
Predigt So. 16.02.2020; Hes. 2,1-5, 8-10, 3,1-3 

Liebe Gemeinde, haben sie schon mal versucht, ein Stück Papier zu essen? In der Schule gibt 

es ja manchmal so Wetten, wer das kann -oder wer das am schnellsten schafft.  

Einen ähnlichen Auftrag, allerdings ohne Wette und noch etwas erschwert bekommt der 

Prophet Hesekiel. 

PT: „Jemand sagte zu mir: Du Mensch, steh auf, ich will mit dir reden!“ Noch während er 

dies sprach, erfüllte mich der Geist Gottes und richtete mich auf. Dann hörte ich die Stimme 

sagen: „Du Mensch, ich sende dich zu den Israeliten, diesem widerspenstigen Volk, das sich 

immer wieder gegen mich auflehnt. Schon ihre Vorfahren haben sich von mir abgewandt, und 

daran hat sich bis heute nichts geändert. Starrköpfig und hartherzig sind sie, und doch sende 

ich dich gerade zu ihnen. Du sollst ihnen ausrichten: „Hört, was Gott, der Herr euch zu 

sagen hat!“ Ob dieses widerspenstige Volk dann hört oder nicht- sie werden schon noch 

erkennen, dass ein Prophet unter ihnen war. Du aber Mensch, hör mir zu! Lehn dich nicht 

auf, wie dieses widerspenstige Volk! Öffne deine Mund und iss, was ich dir gebe! Da sah ich 

eine Hand, die sich mir entgegenstreckte und eine Schriftrolle hielt. Die Hand breitete die 

Schriftrolle aus: sie war auf beiden Seiten beschrieben mit Klagen, Seufzern und Trauerrufen. 

Gott sprach zu mir: Du Mensch, nimm die Schriftrolle, die du vor dir siehst, und iss sie auf! 

Dann geh zum Volk Israel und rede zu ihnen! Ich öffnete meinen Mund, und er gab mir die 

Rolle zu essen. Dabei sagte er: „Iss dieses Buch und fülle deinen Bauch damit!“ Ich 

gehorchte, und es schmeckte süß wie Honig. 

0. Ein paar Worte zum Propheten Hesekiel 

Hesekiel ist ein Priester. Er kam zusammen mit seinem Volk nach der Eroberung Jerusalems 

in die Verbannung nach Babylon. Er ist der Prophet für die Zeit der tiefsten Erniedrigung des 

jüd. Volkes: Jerusalem ist zerstört, der Tempel ist zerstört. Die Gegenwart Gottes ist ihnen 

genommen. Sie leben als Fremde in einem fremden Land, in einer fremden Kultur. Zugleich 

ist er der Prophet der Herrlichkeit Gottes. Bei keinem anderen Propheten sehen wir so viel 

von der Herrlichkeit Gottes, wie bei Hesekiel. Und diese Herrlichkeit ist so gewaltig, dass 

ihm die Worte ausgehen und Bilder an ihre Grenzen kommen, um das Gesehene zu 

beschreiben. Auch der Heilige Geist spielt bei ihm eine sehr große Rolle. Hesekiel zeigt 

etwas, was sich durch die ganze Bibel zieht: Dort, wo die Not am größten ist, ist Gott am 

nächsten und zeigt sich in seiner Größe und Hilfe. Und er kommt zu den Menschen, die 

vorbereitet sind.  

1. Gott sucht und beauftragt 

2. Gottes Wort sich einverleiben 



3. Die Kraft des Wortes Gottes 

1. Gott sucht und beauftragt 

Hesekiel ist mit seinem Volk zusammen in der Verbannung in Babylon am Fluss Kebar. Dort 

hat er eine Vision und sieht die Herrlichkeit Gottes. Diese ist so gewaltig, dass er zu Boden 

fällt. Er sieht Licht, Feuerglanz, blendende Helligkeit und gewaltige Wesen. Und als er die 

Gestalt auf dem Thron sieht, Gott selber, ist er überwältigt und sinkt zu Boden.  Gott fordert 

ihn dennoch auf, auf seine Füße zu stehen, und die Kraft Gottes richtet ihn auf. Daraufhin 

bekommt Hesekiel einen Auftrag: Gott sendet ihn zu seinem Volk, um sie zur Umkehr 

aufzufordern. Gott macht ihm auch gleich klar, dass das kein einfacher Auftrag ist. Gott sagt, 

dass sie starrköpfig und hartherzig sind. Und Gott lässt es auch völlig offen, ob er mit seinem 

Auftrag Erfolg haben wird. Gott hat sein Volk nicht vergessen, er hat Sehnsucht nach seinem 

Volk. Gott sehnt sich auch nach uns. Er wünscht sich, mit uns zusammen zu sein, Zeit zu 

verbringen. Und dann sind wir von Gott beauftragt, sein Evangelium weiterzusagen. 

(Missionsbefehl Mt. 28: „Siehe, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, 

darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen Gottes des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles, was ich euch 

befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende). Es ist der schönste 

und beste Auftrag der Welt, denn es ist die gute Nachricht, dass Gott keinen Menschen 

aufgegeben hat, sondern einmal die Ewigkeit mit ihm verbringen will. Allerdings gehört dazu 

auch Umkehr von unseren eigenen Wegen. Deshalb haben auch wir den Auftrag, zur Umkehr 

aufzurufen und dafür zu beten, dass unser Volk umkehrt. Nach dem Krieg waren die Kirchen 

voll, heute werden sie immer leerer. Denn wir als das Land der Reformation haben uns sehr 

weit von Gott und seinen Geboten entfernt. Wir sind eine Spaß -Gesellschaft geworden und 

wollen nicht mehr auf Gott hören. Vor drei Woche war ich in einer sehr guten multimedialen 

Ausstellung zum Grundgesetz. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben es formuliert 

auf den Erfahrungen einer Gesellschaft, die sich von Gott abgewendet hatte und den 

verheerenden Folgen davon. Und sie haben sehr bewusst in die Präambel, die Verantwortung 

vor Gott mit hineingenommen. Und Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, 

geht eigentlich nur in dieser Verantwortung vor Gott.  

Der erste Schritt heute besteht sicher darin, dass wir um Umkehr beten. Dann aber auch, dass 

wir sagen, wie Gottes Meinung aussieht (3. Gebot. „Du sollst den Feiertag heiligen.“) Gott ist 

kein Spaßverderber, der uns das shoppen nicht gönnen will oder unser Hobby am Sonntag, 

sondern er gibt uns dieses Gebot zu unserem Schutz, damit wir zur Ruhe kommen und nicht 

ausbrennen). Und Gott überfordert uns nicht. Vor dem Auftrag steht immer die Begegnung 



mit Gott, die Ausrüstung für den Auftrag. Das muss nicht so überwältigend sein, wie bei 

Hesekiel. Auch die 12 Jünger Jesu haben zuerst Pfingsten gebraucht, ehe sie ihren Auftrag 

erfüllen konnten. Auch wir dürfen immer wieder um den Heiligen Geist bitten, damit wir 

glaubhafte Zeugen sein können. Gott will nicht, dass wir uns vergeblich abmühen, sondern 

dass wir mit seiner Kraft, seinem Hl. Geist unterwegs sind. Gott gibt immer zuerst eine 

Ermutigung, eine Begegnung mit ihm, dann erst schickt er uns los. Und er hat versprochen, 

dass er mit geht, dass er immer und überall mit dabei ist. Wir müssen nie alleine gehen.  

 

Der Prophet Hesekiel bekommt einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll die Schriftrolle essen, 

die ihm der Engel hinstreckt.  

 

2. Gottes Wort sich einverleiben 

Es ist gut, wenn wir dem Wort Gottes mit unserem Verstand zustimmen können, aber wir 

sollten es darüber hinaus auch verinnerlichen, damit es seine Kraft in uns entfalten kann. 

Denn das Wort Gottes ist Gott selber. Joh.1,1. „Im Anfang war das Wort und das Wort war 

bei Gott und Gott war das Wort…“  

Wenn wir etwas essen, dann kauen wir das im Normalfall erst gründlich, denn sonst kann es 

sein, dass es wie ein Stein im Magen liegt. Es entfaltet erst seine Kraft, wenn es gründlich 

gekaut und verdaut wird, wenn wir es uns wirklich „einverleiben“.  

Frage: Mit was füttern wir uns? Mit Gottes Wort, oder mit meist schlechten Nachrichten aus 

dem Fernsehen oder Internet?  

Von Maria, der Mutter von Jesus heißt es. „Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte 

sie in ihrem Herzen.“(Lk. 2,19)  Und das, was wir wirklich in uns haben, können wir auch 

weitergeben. Und dann sind es nicht nur unsre Gedanken und Weisheiten, sondern Gottes 

Wort und seine Kraft, die verändert.  

3. Die Kraft des Wortes Gottes 

Wir sagen ja manchmal: „Worte sind Schall und Rauch“. Wobei wir schon auch wissen, dass 

Worte Kraft haben können, vor allem verletzende Worte, die wir manchmal ein Leben lang 

mit uns herumtragen. Gottes Worte dagegen sind absolut positiv und sie haben eine gewaltige 

Kraft, um aufzubauen und zu verändern.  

Das Wort Gottes macht uns frei. Joh.8,31 sagt: „Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so 

seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 

euch frei machen.“  Nach dem Studium war ich ein paar Monate in England und habe da eine 

Jüngerschaftsschule gemacht. Da war eine junge Frau, Sharon, die erst ganz kurz vorher zum 



Glauben gekommen ist. Sie war Alkoholikerin, war tief im Okkultismus verstrickt, alles an 

ihr war schwarz, sie hat viel geraucht und ihr Leben war ziemlich fertig. Es war faszinierend, 

zu sehen, wie ihr Leben innerhalb weniger Monate immer mehr heil geworden ist und 

buchstäblich immer heller und fröhlicher. Gottes Wort hat wirklich Kraft!  Und las ich dann 

¾ Jahre später noch einmal dort war, hätte ich sie fast nicht mehr wiedererkennt, so positiv 

hatte sie sich verändert.  

Das Wort Gottes schafft Glauben. Paulus sagt: „So kommt der Glaube aus der Predigt, das 

Predigen aber durch das Wort Christi.“ (Röm.10,17) In der Apg. sehen wir die praktische 

Umsetzung davon. Nach der Pfingstpredigt des Petrus kommen 3000 Menschen zum 

Glauben. 

Das Wort Gottes bewirkt Umkehr. Durch die Bußpredigt des Propheten Jona wendet sich eine 

ganze Großstadt (Ninive) Gott zu und tut Buße, so dass Gott sein Gericht noch einmal 

zurücknimmt. 

Das Wort Gottes ist ewig. Es ist weitaus beständiger als alles, was wir sehen und worauf wir 

uns verlassen. Jesus sagt in Math. 24,35. „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 

Worte werden niemals vergehen.“ Deshalb lohnt es sich, dass wir diese Worte lesen, 

meditieren, in uns aufnehmen und damit leben.   Amen 

 

 


