
Predigt am 3.7.2022 in Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann  

Liebe Anwesende oder per Technik zugeschaltete oder später den Text lesende oder auf der 

Homepage hörende. Der für heute vorgeschlagene Predigttext geht von einem Sprichwort aus, das 

im jüdischen Volk gang und gäbe war. So wie auch wir hier in Deutschland mit manchen 

Sprichwörtern leben. Welche fallen denn Euch dazu ein?  

 Sammeln 

Sprichworte sind oft in Reimform komprimierte Weisheiten, die auf Erfahrungen beruhen. In alter 

Zeit war es oft DER Weg, einprägsam LEHRE zu vermitteln. Ihr kennt das biblische Buch der 

Sprüche, das fast NUR aus solchen Sätzen besteht. Mit anderen Büchern zusammen spricht man 

hier von Weisheitsliteratur.  

Was aber, wenn menschliche Weisheit auf göttliche Weisheit trifft? Der heutige Predigttext 

umspannt 32 Verse. Eigentlich bräuchte es noch mehr Verse vorher und nachher, um das Ganze im 

Zusammenhang verstehen zu können. Da für eine Predigt aber nicht dieselbe Zeitspanne 

vorgesehen ist wie in einer Bibelstunde donnerstagabends Zeit ist, muss ich jetzt manches 

komprimieren. Erstmal die Worte des Propheten Hesekiel aus dem 6. Jhdt. v. Chr. an sich zu 

verstehen. Dann aber auch noch auf das Jahr 2022 zu übertragen. Denn wir sitzen hier nicht heulend 

an den Wassern von Babylon wie Hesekiel und die Seinen. Sie waren von Jerusalem weg dorthin 

deportiert worden. Wir sind auch nicht die in Jerusalem Zurückgebliebenen, denen die gesamte 

politische und wirtschaftliche Elite genommen war. Immer wieder schicken sie deshalb eine 

Abordnung zum Propheten, der als 25jähriger nach Babylon gekommen war und als 30jähriger 

anfing, immer wieder mal göttliche Botschaften direkt zu bekommen. Bei Kap. 18 gehe ich davon 

aus, dass es für die Abordnung aus Jerusalem gedacht ist, weil das jüdische Sprichwort aufgegriffen 

wird.  



Sehen wir uns die ersten vier Verse dieser langen Rede an, die Gott durch den Propheten über die 

Zeit hinweg zu uns heute spricht:  

 lies Hes 18,1-4(=BasisBibel) 

Gott zerlegt hier die Weisheit und Erfahrung von Menschen. Denn es ist ja richtig: Wer saure 

Trauben ist, entdeckt, dass deren Säuregehalt größer ist als bei süßen Trauben. Das fühlt sich wie 

ein Belag auf den Zähnen an, als würden sie stumpf werden. Natürlich werden die Zähne nicht 

wirklich stumpf und schon gar nicht die Zähne der Kinder derer, die Trauben aßen. Aber 

menschlich wissen wir, was dieser Erfahrungsspruch aussagen will. Denn es gibt ja andere 

Bereiche, in denen das so ist. Was ein Vater oder eine Mutter übermäßig macht, wird Folgen für die 

Kinder haben. Als erstes dachte ich an übermäßig Alkohol trinken. Problematisch wird dieser 

Spruch für Gott, weil er auch auf Sünden übertragen wird. Dabei könnten die Juden damals 

durchaus recht haben: die Sünden der Elterngeneration haben dazu geführt, dass die erste 

Deportation weg nach Babylon stattfand. Und es wird nicht lange dauern, dass die jetzige 

Generation in Jerusalem eine Politik betreiben wird, die zum endgültigen Untergang Jerusalems 

führen wird. Hesekiel steht hier zwischen diesen beiden Deportationswellen. Zum Teil sagt er auch 

den endgültigen Sturz Jerusalems voraus. Beide Wellen gehen auf politischen Fehler der jeweiligen 

Könige zurück. Dahinter steht aber auch ein Einsseins von König und Volk in der Abwendung von 

dem, was Gott will. Sprich: sie leben in Sünde und fragen NICHT nach dem, was Gott will. Und wo 

sie nach dem Willen fragen, HANDELN sie nicht danach.  

Und an dieser Stelle trennen sich oft die Gedanken von Menschen von dem, was Gott denkt. Oft 

heißt es bspw.: Wie brutal – Gott lässt das ganze Volk leiden, nur weil ein König gegen seinen 

Willen handelt. Wenn man sich ein wenig tiefer in die biblische Literatur einliest, nimmt man wahr, 

dass das ganze Volk sich eins war in seiner Trendwende weg von Gott. In meiner Heimat gibt es 

das Sprichwort: Wie der Herr, so das Gescherr – d. h. auch die Untergebenen und Anvertrauten 

passen sich dem System der herrschenden Klasse an, unterstützen es, tragen es mit. Glaubt heute 



wirklich noch jemand, Hitler allein hätte seine Horrorherrschaft von 1933 bis 1945 ohne 

Helfershelfer aufrechterhalten können?  

Und natürlich müssen die Kinder mit den Folgen der Sünden der Eltern leben. Hesekiel musste 

bspw. in Babylon leben und nicht mehr in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob er schon vorher groß 

beteiligt war an den politischen, religiösen und ethischen Entscheidungen des Volkes. Er fällt uns 

erst als 30jähriger in Babylon auf als jemand, dem Gott sagt, was er dem Volk sagen soll.  

GOTT will hier deutlich machen: vor mir sind alle gleich – ich behandele jeden gerecht nach dem, 

was ihm als Individuum zusteht. Der Sohn muss nicht büßen für das, was der Vater gemacht hat. 

Jeder bekommt, was er verdient – der Vater und der Sohn. Allerdings scheint diese Botschaft nicht 

in Israel anzukommen. Denn noch mehr als 500 Jahre später fragen die Jünger Jesus bei einem 

Blindgeborenen: Wer hat jetzt da gesündigt – die Eltern oder das Kind (Joh. 9)?  

Diese Gedanken sind für uns weit weg. Wir leben heute in einer individualistisch geprägten Kultur, 

in der es kaum noch kollektive Prägungen gibt. Bei uns wird keiner Zimmermann, weil der Vater 

Zimmermann war. Bei uns sucht auch kein Familienclan mehr aus, wer wen zu heiraten hat. Und 

auch bei Schicksalsschlägen stellt kaum noch einer die Schuldfrage und denkt bspw.: Ich bin 

unschuldig – haben meine Eltern was verbrochen, dass mir das jetzt passiert?  

Von daher ist die Zerlegung des jüdischen Sprichworts durch Gott hier für uns keine neue 

Botschaft. Vielleicht haben wir wenigstens da von Jesus gelernt, der bei dem Blindgeborenen sagte, 

hier stellt sich die Schuldfrage nicht.  

Was uns aber heute noch schrecken könnte wäre V. 4, wo es heißt: Wer von den beiden eine Sünde 

begeht, der muss sterben.  

DA könnte sich ein Moment lang ein böser Schrecken in unser Herz schieben, wenn man von Jesus 

her weiß, wie er die Gebote noch radikaler auslegte als die damaligen Schriftgelehrten. Schon der 



Gedanke gilt in den Augen des heiligen Gottes als Vollzug der Sünde. Schon einen anderen anderen 

„Narr“ zu nennen ist gleich einer Tötung. In meiner fränkischen Heimat heißt das „Depp“. Ich 

gestehe: Ich habe schon mal zu jemandem gesagt: „Du Depp, du!“  

Aber als ich als 16jähriger erstmals in der Bibel las, dass mich das tödlich dem Gericht Gottes 

verfallen lässt, erschrak ich zutiefst und suchte Vergebung. Wie konnte ich mich vor dem tödlichen 

Gericht Gottes schützen?  

In den folgenden Versen geht Gott manche Dinge durch, die er als tödliche Sünde ansieht. Im 

Grunde genommen geht er dabei durch, was wir innerhalb der 10 Gebote umfassend abgedeckt 

sehen: Das zwischenmenschliche Leben und unser Verhalten Gott gegenüber. Ein neuer Gedanke, 

der zu dem passt, was mich als 16jähriger erstmalig Bibellesender und gerade Christ gewordener 

Mensch erschreckte, in diesem Fall aber weiterhalf, folgt in den Versen 21-24:  

 lies Hes 18,21-24(=Basisbibel) 

Das war für mich damals die Befreiung: Es gibt Vergebung bei Gott. Ich musste auch zu Menschen 

hingehen und um Vergebung bitten. Heutzutage scheint das seltener geworden zu sein. Um 

Vergebung zu bitten. Man versucht, der Schuldfrage aus dem Weg zu gehen. Für eine Scheidung 

wird heute nicht mehr die Schuldfrage gestellt. Es reicht zu erklären, dass die Ehe zerrüttet ist. 

Auch in anderen Bereichen scheint es nicht mehr die Frage vieler Menschen zu sein: Wie kann ich 

Gott gnädig stimmen? Oder auch nur: Wie kann ich in Frieden kommen mit meinem Nächsten?  

Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht gleich tot umfallen wenn wir sündigen wie Ananias und 

Saphira. Da der Tod alle trifft seit Adam und Eva ist uns der Tod-Leben-Zusammenhang im 

Bereich von Schuld nicht mehr so präsent. Streben wir deshalb weniger nach Vergebung vor Gott 

und Menschen? Ist uns das irdische Leben so ausreichend, dass uns egal ist, wie es danach 

weitergeht?  



Mir haben nicht immer alle Menschen vergeben, die ich darum bat. Das schmerzte sehr. Ich musste 

schmerzhaft lernen, dass Gottes Vergebung GRÖSSER ist. In unseren Versen hier wird deutlich, 

Gott reicht EINE Vergebungsbitte, um ALLES zu vergeben. Es muss also nicht prozentual 

Vergehen und Vergebung gegeneinander aufgewogen werden. Nein, wer umkehrt zu Gott, dem 

vergibt er ALLES. 100 %. Was für ein Gott.  

Mancher ist vielleicht aber mehr über die Fortsetzung der Verse erschrocken, in der auch die 

Umkehrung beschrieben wird: Wer gerecht lebt, aber dann sündigt. Dem wird sein Gutes in der 

Vergangenheit nicht angerechnet. Der Abfall von Gott minimiert nicht nur etwas den Lohn im 

Himmel. Man verliert ALLES!  

Dabei geht es nicht um einmalige Sünden oder ein einzelnes mal Sündigen. Es geht hier um eine 

generelle Lebens- und Glaubensrichtung. Wer sich erstmals zu Gott bekehrt, dem wird ALLES 

vergeben. Wenn er danach sündigt, fällt er nicht mit jeder einzelnen Sünde jedes Mal aus dem Heil 

heraus. Da müsste man sich schon grundsätzlich gegen Gott entscheiden. Paulus erzählt von einem 

Mann namens Demas, der das Leben in der Welt wieder lieber gewann als das Leben in der Gnade 

Gottes. HIER geht es Hesekiel – ach, was sage ich – hier geht es Gott um den Zuspruch: Du kannst 

umkehren. Du kannst wieder neu anfangen. Alles wird dir vergeben. Dem Schächer am Kreuz 

wurde rückwärts gesehen alles vergeben. Er kam sofort ins Heil. Petrus sündigte und verleugnete 

Jesus. Aber er kam zurück und blieb an Jesus dran. ICH bin überzeugt: Das wäre auch Judas 

Ischkarioth möglich gewesen. Aber er entschied sich anders. Gerade das Wort hier lässt sagen: 

NICHT Selbstmord, Resignation, Aufgeben ist angesagt – sondern Hinwendung zu Gott ist 

angesagt! Neuanfang ist möglich! Als Mensch Gott gegenüber. Aber auch Menschen untereinander. 

Geben wir dem Anderen eine Chance. Mancher muss vielleicht auch seiner Gemeinde eine Chance 

auf Neuanfang geben. Am 18./19.10.1945 gaben ganze Kirchen einer ganzen Kirche eine Chance. 

Als die Mitglieder des Rates der Evangelischen Kirche nach dem Zusammenbruch des 3. Reiches in 

Stuttgart eine Schulderklärung abgaben und sagten: „Nun soll in unseren Kirchen ein neuer Anfang 



gemacht werden.“ Und ausländische Kirchen gaben ihnen die Chance. Gott gab bei Jona sogar einer 

ganzen Stadt eine Chance. 

Ist das nicht eine wunderbare Sache?  

Aber – man muss schon vorher mal von Schuld und Sünde gesprochen haben. Solange es nur um 

ein Problem geht – oder ein anderer schuld ist, kommen wir nicht weiter. Ich muss schon auch mal 

zugeben: Ich bin´s.  

Manchmal möchte man ja vielleicht gerne die Zeit zurückdrehen. Ein verletzendes Wort 

zurücknehmen, eine falsche Entscheidung korrigieren oder auch nur eine Unachtsamkeit 

ungeschehen machen. Das ist uns Menschen oft nicht vergönnt – aber Gott sind ALLE Dinge 

möglich, lehrt uns das Alte und das Neue Testament. ER macht es möglich. Gott nimmt das 

Verlorene an. Er sucht den Verlorenen auf.  

Das ist wichtig, denn wenn es allein an UNSEREM Dranbleiben an Gott hinge, dann wüsste ich aus 

eigener Selbsterfahrung: da komm ich nicht weit mit. Ein paar Verse weiter lesen wir:  

 lies Hes 18,30-32(=BasisBibel) 

Da haben wir es schwarz auf weiß: Es geht Gott ums Leben, nicht ums Sterben. DAS darf unser 

Gottesbild prägen! Ganz in atl. Worten verborgen steckt hier jedoch auch das ntl. Evangelium, das 

uns aus unserem Dilemma hilft. Denn wer für sich weiß, ich kann das nicht leisten, der wird jetzt 

vielleicht auch sagen: Woher nehme ich das neue Herz. Den neuen Geist? David bat im Psalter 

darum. Könige und Priester bekamen den Geist Gottes. Aber seit Pfingsten ist er für alle zu haben, 

die ihn wollen.  

In späteren Kapiteln spricht Hesekiel noch stärker vom neuen Bund und einem neuen Herzen, in das 

die Gebote Gottes eingeschrieben sind, dass man nicht mehr sündigen muss. Dass aber da, wo wir 



trotzdem sündigen ein Geist ist, der unsere Bitte um Vergebung hört, vor den Thron Gottes bringt 

und für Vergebung sorgt.  

Vielleicht hab ihr heute die Beichte vermisst. Loslassen können, was uns bindet. Dass wir bspw. 

wieder frei auf andere zugehen können. Ute und ich haben uns darauf verständigt, dass wir diesen 

so wichtigen Part unseres Gottesdienstes heute ausnahmsweise mal ans Ende NACH der Predigt 

stellen. Denn hier hörten wir die Zusage Gottes in Hes. 18,32: Gott spricht: Ich freue mich darüber, 

wenn einer umkehrt und am Leben bleibt. 

Lasst uns in Hinführung zur Beichte gemeinsam aus der Liedermappe 2 das Lied Nr. 1 singen und 

im Herzen ein Gebet sein: Reinige mein Herz. Mach mich rein wie Gott in deinem Feuer. Danach 

verlangt mein Herz. Amen.  


