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Predigt zu Hesekiel 2 – 3, 3 
Sexagesimä (4. 2. 2018) in Großaspach 

 
Schriftlesung:  Hesekiel 2 – 3, 3   

Hinführung -  Dass Gott sich uns mitteilt, ist die Grundlage unseres Glau-
bens. Unsere jüdischen Schwestern und Brüder maßen dabei seit jeher 
der „Tora“ eine einzigartige Bedeutung zu – die 5 Bücher Mose. Aus den 
darin enthaltenen „10 Geboten“ leiten sie bis heute 613 Einzelgebote ab, 
die das ganze Leben regeln. Wahre Störenfriede im religiösen Betrieb bil-
deten immer wieder die Propheten – Amos oder Hosea oder auch Hesekiel, 
von dem wir gleich hören werden. Sie traten auf mit dem Anspruch, dass 
sie Gottes Reden quasi direkt und jenseits der geschriebenen Tora ver-
nommen hatten.  
Heute hören wir von Hesekiel und wie er zum Propheten berufen wurde. 
Wir schreiben das Jahr 593 vor Christi Geburt. Zusammen mit Vielen sei-
nes Volkes muss Hesekiel im fernen Babylon leben. Der erste Nacken-
schlag, der Juda und Jerusalem getroffen hatte, liegt schon fünf Jahre 
zurück und der zweite bahnt sich an.  
„Gott schweigt zu unserem Schicksal!“ ist immer öfter unter den im un-
freiwilligen Exil Lebenden zu hören; „seine Strafe hat uns getroffen und er 
hat aufgehört mit uns zu reden“. Aber dann hat Hesekiel, ein junger Mann 
von 30 Jahren, ein Erlebnis, eine Vision, ein Berufungserlebnis. Der Him-
mel öffnet sich vor ihm und Gott beginnt zu reden.  
Wir hören auf das 2. und den Beginn des 3. Kapitels des Prophetenbuchs-
Hesekiel.  
Lesung - Und Gott sprach zu mir: „Du Menschenkind, tritt auf deine Füße, 
so will ich mit dir reden.“ Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich 
und stellte mich auf meine Füße, und ich hörte dem zu, der mit mir re-
dete. Und er sprach zu mir: „Du Menschenkind, ich sende dich zu den 
Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. 
Sie und ihre Väter haben bis auf diesen heutigen Tag wider mich gesün-
digt. Und die Söhne, zu denen ich dich sende, 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. Und du, 
Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten noch vor ihren Worten 
fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachlige Dornen um dich, und 
du wohnst unter Skorpionen; aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren 
Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen – denn sie sind ein 
Haus des Widerspruchs –, sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie 
gehorchen oder lassen es; denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber 
du, Menschenkind, höre, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das 
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Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben 
werde.“ Und ich sah, und siehe, da war eine Hand gegen mich ausge-
streckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir, und sie war 
außen und innen beschrieben und darin stand geschrieben Klage, Ach und 
Weh. Und er sprach zu mir: „Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast! 
Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel!“ Da tat ich 
meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir: 
„Du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich 
hineinessen und deinen Leib damit füllen.“ Da aß ich sie und sie war in 
meinem Munde so süß wie Honig. 

Predigt  

Liebe Gemeinde. Was Propheten im Alten Israel zu sagen hatten, war sel-

ten nur angenehm, und in ihrer Wortwahl waren sie nicht gerade zimper-

lich. So auch Hesekiel. Was er gehört hat, muss er weitergeben, muss 

seine Landsleute und Glaubensgeschwister anreden, wie er Gott hat reden 

hören: „Ihr mit den harten Köpfen und den verstockten Herzen“ – kurz 

gesagt in Worten von heute: Ihr Sturköpfe, verbohrt, vernagelt, verbret-

tert! Ihr Gipsköpfe, engstirnig, eingefahren und dazu passend in der Brust 

ein Herz aus Stein, aus dem das alles hervor wächst! Ihr vom Haus des 

Widerspruchs, ruft der Prophet aus – am Alten und Gewohnten stets fest-

haltend, auch wenn es in die immer gleichen Sackgassen führt und gleich-

bleibend schlechte Ergebnisse zeitigt. Hauptsache, nichts ändern müssen. 

Hauptsache, sich nicht bewegen müssen. Hauptsache, nicht in Frage ge-

stellt werden und dabei selber in Frage stellen müssen das eigene Denken 

und Tun, die Grundkoordinaten „meines“ Lebens, mit denen ich mich ein-

gerichtet habe: Meine „Wahrheiten“; meine Weltsicht; meine Urteile. Ob 

die Setzung meiner Koordinaten aber schon so lange zurückliegt, dass sie 

womöglich schon gar nicht mehr wahr sein können, und meine gepflegte 

Weltsicht einer neuen Brille bedarf und meine Urteile vor allem aus Vorur-

teilen bestehen? will ich nicht wirklich wissen. Das gilt für den privaten 

Menschen nicht weniger als für den öffentlichen, den politischen. Ein 
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aktuelles Beispiel aus dem Historisch-Politischen: Warum denn stellt in un-

seren Breiten so gut wie niemand öffentlich unsere Weltordnung in Frage, 

wie sie nach 1945 eingerichtet wurde? Unglaublich! Der Weltsicherheitsrat 

der Vereinten Nationen spiegelt auch nach mehr als 70 Jahren im Grunde 

noch immer den Tag der Kapitulation Hitler-Deutschlands; die Sieger-

mächte von damals sitzen im Weltgremium mit Veto-Recht und verwalten 

die Grenzen, die sie damals selber gezogen haben, häufig mit dem Lineal, 

wie ein Blick auf die Karten leicht erkennen lässt – im Nahen Osten etwa, 

in Syrien, auch im Irak, der der „Verschnitt“ des kurdischen Volks ist dabei 

das vielleicht krasseste Beispiel; Grenzen haben die „Siegermächte“ von 

damals gezogen, meist künstliche Grenzen, für die es damals schon 

„Gründe“ gegeben haben mag, aber Grenzen, die sich längst als nicht halt-

bar herausgestellt haben, unentwegt Konflikte produzieren – ethnisch o-

der religiös oder auch ökonomisch motiviert – und ganze Weltregionen 

zum Dauer-Krisengebiet oder sogar Pulverfass machen. Aber nichts be-

wegt sich! Keine grundsätzliche Infragestellung. Und wenn einmal einer 

es wagt, dann sagt einer Anderer reflexartig: „Veto!“ Alles soll bleiben, wie 

es einmal eingerichtet wurde, so „zukunftsuntauglich“ es sich auch längst 

erwiesen hat.  

Liebe Gemeinde. Beharren und festhalten, festhalten und beharren, und 

wenn’s dann irgendwann doch richtig schiefgeht, jammern – selbstmitlei-

dig bejammern das angebliche „Schick“sal… fast scheint es, als ob dieses 

Verhaltensmuster bereits auf dem menschlichen Genom festgeschrieben 

sein muss. Auch die Israeliten vor zweieinhalb Tausend Jahren wollten da 

offenbar keine Ausnahme sein: Sie müssen ernten und dabei auslöffeln, 

was sie sich selber eingebrockt haben – sitzen als Kriegsverschleppte im 

fernen Babylon, sehen sich ihrer Zukunft beraubt auf Dauer und ohne 
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Perspektive auf Rückkehr, und jammern - klagen, dass Gott sie vergessen 

und verstoßen habe.  

Gott hört sie; aber der vermeintliche „liebe Gott“ bemitleidet sie halt nicht 

gefällig und billig, sondern schickt ihnen einen Hesekiel, um ihnen – wie 

man so schön sagt – erst richtig „einen einzuschenken“: „Du unablässiges 

Haus des Widerspruchs!“ Auch Hesekiel gehört ja dazu, ist keine Aus-

nahme; er ist Priester, stammt aus einer eingesessenen und privilegierten 

Priesterfamilie und gehört damit zum religiös-politischen Establishment 

seiner Zeit, zu jener gesellschaftlichen Führungsschicht Jerusalems also, 

die das Desaster in besonderer Weise zu verantworten hatten und zur 

Umkehr vor dem Abgrund nicht fähig oder nicht willig waren, trotz unzäh-

liger kompetenter Warnungen und ausreichend Zeit. Hesekiel ist mindes-

tens so verantwortlich und schuldig wie die Anderen. Keinen Grund hat er, 

in seinem Reden und Predigen auch nur auf einen seiner Mitmenschen 

herabzuschauen.   

Das wird besonders darin erkennbar, was Gott Hesekiel zumutet: Er reicht 

ihm eine Schriftrolle, nicht nur, wie üblich, auf einer Seite beschrieben, 

sondern über und über voll auf beiden Seiten mit Klage und Anklage gegen 

das Volk und seine Vergehen. So viel Schwerwiegendes ist offensichtlich 

zu sagen, dass auf Vorder- und Rückseite kein Fleckchen weiß bleibt – 

Gott hält sich nicht zurück, sondern mutet den Selbstmitleidigen und 

selbstgerecht Schönfärbenden die ganze Wahrheit zu. Und dann befiehlt 

er Hesekiel, die Schriftrolle aufzuessen. „Iss sie, aber ganz! Kaue sie aus-

führlich; kein Fetzen darf überbleiben und kein Wort darf geschluckt wer-

den, ohne zuvor ausführlich gekaut zu sein!“ Eine bittere Mahlzeit!  

Eine „bittere Mahlzeit“, sollte man eigentlich meinen: Auslöffeln die Suppe 

bis zum letzten Bodensatz.  
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Ist da etwa ein Gott zu erkennen, der zum Sadismus neigt und Lust emp-

findet zuzuschauen, wie der Mensch das ganz und gar Unappetitliche auf-

vespern muss bis zum letzten Krümel? „Du Menschenkind, du musst diese 

Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit 

füllen.“ Hesekiel gehorcht, berichtet davon mit den Worten: Da aß ich sie 

und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Wie das? Woher plötzlich 

dieses unerwartete Geschmacks-, ja Genusserlebnis?  
 

Liebe Gemeinde. „Sich einem anderen zumuten oder sich entziehen“ – das 

ist die Alternative, wo immer Menschen zusammenleben und Beziehungen 

stattfinden. Ich meine, mehr Menschen sind eher konfliktscheu als kon-

fliktfähig und dann auch konstruktiv konfliktbereit. Konflikte werden sehr 

häufig gescheut und darum vermieden; die Alternative ist leider nicht sel-

ten, einfach wegzugehen und sich damit dem Unangenehmen zu entzie-

hen. Das Ergebnis ist Beziehungslosigkeit. So ist das zwischen Individuen. 

So funktioniert es auch in Großfamilien oder zwischen gesellschaftlichen 

Gruppen. Und es gilt auch für kirchliche Strukturen und ganze Gemeinden: 

Wo notwendig auszutragende Konflikte vermieden werden, da entzieht 

sich gewöhnlich eine Partei irgendwann; ein Teil taucht nicht mehr auf, 

bleibt weg… und schließt sich vielleicht dort an, wo es einfacher ist und 

angenehmer, weil ich dort nicht auf Altlasten treffe – eine Weile wenigs-

tens.  

Dringend zu bearbeitende Altlasten, liebe Gemeinde: Wem unter uns dazu 

gar nichts einfällt, ist entweder schon im Himmel, leidet an Wahrneh-

mungsstörungen oder hat die unglaubliche Gabe, alles Unangenehme per-

fekt verdrängen zu können.  
 

Gott aber zwingt Hesekiel, die Altlasten anzusehen: Die ganze bittere 

Chose! Iss, iss alles auf! Wie unangenehm hatten viele Menschen unseres 

Landes es damals empfunden – und ich habe noch die Töne meines 
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eigenen Vaters in den Ohren, dass die Weltkriegs-Gewinner Vereinigte 

Staaten von Amerika, England und Frankreich Nachkriegs-Deutschland 

auferlegten, den Nazismus aufzuarbeiten, wirklich anschauen zu müssen, 

was geschehen war und wie jeder und jede Einzelne darin irgendwie ver-

wickelt war. Aber wie segensreich war gerade das! Und als bei weitem 

noch nicht die ganze nazistische „Schriftrolle“, außen und innen übervoll 

beschrieben, „aufgevespert“ war, Deutschland aber schon das Wirt-

schaftswunder der späten Fünfziger- und frühen Sechzigerjahre erlebte 

und aus diesem Gefühl, ja aus dieser Übermut heraus allzu viele längst 

schon riefen „Wir sind wieder wer!“ und „endlich einen Schlussstrich zie-

hen unter die Vergangenheit!“, da kamen die 68er und zwangen die Ge-

sellschaft, auch den Rest der Schriftrolle noch aufzuvespern – unter Ge-

genwehr und viel Widerstand.  

Vielleicht sind Sie ja irritiert, wenn ich sage: Auch das war ein Segen! 

Wenn auch ein sehr schmerzhaft erkämpfter. Die Stabilität der bundesre-

publikanischen Gesellschaft seit mehr als einem halben Jahrhundert hat 

eben darin ihre Wurzel. Die Anfälligkeit für neues braunes Gedankengut 

ist nicht zufällig auf dem Gebiet der ehemaligen DDR wesentlich höher – 

und wir sollten darüber nicht vorschnell und von oben herab urteilen!  

Denn Aufarbeitung der Nazi-Zeit gab es hier nicht, weil - gemäß der da-

maligen sozialistisch verordneten „Wahrheit“ - alle Alt-Nazis natürlich im 

Westen wohnten.   

Liebe Gemeinde. Warum bekennt der Prophet Hesekiel, wohl wissend, wie 

sehr er selber in die Schuld verwickelt ist und ihn die Anklage trifft: Da aß 

ich die Schriftrolle und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Ist er 

ein religiöser Schönfärber und darum die Wahrheit schon wieder Stiefkind, 

diesmal nur fromm angestrichen? Nein, ganz sicher nicht! Vielmehr bin ich 

davon überzeugt, dass der süße Geschmack inmitten dieses unappetit-
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lichen Fraßes wo ganz anders herrührt. Viele Menschen könnten jetzt üb-

rigens erzählen… erzählen, wie gut es tat, dass die Wahrheit endlich ein-

mal ausgesprochen wurde, und wie wohltuend es war, dass das Drü-

ckende und so lange auf ihnen Lastende endlich einmal ans Licht kommen 

und Worte finden durfte… so bitter der ausgesprochene Inhalt auch war. 

Endlich aufhören mit dem Versteckspiel, endlich aufdecken die Karten, 

ohne das es keine Heilung und keinen wirklichen Neubeginn geben wird, 

endlich… so bitter der Inhalt, so wohltuend der Vorgang… aber woher 

kommt die Süße, der süße Geschmack, von dem Hesekiel berichtet?  

Liebe Gemeinde. Ich glaube, die Süße in Hesekiels Mund kommt daher, 

dass er in der Zumutung Gottes, die ganze Wahrheit endlich kauen zu 

müssen, den um ihn und um sein Volk kämpfenden Gott entdeckt hat. 

Lüge zerstört Beziehung, und darum war damals die Beziehung zu Gott 

am Boden. Wahrheit, so bitter sie auch sein mag, eröffnet neue Bezie-

hung, so schwer die Seelenarbeit dieses Weges auch werden mag. Hese-

kiel entdeckt den um ihn und sein Volk ringenden Gott, entdeckt sein Lei-

den und gerade darin seine Liebe, und findet dabei hin zu den ausge-

streckten Armen des himmlischen Vaters. Findet wieder hin. Findet so wo-

möglich überhaupt zum ersten Mal hin. Der Priester, der bis dahin so rou-

tinierte und viel beschäftigte; in der Tiefe erst findet er den liebenden 

Vater mit dem Herz einer Mutter, den er bisher als „heiligen“ und unnah-

baren Gott womöglich vor allem verwaltet und zelebriert hat.  

Gott will Wahrheit, begreift Hesekiel, weil ohne Wahrheit die Liebe keine 

neue Chance hat. Gott ermöglicht Wahrheit, weil er den Schuldigen nicht 

demütigt und auch nicht klein macht, sondern ihm von Herzen und immer 

wieder neu einen Weg auftut – Zukunft, Zukunft mit ihm, Gemeinschaft 

aus der Vergebung, schuldig Gewordene, die alle Last hinter sich lassen 

dürfen, tatsächlich, wirklich, real… weil Gott es so will, aus Liebe, aus 
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Leidenschaft für uns Menschen. Zuletzt hat seine Leidenschaft einen Na-

men bekommen, ist selber ganz Mensch geworden: Jesus Christus. Weil 

er am Kreuz unser aller Unheils-Schriftrollen ganz und gar aufgegessen 

hat, dürfen wir nachher stattdessen ihn und seine heilende Vergebung 

durch unseren Mund in uns eingehen lassen: In einem Bissen Brot und 

einem Schluck Wein (Abendmahl). Vergebung macht stark; Gott macht 

stark, indem er Vergebung schenkt! Und so heißt „Hesekiel“ auch, wenn 

wir seinen Namen hebräisch und ursprünglich aussprechen: Jechezk’el – 

„Gott macht stark“!   

Martin Kaschler  
Großaspach, 4. Februar 2018 


