
Horst Haase

Predigt am 06.07. 2014 -3. Sonntag nach Trinitatis - in der  Ev.-
Reformierten Süsterkirche in Bielefeld

Gnade sei mit Euch und Friede – von Gott unserem Vater und 
dem Herrn Jesus Christus. Amen

Liebe Gemeinde,

den für den dritten Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagenen 
Predigttext finden wir beim Propheten Hesekiel. Grundlage der 
Predigt sollen aus dem 18. Kapitel die Verse 1-4, 21-24 und 30 – 
32 sein.

Hören wir auf den Text. Wenn Sie mitlesen wollen, finden Sie ihn 
in der roten Lutherbibel im Alten Testament auf der Seite 802.

1Und des HERRN Wort geschah zu mir:

 2Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort: 
»Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern 
sind die Zähne davon stumpf geworden«? 

3 So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Dies Sprichwort soll 
nicht mehr unter euch umgehen in Israel.

4Denn siehe, alle Menschen gehören mir; die Väter gehören mir 
so gut wie die Söhne;                    jeder, der sündigt, soll 
sterben.

…

21Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen 
Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt 
Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht 
sterben. 

1



22Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, 
nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben um der 
Gerechtigkeit willen, die er getan hat.

 23Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, 
spricht Gott der HERR, und nicht vielmehr daran, dass er sich 
bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? 

24Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit 
und tut Unrecht und lebt nach allen Greueln, die der Gottlose 
tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, 
die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner 
Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben.

 …

30Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen 
jeden nach seinem Weg, spricht Gott der HERR. Kehrt um und 
kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht 
durch sie in Schuld fallt. 

31Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen 
habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. 
Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? 

32Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht 
Gott der HERR.  Darum bekehret euch, so werdet ihr leben

  

Das, liebe Gemeinde,  ist salopp gesagt, auf Anhieb schwer zu 
verdauen.

Ich denke, es geht Ihnen, wie es mir beim ersten Lesen des 
Textes ging, als das Datum der Predigt feststand  - und ich nach 
dem vorgeschlagenen Predigttext suchte.

Ich war überrascht.  Vielleicht sogar erschrocken.

Der Text gehört nicht zu denen, die uns besonders vertraut sind. 
Er ist eher fremd und lädt nicht sofort zum Verweilen ein. Es 
fällt auch auf, dass nicht wie üblich der Text im Zusammenhang 
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als  Grundlage der Predigt vorgeschlagen ist, sondern 
ausgewählte Verse.

Beim ersten Lesen wirkte der Text auch sehr duster- fast 
erdrückend auf mich. Da ist von Sterben als Strafe die Rede – 
von einem strafenden Gott – ein Gottesbild, das meinem so gar 
nicht entsprechen will. 

Haben wir doch auch heute in der Psalmlesung von Dr. von der 
Heyden gehört:

Barmherzig und gnädig ist der Herr – geduldig und von großer 
Güte.

Nicht strafend und zornig.

Beim weiteren Umgang konnte ich dann aber doch entdecken, 
dass auch dieser Text so etwas wie eine frohe Botschaft enthält. 

Versuchen wir also, uns dem Text der ausgewählten Verse zu 
nähern. 

Hesekiel, dem wir diesen Text zuschreiben, war ein Prophet. 
Nach unseren Vorstellungen oder dem aktuellen 
Sprachgebrauch ist ein „Prophet“ jemand, der etwas 
vorhersagen kann. „Der hat ja prophetische Gaben“ – oder auch 
„ich bin doch kein Prophet“ können wir gelegentlich hören.

Der biblische Prophet ist ein Beauftragter Gottes, ein Mahner, 
ein Prediger. Einer, der die Wahrheit sagt – auch und gerade 
dann, wenn sie nicht gern gehört wird. Vielleicht ist er so etwas 
wie das globale Gewissen seiner großen Gemeinde.

Zur Zeit Hesekiels hatte das neubabylonische Reich im Vorderen 
Orient die Vorherrschaft übernommen  und zweimal große 
Bevölkerungsgruppen aus Juda und Jerusalem "an die Wasser 
von Babylon" weggeführt. 

„An den Wassern von Babel saßen wir und weinten, wenn wir an 
Zion gedachten“ lesen wir im Psalm 137, der eindrücklich das 
Schicksal der Gefangenen beschreibt.

3



Das geschah im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt. Jerusalem 
war zerstört, der Tempel lag in Trümmern. Die Babylonier hatten 
die Oberschicht des jüdischen Volkes verschleppt und 
zwangsweise umgesiedelt. Die aufrüttelnden Predigten des 
Propheten Jeremia waren vergeblich gewesen. Er hatte  das Volk 
und seine Herrscher gewarnt: vor fragwürdigen politischen 
Schachzügen, vor Sittenverfall und Korruption, vor allem aber 
vor ihrem Hang zu anderen Göttern.

Doch Jeremias Mahnungen waren  auf taube Ohren gestoßen, 
und so war es zu der Katastrophe gekommen. 

Der Prophet Hesekiel wirkte in dieser Zeit der babylonischen 
Gefangenschaft der Juden. Er ist damit einer der späteren 
Propheten. 

Wie war Hesekiel zu diesem Auftrag gekommen?

Er selbst hat seine Beauftragung zum Propheten  so geschildert:

Der Herr sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu 
den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk ... Sie und ihre Väter 
haben bis auf diesen heutigen Tag wider mich gesündigt. Und 
ihre Söhne ... haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu 
denen sollst du sagen: "So spricht Gott der Herr."

 Sie gehorchen oder lassen es – denn sie sind ein Haus des 
Widerspruchs -, dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet 
unter ihnen ist. 

Im zweiten Kapitel können wir das nachlesen (Hesekiel 2, 3-5).

Wie der schon erwähnte Jeremia hatten zahlreiche andere  
alttestamentliche Propheten in den Jahrhunderten vor Hesekiel 
gewirkt. Sie hatten immer wieder vor dem Gericht Gottes über 
sein Volk gewarnt.

Hesekiel  war im Unterschied zu ihnen nicht mehr Warner 
sondern Augenzeuge – Betroffener - dieses Gerichtes. Er war 
unter den Gefangenen in Babel, als Gott ihn zum Propheten 
berief. 
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Diese Berufung war ein Signal Gottes, ein Signal der 
Zuwendung,  denn dass Gott seinem Volk  mitten in dem Leid, 
das durch sein Gericht über die Menschen  gekommen war, 
noch einen Propheten schickte, zeigte, dass er sein Volk nicht 
vergessen hatte. Er wollte nicht nur der strafende Gott sein. 
Hier begegnet uns Gott so. wie wir ihn durch den Psalmbeter 
des Psalm 23 beschrieben sehen: barmherzig, gnädig und von 
großer Güte.

Er kannte die innere Zerrissenheit, die das Volk – sein Volk  zu 
der auch uns geläufigen Frage führte, „Warum lässt Gott das 
alles zu?“ Warum tut er uns das an?  Warum geht es uns so 
dreckig? Warum hilft er uns nicht? Warum hat er es zugelassen, 
dass wir, die wir doch sein Volk sind, aus unserem Land 
vertrieben wurden -  und hier als Sklaven von Gottlosen und 
Heiden  ein freudloses Dasein fristen müssen?

Warum lässt Gott das zu? Fast jede und jeder von uns kann sich 
wahrscheinlich an Situationen erinnern, in denen diese Frage 
gestellt wurde. 

 Warum tut er mir / uns das an? 

Ich halte diese Fragen für falsch gestellt. In aller Regel haben 
wir uns das, was uns entsetzt, selbst zuzuschreiben. Wir haben 
Grenzen überschritten, die Gott klar definiert hat. Das, was uns 
entsetzt, ist oft gar nicht Strafe sondern  nur eine logische oder 
gar zwangsläufige  Folge unserer Grenzüberschreitungen. 

Auffallend ist auch, dass wir nicht fragen, wenn es uns gut geht. 
Die Frage: Womit habe ich das verdient? stellen wir dann nicht.

Das Volk Israel  geht davon aus, dass es zur Strafe in die 
babylonische Gefangenschaft geraten ist. Die Frage nach der 
Ursache, nach der Schuld  scheint hier berechtigt. Gehen wir ihr 
deshalb nach:

Schon Mose hatte angekündigt: Wenn Israel sich von Gott 
abwendet, dann wird es im Krieg besiegt werden und in 
Gefangenschaft geraten.
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 Das ist nun eingetreten. So ist es folgerichtig, nach Schuld zu 
fragen, nach den Schuldigen zu suchen. Wer war es?

Waren es die Gefangenen selbst oder waren es ihre Väter, 
Großväter- die Generationen vor ihnen? 

Es ist leichter bei der Suche nach  Schuldigen bei anderen und 
nicht bei sich selbst zu beginnen. Auch das kommt uns  bekannt 
vor.

Unter den Gefangenen in Babel geht das böse Sprichwort um:

"Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern 
sind die Zähne davon stumpf geworden."

Die sauren Trauben sind das Symbol für die Sünden, für die 
Schuld  der Väter.

Die stumpfen Zähne für das Unheil, das über die Kinder 
gekommen ist.

 Man gab den Vätern die Schuld für die eigene verzweifelte 
Lage. Die Väter hatten nicht auf die Propheten und die durch sie 
ausgesprochenen Warnungen Gottes gehört. Die Folge war die 
Strafe, unter der jetzt die Nachkommen zu leiden hatten.

Sie hatten- nach ihrer Vorstellung, nach ihrem 
Glaubensverständnis, nach ihrem Gottesbild - geerbt. Nicht den 
Wohlstand – nein die Sünden der Väter.

Ohne Logik ist das aus ihrer Sicht nicht gewesen, denn wenn 
man Haus und Hof von den Vätern erben kann – warum dann 
nicht auch die Sünden? Erben muss ja nicht zwangsläufig ein 
Vergnügen sein.

In meiner Konfirmandenzeit  war das Thema „Erbsünde“ noch 
ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichts.

Wir sahen uns - nach dem, was wir hörten  alle als Mühselige 
und Beladene, weil wir die Sünden der Väter auf unseren 
Schultern trugen. Es waren auch immer nur die  Väter, von 
deren Sünden die Rede war. 

6



 Das war allerdings nicht der Beginn einer vorsichtigen 
Auseinandersetzung mit der Schuld,  die damals ganz aktuell 
aber eher unausgesprochen als drückende Last auf unserem 
Volk lag.

Es ging eher um die Aufrechterhaltung der zu der Zeit doch 
recht spießigen Ordnung. Verstöße gegen diese Ordnung  waren 
die Schuld, über die wir sprachen.

 Ein außerhalb einer Ehe geborenes Kind hatte wenig Chancen 
auf ein ganz normales Leben, weil es  - in diesem Fall dann 
doch- unter der Sünde der Mutter zu leiden, ihre vermeintliche 
Schuld zu tragen hatte.  Wie gut, dass diese Gedanken  uns 
heute sehr fremd erscheinen.

Uns Kindern –und Kinder  waren wir damals viel mehr als unsere 
heutigen Konfirmandinnen und Konfirmanden- hat das  zu 
schaffen gemacht, denn es war in diesem Zusammenhang auch 
von der Hölle die Rede. Und das Wort des Pastors hatte Gewicht 
in unserer kleinen Welt.

Mir ist  damals schon deutlich geworden, dass wir uns die Welt, 
in der wir leben, nur bedingt selber schaffen  können. Sie hat 
eine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte ist ein prägendes 
Fundament. Entscheidungen unserer Vorfahren haben zu dieser 
Prägung beigetragen. Und auch unsere Entscheidungen werden 
die Welt unserer Kinder prägen und haben sie schon geprägt. 
Sie werden für unsere Schuld – zumindest für unsere globalen 
Schulden einstehen müssen.

Es ist also nicht von vornherein abwegig, über so etwas wie 
Erbschuld nachzudenken.

Das Thema „Schuld“ hat mich seitdem bewegt – und ist mir 
natürlich auch in meinem Beruf immer wieder begegnet.

Schuldfragen gerecht zu beantworten, sie zu klären, ist oft 
schwer. Eilige – voreilige Schuldzuweisungen können 
verheerend,  ja vernichtend sein. 
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Sammelschuldzuweisungen sind unerträglich. Schuld ist eher 
etwas Individuelles, etwas ganz Persönliches.

Nach unserer geltenden Rechtsordnung wird unabhängig von 
dem, was jemand getan hat, immer geprüft, ob ihm das, was er 
getan hat, auch vorgeworfen werden kann. Ob Schuld vorliegt, 
die ihm zugeordnet werden kann.

Konnte er das, was er getan hat, als verboten – als böse – 
einordnen?  War er geistig in der Lage, sein Handeln nach 
dieser Einordnung zu steuern?

Und unsere Rechtsordnung hat einen weiteren Zug, der an 
Gottes Umgang mit unserer Schuld erinnert. Sie kennt in fast 
allen Fällen von Schuld auch die Verjährung. Das ist nicht 
Vergebung.   Aber auch das ist barmherzig und gnädig.

Aber es gibt abseits jeder geschriebenen Rechtsordnung doch 
Fälle, in denen man ausbaden muss, was andere angerichtet 
haben.

Wir können uns die Verbrechen der Nazizeit nicht individuell 
vorwerfen lassen, denn selbst wer schon so alt ist wie ich, war 
am Ende dieses Reiches noch nicht schulpflichtig.

 Aber die Folgen des Tuns reichen weit  über die Lebenszeit der 
Verursachergeneration hinaus. Wir haben also nach wie vor alle 
daran zu tragen und können uns nicht unter Hinweis auf unser 
Lebensalter von der Mitbetroffenheit frei machen.

Mir fällt in diesem Zusammenhang der persönlich Schuldlose, 
aber doch unmittelbar Mitbetroffene, der kniende Willy Brand 
vor dem Mahnmal in Warschau ein. Da war so etwas zu spüren, 
wie wir es oft gemeinsam beten: „Vergib uns unsere Schuld.“

Wir beten es gemeinsam. Wir denken dabei – wenn wir es nicht 
nur so daher sagen, an unsere Schuld – aber gerade, weil wir 
gemeinsam sprechen -  auch an so etwas wie gemeinsame 
Schuld, wie ererbte Schuld – „Erbschuld?“ 

Wir bitten um Vergebung, weil wir auf Barmherzigkeit 
angewiesen sind.
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Erinnern wir uns an Hesekiels Auftrag?

 Du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem 
abtrünnigen Volk ... Sie und ihre Väter haben bis auf diesen 
heutigen Tag wider mich gesündigt. Und ihre Söhne ... haben 
harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen: 
"So spricht Gott der Herr."

Und so hören wir aus dem Munde des  Propheten in unserem 
Predigttext Gottes erlösende Botschaft. 

"Was habt ihr unter euch für ein Sprichwort: Die Väter haben 
saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne 
davon stumpf geworden

 So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Dies Sprichwort soll 
nicht mehr unter euch umgehen in Israel. 

Dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen

Denn siehe, alle Menschen gehören mir; die Väter gehören mir 
so gut wie die Söhne;

 jeder, der sündigt, soll sterben.

Hier klingt der Text wieder drohend, denn der Tod als Strafe galt 
in diesen Zeiten als durchaus angemessen und in gewisser 
Weise „normal“.

Der Text geht aber mit einer  freundlicheren Botschaft weiter:

(21)Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen 
Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt 
Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht 
sterben.

Gott bietet hier seine Gnade für erkennbares Bemühen an. Er 
bietet keine Gebrauchsanweisung, wie man sich etwas 
verdienen kann.

Gott hat den Gefangenen seinen Propheten geschickt. Er  
machte damit  deutlich, dass er sie, die Verzweifelten,  immer 
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noch als sein Volk ansah, dass er Treue bewahren wollte und 
das bis heute will. Er hatte sie nicht aufgegeben. Er wollte sie –
auch durch Hesekiel- zur Umkehr rufen. Er wollte ihr Bemühen, 
ihre Bereitschaft zur Umkehr  sehen.

 Dabei redete Hesekiel nicht nur zu den Gefangenen in Babel, 
sondern auch zu den Juden, die zurückgeblieben waren und in 
den Trümmern lebten, die der Feldzug des babylonischen Königs 
Nebukadnezar zurückgelassen hatte. Und irgendwie redet er 
auch zu uns.

Auch uns soll und muss deutlich werden, dass wir durch unser 
Glauben, durch Gottes Barmherzigkeit, Gnade und Güte zum 
Ziel kommen – nicht durch unsere Werke – so gut sie auch sein 
mögen.

Die Worte waren ein klares Signal Gottes an sein Volk, sich nicht 
als Leidtragende einer vermeintlichen "Erbschuld" der Väter  zu 
sehen. Er betonte   die Verantwortung jedes Einzelnen: "Jeder, 
der sündigt, soll sterben.

 Wenn sich aber der Gottlose – jeder für sich -bekehrt von allen 
seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze 
und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben 
und nicht sterben."

Hier zeigt uns der Predigttext auf befreiende Weise deutlich an, 
dass wir angesichts unserer eigenen Altlasten weder mutlos 
noch hoffnungslos  sein müssen.

 Es gibt einen Weg in eine hoffnungsvolle Zukunft  - und für eine 
Umkehr auf diesen Weg ist es nicht zu spät. Gott selbst steht als 
Garant für die Möglichkeit solcher Umkehr. Das war die 
Botschaft des Propheten an ein niedergeschlagenes Volk Israel 
im babylonischen Exil. Es ist aber auch eine aktuelle Botschaft 
Gottes an uns.

Wir bleiben nicht auf die Vergangenheit unserer Väter und 
Mütter festgelegt, nicht einmal auf unsere eigene.
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„ Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, 
spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt 
von seinen Wegen und am Leben bleibt?“

 Das ist das Grundgesetz des Gerichtes Gottes. Und wir können 
daran sehen, dass Gottes Gericht nicht knallharte Gerechtigkeit, 
nicht der Gegensatz seiner Liebe, Barmherzigkeit  und Gnade 
ist. Gottes Gericht ist nur Liebe und Gnade. Gottes Gericht 
richtet auf. Gottes Gericht zeigt uns den richtigen Weg.

In den auf unseren Predigttext  folgenden Kapiteln lässt Gott 
seinem Volk durch den Propheten mit vielen Beispielen  sagen, 
was ihn erzürnt hat, wie er über Strafen nachgedacht hat, und 
er endet immer wieder damit, dass er sagen lässt:

 Aber ich unterließ es um meines Namens willen, damit er nicht 
entheiligt würde vor den Heiden - oder:

Ich hielt aber meine Hand zurück und unterließ es um meines 
Namens willen, damit er nicht entheiligt würde vor den Heiden.

Hier begegnen wir dem barmherzigen Gott, dem aus dem 
Psalmentext, der uns viel geläufiger ist als der Predigttext, über 
den wir nachdenken: 

„Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht 
leiden.                   Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die 
Kinder Israel sein Tun.        Barmherzig und gnädig ist der HERR, 
geduldig und von großer Güte.                   Er wird nicht für 
immer hadern noch ewig zornig bleiben.                                      
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns 
nicht nach unserer Missetat.“

Klare Worte  Gottes an die Gefangenen in Babylon, aber auch 
an uns. Wir sind nicht Leidtragende einer vermeintlichen 
Erbschuld. Wir haben eine eigene Chance.

In den Versen, die zwischen denen liegen, die unser Predigttext 
sind, lässt Hesekiel uns auch wissen, wie die Bekehrung, wie die 
Abkehr von der Gottlosigkeit aussieht:
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Gerecht genannt wird dort, wer keinen anderen Göttern dient 
und die Gebote hält, wer mildtätig ist, Recht und Verträge 
achtet und keinen Wucher treibt. Verantwortung vor Gott 
schließt also Verantwortung gegenüber den Mitmenschen ein. 

„Werft von euch alle Übertretungen, die ihr begangen habt, und 
macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn 
warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel?“

Warum wollt ihr sterben?

 In diesem Satz geht es Gott sicher nicht um den sofortigen 
physischen Tod. Ich glaube, es geht ihm um den Tod der Seele, 
den Tod der Lebensqualität, die Aufgabe der Hoffnung für das 
Leben in Gegenwart und Zukunft -  und über den irdischen Tod 
hinaus.  

Diese Hoffnung zu haben ist schon in unserer Alltagssituation 
nicht immer einfach – in der Gegenwart der Gefangenen in 
Babylon ist Resignation sicher wahrscheinlicher als Hoffnung.

Woran soll man glauben, worauf soll man hoffen, wenn man in 
einer solchen Situation lebt?

 Gott fragt sie aus dem Munde des Propheten: „Warum wollt ihr 
sterben?“

 Und er sagt weiter:

„Ich habe keinen Gefallen am Tod der Sterbenden. Darum 
bekehrt euch, so werdet ihr leben.“

Das ist der Gott, von dem wir reden, an den wir glauben. Wir 
sehen in Gott nicht zuerst den strengen strafenden Vater. Wir 
leben in einer andern Zeit mit einem  veränderten Gottesbild 
und auch mit einem veränderten Vaterbild. Zu der Zeit, über die 
wir nachdenken, hatte es die Begegnung mit Christus und die 
dadurch  veranlassten bahnbrechenden Veränderungen des 
Denkens noch nicht gegeben.

Aber auch der alttestamentliche Gott, der durch Hesekiel zu uns 
spricht,  möchte, dass wir aufstehen, dass wir leben, dass wir 
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für das einstehen, was wir getan haben und dann auch 
umkehren und sagen können „Vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben.“

Sein Lohn ist damals wie heute das Leben selbst. Gott gibt uns 
immer wieder eine neue Chance. Er ist ein Feind der 
Hoffnungslosigkeit. 

„So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Dies Sprichwort soll 
nicht mehr unter euch umgehen in Israel.“

Das war die Botschaft des Propheten an ein niedergeschlagenes 
Volk Israel im babylonischen Exil. Und das ist auch die Botschaft 
Gottes an uns – hier und heute.

 Wenn wir unser Leben in die Hand nehmen, birgt das sicher die 
Gefahr, neue Fehler zu machen. Doch Gott macht uns Mut, 
diesen Schritt zu gehen.

Keiner bleibt auf die Vergangenheit seiner Väter oder auf die 
eigene Vergangenheit festgelegt. Denn Gottes Liebe und Gnade 
wirken auch in seinem Gericht. Er ermutigt uns zur Umkehr, ja 
er fordert uns  ausdrücklich dazu auf.

Und noch eine weitere Botschaft hat der Prophet an das Volk 
Israel und an uns. Im  Glauben an Gott kommt es auf jeden 
Einzelnen an. Nicht  das Kollektiv, nicht die Väter werden hier 
ins Licht gerückt, sondern jeder einzelne Mensch für sich.

Jeder Ist zuerst für sein eigenes Tun und dessen Folge 
verantwortlich – und ebenso auf Gottes Gnade angewiesen, wo 
er gefehlt hat.

Gott spricht hier nicht von dem sündigen Volk. Nein, er sagt: 
jeder, der sündigt, soll sterben. Er hebt das Individuum hervor. 
Und indem er das Sündigen eines jeden Einzelnen ins Blickfeld 
nimmt, rückt auch die Wertschätzung eines jeden einzelnen 
Menschen in den Vordergrund.

Das ist doch eine gute Botschaft: 

Ich werde einzeln wahrgenommen.  Ich bin etwas wert. 
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 Ich zähle vor Gott. Ich werde bemerkt. Mein Handeln ist 
wichtig. Mein Handeln wird gesehen und wertgeschätzt.

 „Denn siehe, alle Menschen gehören mir; die Väter gehören mir 
so gut wie die Söhne.“

Alle-jeder einzelne- Du -und ich auch.

Gott will nicht, dass wir außer ihm irgendjemandem gehören.

 Die Arbeitnehmer sollen nicht den Arbeitgebern gehören, 
Kinder nicht ihren Eltern. Frauen nicht ihren Männern.  Wir alle 
sollen nur Gott gehören und somit freie Menschen sein.

Solche Aussagen sind für uns schon ein  gutes Stück gelebte 
Realität aber auch für viele Menschen  auf dieser Erde immer 
noch ein großes Stück unerfüllter Hoffnung.

Hans-Dieter Hüsch, der von dieser Kanzel schon öfter zitiert 
wurde, hat einmal formuliert:

 „Die Erde könnte uns allen gehören, wenn dein Haus auch mein 
Haus, mein Geld auch dein Geld, dein Recht auch mein Recht, 
mein Los auch dein Los, dein Kleid auch mein Kleid, mein Glück 
auch dein Glück, dein Leid auch mein Leid wäre. Teile und 
herrsche nicht, aber wer kann das schon?“ 

Wer kann das schon?

Gott kann es! Und davon dürfen wir jeden Tag leben. Gott legt 
uns nicht fest auf unsere Schuld und schon gar nicht auf die 
Schuld unserer Väter, auf unsere Vergangenheit und die 
Vergangenheit unserer Väter. 

Von seiner Gnade leben wir,  und was wir haben, kommt von  
ihm. Und wir können  Gott vor allem dadurch danken, dass wir 
uns untereinander wertschätzen  und vor allem unseren Kindern 
nicht Schuld hinterlassen, sondern ihnen immer wieder neu:  
Güte, Liebe, Verzeihen  und Hilfe entgegenbringen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne.
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Amen

Fürbittgebet:

Barmherziger Gott,

nachdem wir uns mit den Gedanken und Botschaften des 
Propheten Hesekiel auseinandergesetzt haben, bitten wir für 
alle Menschen die heute  in den Ländern leben, von denen wir  
gesprochen haben. Es sind  Menschen mit unterschiedlichen 
Religionen und Vorstellungen. Sie leben in dem Gebiet leben, 
das wir das Heilige Land nennen. Sie leben dort nicht in 
babylonischer Gefangenschaft, aber in der Gefangenschaft von 
Angst voreinander, Vertrauenslosigkeit untereinander  und  
Hass aufeinander.

Wirke Du auf sie ein, dass Sie endlich Frieden finden, dass sie 
bereit werden, zu begreifen, dass Du keinen Gefallen am Tod 
der Sterbenden hast.

Stärke in den Krisengebieten dieser Welt überall dort,  wo Krieg 
und Hunger herrschen, diejenigen, die ihre Kraft nicht für den 
Krieg sondern für den Frieden und die Überwindung des 
Hungers einsetzen. 

Sei bei denen, die heute noch genauso fliehen müssen, um ihr 
Leben zu retten, wie einst die Familie Deines Sohnes Jesus. 

15



Lass die Verfolgung von Christen und auch von Menschen 
anderen Glaubens nicht wieder und weiter zur alltäglich  
erlebten Gegenwart werden.

Begleite alle, die Verantwortung für andere tragen mit Deinem 
Beistand, lass sie Wege finden, die allen zum Nutzen dienen.

Sei bei allen, die krank, einsam und verzweifelt sind. Bleib aber 
auch bei denen, denen es gut geht – und lass sie dafür demütig 
dankbar sein.

Behüte alle, die sich jetzt auf die Reisen in den Urlaub begeben. 
Schütze und bewahre sie und lass sie gesund dorthin 
zurückkehren, wo sie zu Hause sind.

Uns bewegt Manches,   das wir  nicht  laut aussprechen 
möchten. Wir nehmen uns einen Augenblick der Stille und 
tragen  vor Dich, was Du ja ohnehin schon weist. Erhöre auch 
unser Schweigen.

 

Wir beschließen unser Gebet, indem wir gemeinsam sprechen:  

 Vater unser 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. 
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Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.

Amen.

 

Wir bitten Gott um seinen Segen:

Herr segne uns und behüte uns; Herr lasse dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig;  Herr hebe dein 
Angesicht auf uns und schenke uns deinen  Frieden.

Amen.
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