Predigt zu Hesekiel 18,1–4.21–24.30–32
Liebe Hörerin, lieber Hörer, heute ist ein langer Text des Prophetenbuches Hesekiel, auch Ezechiel genannt,
die Grundlage des Nachdenkens. Der Prophet nimmt in diesem Text ein altes Sprichwort seines Volkes und
diskutiert in diesem Text dessen Bedeutung für das israelitische Volk, welches gerade die Niederlage im
Kampf mit Babylon erlitten hat. Er will herausstellen, dass nicht die Taten in der Vergangenheit die
Gegenwart und die Zukunft eines Menschen bestimmen müssen. Hesekiel gibt folgenden Aufruf weiter:
Kehrt um, macht euch auf und geht von nun an den Weg, der zu einem neuen Herz und einem neuen Geist
führt. So steht bei Hesekiel geschrieben:
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. 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. 22 Es 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. 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, ihr vom Haus Israel? 32 Denn ich habe kein Gefallen am Tod
dessen, der sterben müsste, spricht Gott der HERR. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, in den gerade gehörten Gedanken zu den Taten von Gottlosen und Gerechten
wird deutlich, dass es nicht Gottes Wunsch ist Menschen zum Tode zu verurteilen. Gottes Wunsch wird
vielmehr so formuliert: “Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein
neues Herz und einen neuen Geist. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben.”
Im Markusevangelium formuliert Jesus seine Botschaft direkt nach seiner Taufe durch Johannes so: Ändert
euer Leben und glaubt dieser Guten Nachricht!
Der Text bei Hesekiel entstand nachdem eine große Katastrophe erlebt worden war. Welche Katastrophen
bestimmen Dein Leben? Die Kriege in der Welt und besonders der in der Ukraine? Die Klimaveränderung?
Oder das Ausbeuten der Erde und das damit einhergehende Vernichten der Lebensgrundlage?
Jetzt kommt sie, die “Enkelfrage” an Oma und Opa: Warum habt ihr das zugelassen? Warum habt ihr da
mitgemacht? Diese Frage haben sich in Deutschland nach 1945 viele anhören müssen. Auch nach dem Aus
der DDR waren diese Fragen brennend.
Jetzt müssen Politiker und Politikerinnen die Frage beantworten, warum Deutschland und auch Europa sich
so abhängig von Russland gemacht haben.
Doch genauso trifft diese Frage dich und mich: Warum hast du, warum habe ich nicht dagegen protestiert,
dass immer mehr russisches Gas deine und meine Gasheizung befeuert? Warum war uns die rechtswidrige
Besetzung der Krim durch Russland so egal?
Du und ich, wir sind nicht schuldlos. Günstiges Gas war uns eine Freude. Und jetzt? Wenn neue Verträge
geschlossen sind und das Gas woanders herkommt, was dann? Alles beim Alten lassen?
Bei Hesekiel steht: macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist.
Jesus sagt: Ändert euer Leben
Hesekiel schreibt: Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der HERR.
Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Amen.

