
Lesepredigt am 3. Sonntag nach Trinitatis 3.7.2022 

Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. 

Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Lesepredigt, die sich mit einem eher selten 

gehörten Propheten auseinandersetzt: Hesekiel und seiner Frage nach dem 

Leben schenkenden Gott. 

 

Psalm 103 

19 Der HERR hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht 

über alles. 20 Lobet den HERRN, ihr seine Engel, / ihr starken Helden, die ihr 

sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes! 21 Lobet den 

HERRN, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut! 22 

Lobet den HERRN, alle seine Werke, / an allen Orten seiner Herrschaft! Lobe 

den HERRN, meine Seele! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. 

 

Schriftlesung Lukas 15 

Jesus erzähle seinen Jüngern folgende Geschichte: Ein Mensch hatte zwei 

Söhne. 12 Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das 

Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. 13 Und nicht lange 

danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land; 

und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. 14 Als er aber alles 

verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu 

darben 15 und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der 

schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. 16 Und er begehrte, seinen 

Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. 

17 Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot 

in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger! 18 Ich will mich aufmachen 

und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen 

den Himmel und vor dir. 19 Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn 

heiße; mache mich einem deiner Tagelöhner gleich! 20 Und er machte sich auf 

und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater 

und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 21 

Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und 

vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. 22 Aber der 

Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht 

es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße 23 

und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und fröhlich 

sein! 24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er 

war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 25 

Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte 

er Singen und Tanzen 26 und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das 



wäre. 27 Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das 

gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. 28 Da wurde er 

zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. 29 

Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich 

dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, 

dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. 30 Nun aber, da dieser dein Sohn 

gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das 

gemästete Kalb geschlachtet. 31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist 

allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. 32 Du solltest aber fröhlich 

und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig 

geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. 

Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja! 

 

 

 

Predigt über Hesekiel 18 

  

Liebe Gemeinde, 

man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Die WHO hat 2009 den 5. Mai zum 

Welthändehygienetag erklärt. Muttertag, Vatertag, Kindertag. Und klar: Der 1. 

August ist „Tag der Schwestern“. Zwei meiner Lieblingsgedenktage: Der 24. 

Januar (Ehrentag der Bierdose) und der 7. April (Keine-Hausarbeit-Tag). Und 

heute? Heute ist, einer Tradition aus den USA folgend, „Tag des Ungehorsams“. 

Das passt. Ungehorsam ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer 

Gesellschaften, vielleicht sogar deren Voraussetzung. Ungehorsam nötigt dazu, 

über Sinn und Unsinn von Regeln und Gesetzen nachzudenken. Deswegen: Sei 

Pipi Langstrumpf, nicht Annika. Oder:  Malala aus Pakistan, mit 17 (!) bekam 

sie den Friedensnobelpreis, weil sie trotz allen Verboten aus ihrem Heimatland 

berichtete, speziell über die Situation junger Mädchen in ihrem Land. Rosa 

Parks aus den USA, die sich in den Fünfzigerjahren verbotenerweise auf einen 

für weiße Menschen reservierten Sitzplatz im Bus setzte. Die Teilnehmenden 

der Montagsdemos – streng verboten! – am Ende der DDR. Sie alle und viele 

mehr hatten gute Gründe, Regeln absichtlich und in aller Öffentlichkeit zu 

missachten. Die spannende Frage ist, was begründeter Ungehorsam ist und was 

Querulantentum. Wenn die bestehende Ordnung, gegen die rebelliert wird, nicht 

völlig absurd ist, werden alle Rebellierenden zunächst von der Mehrheit in die 

Chaoten- und Spinnerecke gestellt. Eine Ordnung, die funktioniert, hat ja für die 

Mehrheit meist einen großen Charme. Im Jahr 2016 wurde in Deutschland Jan 

Böhmermann wegen Majestätsbeleidigung angeklagt, weil er das türkische 

Staatsoberhaupt beleidigte. Vor dieser Anklage hätten nur Eingeweihte und 

Spezialistinnen überhaupt gewusst, dass es diesen Paragraphen in unseren 



Gesetzbüchern gibt. Oder ein absoluter Schandfleck in der jüngeren deutschen 

Geschichte: Paragraf 175, der homosexuellen Beziehungen unter Strafe stellte, 

wurde erst 1994 gestrichen. Noch 1990 wurden in Deutschland über 100 

Menschen wegen ihrer Homosexualität strafrechtlich verurteilt, 10 kamen dafür 

sogar ins Gefängnis. Ein wichtiger Baustein, um das zu ändern, war 1969 

Ungehorsam in der Christopher Street in New York – bis heute namensgebend 

für die großen bunten Umzüge einmal im Jahr am Christopher Street Day. Aber 

damals waren das natürlich in den Augen der Mehrheits-gesellschaft keine 

Helden, sondern Menschen mit Lotterleben, die die bürgerliche Ruhe zerstören 

wollten. Der „Tag des Ungehorsams“ war im alten Israel in manchen Epochen 

offenkundig nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ähnlich wie der „Tag-

ohne-Hausarbeit“, der eigentlich für den 7. April reserviert ist, bei mir aber öfter 

stattfindet. Die Ungehorsamkeit des Volkes Israel gegenüber Gott ist ein 

Dauerthema in der Bibel, speziell bei den Propheten. Ich lese aus dem Buch 

Hesekiel im 18. Kapitel:  

  

Lesen des Textes Hes 18,1-4-21-24.30-32 

 

1 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 2 Was 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. 4 

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

Söhne; jeder, der sündigt, soll sterben.  Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von 

allen seinen Sünden und hält alle meine Gesetze, übt Recht und Gerechtigkeit, so 

soll er am Leben bleiben und nicht sterben. 22 Es soll an alle seine Übertretungen, 

nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben um der Gerechtigkeit 

willen, die er getan hat. 23 Meinst 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? 24 Und wenn sich der Gerechte abkehrt 

von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der 

Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan 

hat, soll nicht gedacht werden, sondern wegen seines Treubruchs und seiner 

Sünde, die er getan hat, soll er sterben. 30 Darum 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. 31 Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, 

und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr 

sterben? 32 Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, 

spricht Gott der HERR. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. 

  

Die Propheten im Alten Testament, wie zum Beispiel Hesekiel, liefern nicht 

einfach Debattenbeiträge. Ihr heute einigermaßen ungeheuerlich anmutender 



Selbstanspruch ist, direkt von Gott Botschaften empfangen zu haben, die sie nun 

an die Menschen weitergeben. Wenn es gut geht, vermitteln sie zwischen Gott 

und Mensch – heute aus guten Gründen ebenfalls nicht mehr denkbar; wenn es 

schiefläuft, sitzen sie zwischen allen Stühlen. Meistens läuft es schief. Propheten 

werden in aller Regel gepiesackt, gelegentlich auch getötet. Sie begehen Akte des 

Ungehorsams – heute würde man sagen, um maximale Publicity zu bekommen. 

Sie haben zwei Hauptaufgaben, die damit eng zusammenhängen: auf Missstände 

hinzuweisen und anzukündigen, was passiert, wenn es so weitergeht. Oft in einem 

Atemzug mit dem Hinweis, dass es jetzt zu spät ist und der Untergang vor der 

Tür. Auf ihren Uhren ist es in der Regel 5 nach 12, nicht 5 vor. Und das Auflisten 

der Gründe, warum es nun zu spät ist, ist einer der Hauptgründe, warum sie 

mundtot gemacht werden sollten. Auch der Prophet Hesekiel steht in diesen 

Traditionen, aber in dem Text, den wir eben gehört haben, sind zwei Dinge anders 

als sonst. „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.“ Auch im alten Israel 

war Generationengerechtigkeit schon ein Thema, wenn auch aus ganz anderen 

Gründen als heute. Wenn es heute darum geht, welche Welt die Alten den Jungen 

hinterlassen, gibt es Verteilungskämpfe und Schuldzuweisungen. Auf wessen 

Konto geht der Klimawandel? Wer verzichtet auf was? Wo wären die Jungen 

ohne die Alten, und wie viele ihrer Früchte dürfen sie genießen? Außer Zweifel 

steht: Das Verhalten der jetzigen Generation hat Auswirkungen auf das Leben der 

kommenden. Das stand zu Zeiten Hesekiels auch schon außer Frage, aber mit 

einem anderen Schwerpunkt. Es ging nicht um die Schöpfung und deren 

Bewahrung, sondern um Fehlverhalten gegenüber Gott. Die Idee war, dass die 

Alten all die Verfehlungen gegen Gott und die daraus folgenden Konsequenzen 

nicht mehr erleben können, sondern schuldbeladen sterben. Die Restschuld tragen 

dann die – eigentlich unschuldigen – Kinder. Am Ende muss die schwarze Null 

stehen, und die Kinder konnten heilig sein und leben wie sie wollten, Gottes Strafe 

traf sie trotzdem, irgendwo muss der Saldo ja hin.  Das klingt nicht besonders 

gerecht, und vielleicht gab es einen Tag des Ungehorsams der Kinder, die bei Gott 

dagegen protestierten, sodass er über sein Sprachrohr Hesekiel nun klarstellte: 

„Meinst 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?“ Das ist zu dem Zeitpunkt tatsächlich eine für viele neue Idee. Gott zählt 

nicht mit. Es gibt kein Karma-Konto, auf das man ein Leben lang gute und 

schlechte Taten einzahlt und am Ende wird geguckt, ob man im Plus oder im 

Minus ist. Es zählt radikal nur die Momentaufnahme. Wer jetzt gut ist, lebt. Und 

wer jetzt schlecht ist, stirbt. Ein Gerechter, der nicht mehr gerecht ist, stirbt. Ein 

tadelloses Leben als Heilige hilft dir nichts, wenn du auf der Zielgraden in die 

Muster der Ungerechten verfällst. Und ein schurkisches Leben spielt keine Rolle 

mehr, wenn du ein neues Herz und einen neuen Geist hast. Gott zählt nicht mit, 

er guckt jetzt. Das Zweite, was so ganz anders war, als viele dachten: Es geht um 

jeden Einzelnen und jede Einzelne. In der Vorstellung vieler zählte Gott nicht nur 



und auch gar nicht in erster Linie mit, was jeder Mensch so plusminus 

Gutes/Böses fabriziert hat, sondern er bildete die Summe über das ganze Volk. 

Wenn das Maß voll war, gab es eine Sintflut oder Verschleppung ins Exil oder 

qualmende Ruinen  

statt ehemals blühender Städte. Spuren, dass das so nicht ganz aufgeht, gab es 

schon bei Abraham, der an seinem Tag des Ungehorsams Städte nicht in Schutt 

und Asche legte, sondern mit Gott feilschte, wie viele Gerechte es denn brauche, 

um alle zu verschonen. Bei Hesekiel meldet Gott sich noch einmal in aller 

Deutlichkeit zu Wort: „Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen 

jeden nach seinem Weg,“ Das Verhalten des Volkes führt jetzt weder zum 

Untergang, egal wie gerecht ich selbst lebe, noch rettet es mich, wenn ich als 

schwarzes Schaf unter lauter Gerechten unterwegs bin. Ob das jetzt angesichts 

aktueller Probleme wie z.B. dem Klimawandel gute oder schlechte Nachrichten 

sind – müssten Sie bitte selbst entscheiden. Vielleicht versteckt sich hier auch 

noch ein drittes Missverständnis, das Gott mithilfe des Hesekiel ausräumen 

möchte. Er betont: „Ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, 

spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben.“ Ich will kein 

Law and Order Gott sein, der seine Weisungen gewaltsam durchsetzt. Ich will, 

dass ihr lebt. Gott schien mit dem, wie die Menschen auf Hesekiel reagierten, 

nicht zufrieden gewesen zu sein.  600 Jahre später kam er selbst auf die Welt, als 

hilfloser Säugling. Niemand denkt bei Säuglingen an Recht und Ordnung. Dann 

feierte er als Erwachsener unzählige Tage des Ungehorsams, damit die Menschen 

über Sinn und Unsinn der Regeln, die ihm, Gott, zugeschrieben wurden, neu 

nachdachten. Ährenraufen am Sabbat? Hat Gott verboten! Aber Gott, in der 

Gestalt von Jesus Christus, raufte Ähren am Sabbat, da er und seine Jünger 

Hunger hatten. Arbeit am Sabbat? Streng verboten! Heile die Kranken einen Tag 

später, das reicht vollkommen! Aber Jesus heilte am Sabbat, denn der Sabbat ist 

für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Gott hat verboten, sich 

in schlechte Gesellschaft zu begeben, damit man selbst nicht auch so wird und 

sich um die kümmert, die es verdient haben! Aber Gott, in der Gestalt von Jesus 

Christus, aß und trank und feierte mit Zöllnern, Ehebrecherinnen. Weil die 

Kranken eines Arztes bedürfen und nicht die Gesunden. Was ist das für ein Gott, 

der sich nicht an seine eigenen Regeln hält?! Es ist der Herr, unser Gott, der will, 

dass wir leben. 

Amen. 

Fürbittengebet  

Herr, unser Gott, 

der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren 

ist.  

Unsere Welt ist unübersichtlich und voller unseliger Zustände.  

Komm Du zu uns, um uns zu helfen! 

  



Hilf denen, die auf dem falschen Weg sind,  

den richtigen Weg zu finden und zu Dir umzukehren.  

Nimm ihnen die Angst vor dem Wandel  

und empfange sie mit offenen. 

  

Hilf denen, die von ihrer Vergangenheit geplagt werden.  

Bewahre uns davor,  

Menschen auf ihre Vergangenheit festzulegen.  

Öffne Du ihnen und uns einen weiten Horizont,  

auf den wir gemeinsam zugehen können. 

  

Gott, Quelle allen Lebens,  

verbanne den Tod aus unserer Welt und gib denen,  

die den Tod bringen, einen neuen Geist und ein neues Herz.  

Auf Dich hoffen wir. In Ewigkeit. 

 

Segen 

Es segne und behüte dich Gott der Allmächtige und Barmherzige. Er schenke dir 

und deiner Familie Freude, Wohlergehen und Frieden.  

Amen. 

 


