil von ihm

werden, so wie das, was wir essen, ein Teil von uns wird. Er tut es und merkt: Das
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Wort ist süßer als Honig. Es tut ihm gut. Obwohl er weiß, dass das, was er sagen

soll, auch von der Traurigkeit Gottes erzählt. 

Das Wort Gottes tut unserem Leib gut, das können wir erfahren. Ich habe einmal

eine Frau kennengelernt, die konnte jahrelang ihren Kopf nicht bewegen, der

Nacken war völlig steif. Und in einem Grundkurs des Glaubens hat sie, während

eine biblische Geschichte erzählt und ausgelegt wurde plötzlich gespürt: die

Schmerzen und die Steifheit sind weg - und sie sind nicht wiedergekommen. Es

gab noch nicht einmal ein konkretes Gebet für ihr Leiden oder eine Handauflegung.

Sie selbst hat es so gesagt: Das Wort Gottes kam in meinen Körper und hat alles

gelöst, was an Verspannungen und Schmerzen in mir war. Das gibt es.

Und Martin Luther hat eine Form der Meditation praktiziert und empfohlen, die er

auch als ein Essen und Kauen des Wortes bezeichnet hat. Er sagt einmal: 

Am Abend wenn du schlafen, musst du auf jeden Fall ein Wort aus der Heiligen
Schrift mit dir zu Bett nehmen. Bewege es in deinem Innern und in deinem Mund,
auf dass du - es wiederkäuend wie ein reines Tier - damit sanft einschläfst. Es soll
aber nicht viel sein, eher ganz wenig, aber gut durchdacht und verstanden. Und
wenn du am Morgen aufstehst, sollst du es als den Ertrag des gestrigen Tages
vorfinden.

Wer das Wort Gottes weitersagen will - oder muss - gerade in schwierigen Zeiten,

in einer widerspenstigen Umgebung - der braucht als erstes genau diese

Erfahrung: Wie gut das Wort Gottes ihm selber tut, wie gesund und wie süß und

wie nahrhaft dieser Honig des Wortes ist, den die Bibel für uns bereithält.

Gerade wenn du manchmal den Eindruck hast: Der Ehrliche ist der dumme. Der

Fromme kommt leicht zu kurz. Das Rechte zu tun lohnt sich doch gar nicht. Gerade

wenn du geduckt und kleingemacht wirst oder dich selber manchmal duckst und

kleinmachst, dann darfst du es mit Hesekiel erfahren und erleben:

Das Wort Gottes richtet dich auf.

Das Wort Gottes schielt nicht nach Anerkennung und Likes

Das Wort Gottes tut gut, ist heilsam und süß für Leib und Seele.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere

Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. Amen.

P. Wolfgang Richter
St. Matthäi Gronau (Leine) 
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Instagram: gospelimpuls
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