
Gottesdienst in Niesky am 16.2.2020,  

Sonntag Sexagesimä, Hesekiel 2,1-10; 3,1-3 

 

Liebe Gemeinde, 
 

es gibt ein Thema, um das sich die ganze Bibel dreht;  

ein Thema, das ganz einfach ist und zugleich hochkomplex;  

ein Thema, das niemals langweilig wird, weil es einen lebendigen Vorgang 

in sich schließt, bei dem wir vorher nie wissen, wie es hinterher bei uns 

aussehen wird, was wir hinterher denken, wollen, fühlen und tun werden, 

wenn wir uns diesem Vorgang und diesem Thema gestellt und ausgesetzt 

haben.  

Worin besteht dieses Thema und auf welchen Vorgang bezieht es sich? 

Nun dieses eine Thema, um das sich die ganze Bibel dreht, besteht darin, 

dass Gott zu uns spricht. Der lebendige Gott spricht zum Menschen, zu 

seinem Volk, zu uns. Er kommt in seinem Wort zu uns und wir wissen 

vorher nicht wie es hinterher bei uns aussehen wird, wie wir dann, wenn 

wir auf sein Wort wirklich gehört haben, wenn er wirklich zu uns 

gesprochen hat, wie wir dann denken und fühlen, was wir dann wollen und 

tun werden.  

 

Um dieses Thema geht es auch beim Propheten Hesekiel, dem dritten 

großen Propheten Israels, der mitten im Gericht, mitten in der Vertreibung 

Israels aus dem verheißenen Land nach Babylon weissagt. Und wie 

beginnt unser Text? Natürlich damit, dass Gott spricht. 

Der Herr sprach zu mir: Du Menschenkind. 

Wenn Gott zu einem Menschen spricht, steht am Anfang die Anrede. 

Ein Mensch fühlt und weiß sich von Gott angesprochen:  

Du Menschenkind. 

Wir sehen schon an dieser Anrede die Besonderheit des Sprechens Gottes: 

Indem Gott einen Menschen anspricht, spricht er ihn nie privat an,  

sondern immer als Menschenkind,  

immer so, dass das auch alle anderen Menschen angeht,  

alle anderen mitgemeint sind.  

Gott spricht zu einem, damit alle hören, alle sich in die Anrede an den 

einen sich hineinstellen: Du Menschenkind. 
 

Wie sieht das aus, wenn Gott zu einem Menschen, zu mir redet? 

„Stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden.“ 

Etwas soll sich bei mir verändern, wenn Gott mit mir redet.  



Aber wie soll das gehen? 

Das sagt der zweite Vers: 

„Der Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße, indem Gott mit 

mir redete.“ 

Die griechische Übersetzung stellt das noch viel differenzierter dar: 

„Und Geist kam auf mich und ergriff mich und hob mich empor und stellte 

mich auf meine Füße und ich hörte ihn zu mir reden.“ - Das ist es. Der 

Geist Gottes, seine Lebendigkeit kommt zu mir.  

Hinter dem Wort „Geist“ steht ja das Bild des „Windes“, der lebendige 

Wind. 

Ein Fenster wird geöffnet, ein Windstoß berührt mich, ergreift mich, hebt 

mich empor und richtet mich auf. Der Geist Gottes berührt mich und 

richtet mich auf und dann beginne ich tief drinnen in mir die Stimme 

Gottes zu fühlen, zu erkennen, zu hören.   

 

Alles dreht sich um diesen Vorgang und um die Veränderungen, die er bei 

uns bewirkt.  

Das Erste, was dem Menschenkind nach der Anrede gesagt wird, ist: Ich 

sende dich. 

Wer auf Gott gehört hat, wer durch seinen Geist aufgerichtet worden ist, 

der soll dabei bleiben. Er soll die Veränderung, die mit ihm vorgegangen 

ist, weitertragen und weitersagen.  

 

Er soll sich nicht wieder in die Position derer begeben, die Gott nicht 

gehört haben, die harte Köpfe und verstockte Herzen haben. Ich sage 

„wieder in die Position derer begeben, die auf Gott nicht gehört haben“ - 

denn wir alle kennen diese Position aus eigener Erfahrung. Das ist es, was 

diese einfache Botschaft der Bibel, dass Gott zu uns Menschen spricht, so 

komplex und kompliziert macht, dass er bei uns Menschen auf harte Köpfe 

und verstockte Herzen trifft, dass es immer ein Wunder ist, wenn ein 

Mensch zu hören beginnt, ein Wunder und ein Kampf mit dem 

hartherzigen Menschen in uns und in anderen.  

Dieser Kampf wird uns am Volk Israel gezeigt und an dem Propheten, der 

zu ihm gesandt ist. 

Denn das Volk Israel besteht nicht aus Gottesleugnern und Bösewichten, 

sondern ihre Abtrünnigkeit besteht in dem: Ja, aber.  

Ja wir hören doch auf Gottes Wort, aber so einfach wie du das sagst, ist 

das alles nicht.  

Ja, wir hören auf Gottes Wort, aber am Ende vertrauen wir doch lieber auf 

unsere eigene Kraft. Als ob mit dem Hören auf Gott schon alles 



entschieden wäre. Jeder muss doch für sich sehen, wie er das umsetzt.  

Und dann steht auf einmal Wort gegen Wort, der Prophet stößt auf den 

Widerspruch. Wer hat denn nun Recht und wer gibt dir das Recht im 

Namen Gottes zu sprechen? 

 

Und nun sehen wir die nächste Wendung in der einfachen Geschichte von 

Gottes Sprechen. Wir, die wir auf Gottes Wort hören, uns von seinem 

Geist ergreifen lassen, stoßen auf den Widerspruch in uns und um uns; Ist 

das überhaupt wahr, dass Gott zu uns spricht? Und hat nicht jeder nur 

seine private Meinung dazu? 

Und was sagt Gott darauf? Was sagt Gott zu unseren Zweifeln und 

Ängsten?  

Fürchte dich nicht. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. 

Und dann schaut der Prophet eine Schriftrolle in der Hand Gottes, die er 

essen soll. Er isst sie und dann ist sie in seinem Mund so süß wie Honig. 

Ein weiteres Bild, wie das von dem Wind, nur merkwürdiger: eine 

Schriftrolle essen. Aber wie der Wind weist dieses Bild auf den Vorgang 

des lebendigen Sprechens Gottes: 

Wo Gott dich berührt, wo er zu dir spricht, da nimmst Du das geschriebene 

Wort in deinen Mund und auf einmal ist es dir süß wie Honig.  

Martin Luther gibt den Rat, wenn du in Ängsten bist, dann sing laut einen 

Choral. Oder die Lehrer des geistlichen Lebens sprechen von der 

Ruminatio, dem Kauen des Wortes. Also wenn es dir schlecht geht, dann 

nimm ein Bibelwort in deinen Mund und sage es Dir ganz langsam immer 

wieder vor. Gottes Gegenwart wird dich in seinem Wort ergreifen, 

aufrichten, dein Herz erfreuen, Ängste und Zweifel überwinden. 
  

Dann muss es sich zeigen, welches Wort auf Dauer Bestand hat in all den 

Widersprechen. Wer auf Gott hört, der wird sich immer wieder an seiner 

Gegenwart freuen und sich von Gott erneuern lassen. Wer auf Gottes Wort 

hört und dann doch auf seine eigene Kraft vertrauen will im Sinne des „Ja, 

aber“, der wird Schiffbruch erleiden. Deshalb steht auf der Schriftrolle: 

Klage, Weh und Ach. Und wie oft sind wir es selbst, die so kleingläubig 

sind. Gott wird zeigen, welcher Weg in die Zukunft führt und trägt. Wir 

können uns immer wieder nur auf das Hören einlassen, um das Eine, um 

das sich die ganze Schrift dreht: dass wir immer wieder Menschen werden 

und bleiben, die auf Gott hören und uns davon bestimmen lassen. 
 

Das ist nun ganz uns gar nicht weltfremd und weltabgewandt. Denn in 

allen Problemen, den kleinen und den großen, vom Klimawandel, dem 



Umgang mit der EU und dem wiedererwachenden Nationalismus, bis hin 

zum Kleiner-werden unserer Gemeinden, bis hin zu unseren ganz 

persönlichen Problemen, dem Umgang mit unseren Kindern, dem 

Ehepartner, den Eltern, dem Umgang mit Alter und Krankheit: Überall 

wenn Sie nur hinhören, stoßen Sie auf diese drei Stimmen, die immer auch 

in unserem Herzen miteinander streiten: 

Da ist die Stimme der harten Köpfe und verstocken Herzen, der 

Widerwilligkeit, Empörung und Selbstüberhebung: da will man nicht 

Hören, sondern immer nur Recht behalten.  

Da ist die Stimme der Angst, auch sie ist weitverbreitet und kann uns in 

Bewegung setzen und immer neue Aktionen ersinnen, die dann doch nicht 

wirklich helfen.  

Und dann gibt es da die Stimme der Bereitschaft zum Hören, Hören 

darauf, was uns als Menschen in gegenseitiger Liebe, Versöhnung und 

Fürsorge zusammenbringt. Hören darauf, dass uns Wege gezeigt werden, 

die uns gemeinsam und auch unserer Schöpfung und auch unserer eigenen 

Seele, unserem Leib gut tun. Das ist die Stimme der Güte und Zuversicht, 

der Nachhaltigkeit und Weisheit, in der die Angst in uns überwunden wird, 

in der Gott uns leitet und zu uns spricht. Es ist die Stimme, um die sich 

alles dreht, die alles verändert und in der wir in Ewigkeit geborgen sind 

und gerettet werden. Es ist die Stimme Jesu, die für uns eintritt, die um uns 

wirbt, die uns in allem zugewandt ist und trägt. Amen.   


