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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst am Sonntag Sexagesimae - 16. Februar 2020

Predigt über Hesekiel 2,1 - 3,3

Lieder:  & EG 452, 1.2.5 „Er weckt mich alle Morgen“
 Psalm 42, 1-6 nach Peter Klever
 & Glorialied SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“
 & SJ 42, 1-3 „Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg“
 & SJ 110, 1-5 „Ich sing dir mein Lied“
 & SJ 147, 1-4 „Solang wir Atem haben“
 & EG 168, 4-6 „Wenn wir jetzt weitergehen“

Lesung: Evangelium Lukas 8, 4-8(9-15)

1 Jemand sagte zu mir: »Du Mensch, steh auf, ich will mit dir reden!«
2 Noch während er dies sprach,

erfüllte mich der Geist Gottes und richtete mich auf.
Dann hörte ich die Stimme sagen:

3 »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.

4 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!‹

5 Ob dieses widerspenstige Volk dann hört oder nicht –
sie werden schon noch erkennen, dass ein Prophet unter ihnen war.

6 Du aber, Mensch, fürchte dich nicht vor ihnen, hab keine Angst vor ihrem Spott!
Ihre Worte verletzen dich wie Disteln und Dornen – ja, du lebst mitten unter Skorpionen.
Trotzdem brauchst du dich nicht von ihnen und ihrem Gerede einschüchtern zu lassen!
Sie sind eben ein gottloses Volk.

7 Sag ihnen meine Botschaft, ob sie es hören wollen oder nicht.
Du weißt ja, dass sie mir den Rücken gekehrt haben.

8 Du aber, Mensch, hör mir zu! Lehn dich nicht auf wie dieses widerspenstige Volk!
Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe!«

9 Da sah ich eine Hand, die sich mir entgegenstreckte und eine Schriftrolle hielt.
10 Die Hand breitete die Schriftrolle aus:

Sie war auf beiden Seiten beschrieben mit Klagen, Seufzern und Trauerrufen.
1 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!«

2 Ich öffnete meinen Mund, und er gab mir die Rolle zu essen.
3 Dabei sagte er: »Iss dieses Buch und füll deinen Bauch damit!«

Ich gehorchte, und es schmeckte süß wie Honig.

   Übersetzung Hoffnung für Alle® (Hope for All) © 1983-2015 by Biblica, Inc.®
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Gott, schenke uns ein Herz für Dein Wort und ein Wort für unser Herz. AMEN.

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Manchmal sind Bibeltexte eine ganz schöne Zumutung.
So ergeht es uns heute mit dem Predigttext aus dem Buch Ezechiel. Er ist schwere Kost.
Wir hören von Hesekiel oder wie er auch manchmal heißt „Ezechiel“ und seiner Berufung.

Wir schreiben das Jahr 593 vor Christi Geburt (vor 2.613 Jahren).
Zusammen mit Vielen seines Volkes muss Hesekiel im fernen Babylon leben.
Der erste Nackenschlag, der Juda und Jerusalem getroffen hatte, liegt fünf Jahre zurück.
Unter König Nebukadnezar erobern die Babylonier Jerusalem.
Sie plündern den Tempel und den Palast und deportieren die Oberschicht.

Und der zweite Nackenschlag, der Juda und Jerusalem treffen wird, bahnt sich gerade an.
Denn die Herrschenden dort haben nichts gelernt, sie meinen, mit Koalitionen und 
Machtspielchen das Schicksal aufhalten zu können und der Großmacht Babylon Paroli zu bieten.
Das ist der Zeitpunkt, da Hesekiel, ein junger Mann von 25 Jahren, ein Erlebnis hat.
Er bekommt eine Vision, er hat ein Berufungserlebnis.
Der Himmel öffnet sich vor ihm und Gott beginnt zu reden. —

Was Propheten im Alten Israel zu sagen hatten, war selten nur angenehm,
und in ihrer Wortwahl waren sie nicht gerade zimperlich. So auch Hesekiel.
Er soll seine Landsleute und Glaubensgeschwister anreden, wie er Gott hat reden hören:
Starrköpfig und hartherzig seid ihr, Sturköpfe, verbohrt, vernagelt, verbrettert!
Soll wohl heißen: Ihr bleibt beim Alten und Gewohnten,
auch wenn es in die immer gleichen Sackgassen führt.

Hauptsache, nichts ändern müssen. Hauptsache, sich nicht bewegen müssen.
Hauptsache, nicht in Frage gestellt werden und dabei sich selber in Frage stellen müssen:
das eigene Denken und Tun, die Grundkoordinaten „meines“ Lebens,
in denen ich mich eingerichtet habe: Meine „Wahrheiten“, meine Weltsicht, meine Urteile.
Geht es uns auch manchmal so? – Nein, wir doch nicht!

Manchmal ist Gottes Wort eine ganz schöne Zumutung.
Und Bote eines solchen Wortes Gottes zu sein, das kann wehtun, das kann einen einsam machen.
Das erlebt der 25-jährige Hesekiel.

Der Himmel öffnet sich, aber Gott bleibt auf Distanz.
Dies hier ist nicht der »liebe Gott« zum Kuscheln beim Einschlafen.
Das ist keine Gute-Nacht-Geschichte ...  – nicht für Hesekiel zumindest.
Er wird keine freundlichen Töne anstimmen können. Er wird keinen Schmusekurs fahren.
Sein Auftraggeber ist hart. Sein Auftrag ist klar.

Aber nicht Gott ist auf Distanz gegangen, sie sind auf Distanz gegangen,
das Volk hat sich entfernt von dem Gott seiner Väter und Mütter, Abraham, Isaak, Jakob.
Sie haben sich gefangen nehmen lassen von den Versprechungen fremder Götter.
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Sie haben sich blenden lassen von den Koalitionen mit anderen Völkern.
Sie haben sich manipulieren lassen von ihrem Nationalstolz. 
Sie haben sich kaufen lassen von der Sehnsucht nach dem eigenen kleinen Glück.
Sie sind in eine Sackgasse geraten und merken gar nicht, wie sie sich mehr und mehr entfernen.
Klingt alles ein wenig wie die Geschichte am Vorabend des 2. Weltkriegs, oder etwa nicht?

II.

„Ihr widerspenstiges Volk“ wird Hesekiel ihnen zurufen müssen. Nun kann man zurecht fragen:
Macht solch eine Predigt überhaupt Sinn? Wird Hesekiel etwas ausrichten können?
Wie werden sie ihm, dem Propheten begegnen? Er wäre nicht der erste,
der ins Messer läuft und der seine anstößige Botschaft mit dem Leben bezahlen muss.
Hier ist unser Text sehr klar: Ob dieses widerspenstige Volk hört oder nicht –
sie werden schon noch erkennen, dass ein Prophet unter ihnen war.

Natürlich würde Hesekiel lieber mit dem Volk lamentieren und ihnen nach dem Munde reden
und auf einen »lieben Gott« hoffen?
Doch er ist nun einmal Prophet, im Namen des Herrn unterwegs.
Propheten haben es nicht leicht. Und dieser Prophet hatte es besonders schwer.
Das Einzige, was er bekommt, ist die Rückendeckung der Nähe Gottes:
Du aber, Mensch, fürchte dich nicht vor ihnen, hab keine Angst vor ihrem Spott!
Ihre Worte verletzen dich wie Disteln und Dornen – ja, du lebst mitten unter Skorpionen.
Trotzdem brauchst du dich nicht von ihnen und ihrem Gerede einschüchtern zu lassen!

Am Ende unsere Bibeltextes gibt Gott Hesekiel eine Buchrolle zu essen.
Damals wurden Bücher ja als großes Papierstück beschrieben und dann zusammengerollt.
Aber diese Buchrolle ist offenbar so inhaltsreich, dass sie von beiden Seiten beschrieben war.

Nun ist zwar Papyrus ein Naturprodukt, und auch Tinte bestand damals aus natürlichen Zutaten.
Trotzdem möchte ich das nicht essen müssen.
In Spionagefilmen oder Krimis essen Menschen manchmal ja wichtige Nachrichten,
damit sie niemand anderes lesen kann, ich habe mir das immer schrecklich vorgestellt.

Diese Buchrolle ist auch nicht besonders erfreulich.
Eine bittere Pille, die der Prophet schlucken muss.
Er muss die bittere Mahlzeit für sein ganzes Volk verdauen.
Und Hesekiel soll sie kauen, kein Fetzen darf überbleiben und kein Wort darf geschluckt werden.
Eine bittere Mahlzeit!  Die bittere Wahrheit! Auslöffeln der Suppe bis zum letzten Bodensatz.  
Denn das Volk Gottes wird die Suppe auslöffeln, die es sich selber eingebrockt hat.

Kommt uns das in Deutschland nicht bekannt vor?
Denken wir daran, wie lange sich Nachkriegs-Deutschland geweigert hat,
den Nationalsozialismus und den Holocaust wirklich anzuschauen und aufzuarbeiten.
Anschauen, was da geschehen und wie jeder und jede Einzelne darin verwickelt war.
Ja, die Suppe auslöffeln, die sich Deutschland selber eingebrockt hatte. —

Ist das Sadismus, weil wir das ganz Unappetitliche aufvespern müssen bis zum letzten Krümel? 
Nein - letztendlich war genau das segensreich!
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Und als bei weitem noch nicht die ganze nazistische „Schriftrolle“, des Nazischreckens und Terrors
außen und innen übervoll beschrieben, „aufgevespert“ war,
war Deutschland schon im Wirtschaftswunder-Fieber der späten Fünfziger- und frühen Sechziger.
In diesem Übermut riefen viele „Wir sind wieder wer!“
„Lasst uns endlich einen Schlussstrich ziehen unter die Vergangenheit!“,
Dann kamen die 68er und zwangen die Gesellschaft,
auch den Rest der Schriftrolle noch aufzuvespern – unter Gegenwehr und viel Widerstand.
Auch das war ein Segen! Wenn auch ein sehr schmerzhaft erkämpfter.

Die Stabilität unserer Gesellschaft seit fast 75 Jahren hat darin ihre Wurzel.
Die Anfälligkeit für neues braunes Gedankengut soll uns mehr als hellhörig machen.
Und auch die Aufarbeitung des SED-Regimes hat noch nicht wirklich begonnen ...

Aber andererseits: Viele Menschen könnten erzählen… erzählen, wie gut es tat,
dass die Wahrheit endlich einmal ausgesprochen wurde.
Wie wohltuend es war, dass das Bedrückende endlich einmal ans Licht kommen
und Worte finden durfte… so bitter der Inhalt auch war.

Endlich aufhören mit dem Versteckspiel, endlich aufdecken die Karten,
die schmutzigen Tricks der Kriegsgewinnler und der Unverbesserlichen
in Justiz, Militär, Wirtschaft und Kirche.
Aber ohne das gibt es keine Heilung und keinen wirklichen Neubeginn.

Wahrheit, so bitter sie auch sein mag, schmeckt hier letztlich süß.
Denn sie eröffnet neue Beziehung, so wie zwischen Berlin und Coventry,
wie zwischen Frankreich und Deutschland,
wie zwischen Juden und uns Nachfahren des Deutschen Reiches.

Hesekiel darf nach so viel Bitterkeit die andere Seite der Gottesbotschaft schmecken.
Hesekiel ist die Schriftrolle, und es schmeckte süß wie Honig.
Übrigens wie alle, die die Wahrheit – so schwer es auch ist – aussprechen.
Ob Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Nelson Mandela ...
ihr Leben war nie ein Zuckerschlecken, und ihre Botschaft schwer verdaulich!
Aber im Rückblick wirken ihre Botschaften, als wären sie süß wie Honig.

Belastendes ablegen und Schuld eingestehen, das ist immer ein schwerer Weg
mit dem bitteren Beigeschmack eines missglückten Lebens.
Doch wo man diesen Mut hat, sich zu besinnen und sein Vertrauen neu auf Gott zu setzen,
da ist sie zu schmecken, die Süße der Liebe Gottes.

III. 

Nun können wir sagen: 592 vor Chrisftus … Das ist ewig lang her.
Seitdem sind schon viele Propheten aufgestanden – im Namen Gottes,
im Namen der Freiheit, im Namen der Menschlichkeit oder im Namen des Klimaschutzes.
Vielen hat man das Leben schwer gemacht, weil sie gegen den Mainstream gepredigt haben,
weil sie sich gegen Herrschende gestellt haben,
weil sie eine Vision für eine andere, für eine bessere Welt hatten.
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Ob Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Nelson Mandela ...
ihr Leben war nie ein Zuckerschlecken, und ihre Botschaft schwer verdaulich!
Aber was wären wir ohne ihre Predigten, ohne ihre nachgelassenen Worte?

Und Jesus? Auch er traf auf verhärtete Herzen und Sturköpfe im Glauben.
Auch Jesus hatte es schwer, seine Botschaft, Gottes Botschaft zu Gehör zu bringen.
Er selbst nannte sich den »Menschensohn« – Sohn Gottes unter den Menschen.
Aber während Hesekiel die Distanz zu Gott immer spüren und zeigen musste,
machte Jesus deutlich, dass die Distanz zwischen Himmel und Erde aufgehoben ist.
In ihm verbindet, versöhnt sich Gott mit seinen Menschen.
Und Menschen, die schon lange auf Zuwendung und Barmherzigkeit warteten, die griffen zu.
Während die einen ihn nicht kennen wollten, nicht erkannten und als Gotteslästerer verurteilten,
spürten andere: mit ihm beginnt eine neue Zeitrechnung.
Gott kommt zu uns und spricht frei von Schuld und Verstrickungen.

Zachäus nimmt ihn auf und wird ein neuer Mensch.
Die Ehebrecherin darf leben, weil sie eine neue Chance bekommt.
Petrus verrät ihn und doch wird er zum Felsen, auf dem die Kirche steht.

Jesu Einladung: Kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken!
schmeckt wie feiner Honig in der Bitterkeit des Lebens. Ein Wort, das auf der Zunge zergeht.

Amen.
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Fürbitten

I. Gott, Dein Wort tröstet und befreit.
Dein Wort ist unser Glück.
Dein Wort verunsichert und trifft ins Herz.
Dein Wort bleibt trotzdem die Quelle des Lebens.

II. Sprich dein Wort,
damit die Mächtigen es hören in ihrem Wahn,
nur den eigenen Vorteil zu suchen.
Verändere die destruktive Dynamik in der Weltpolitik,
damit aus Misstrauen Vertrauen wird,
damit sich Zerstrittene versöhnen,
damit das Recht über Gewalt und Lüge siegt.
Sprich dein Wort und erbarme dich.

I. Sprich dein Wort,
damit es die Verletzten und Kranken hören,
damit die Wunden heilen und Trauer sich wandeln kann,
damit wirksame Medizin entwickelt wird gegen den Corona-Virus,
Öffne die Ohren und Herzen der Verunsicherten.
Stärke die in Depression Gefangenen.
Sprich dein Wort und erbarme dich.

II. Sprich dein Wort,
damit es in unserem Land gehört wird,
damit Obdachlose und Flüchtlinge einen sicheren Ort finden,
damit Menschen nicht ausgegrenzt werden
Gib uns den Mut, klar Stellung zu beziehen,
wo immer Hass und Feindschaft Macht gewinnen.
Sprich dein Wort und erbarme dich.

I. Sprich dein Wort,
damit es in deiner Kirche Gehör findet,
damit die Enttäuschten zurückkehren,
damit sich Ratlose zurechtfinden,
und unsere Kinder Dich kennenlernen.
Schenke uns neuen Hunger nach Deiner Weisung,
weil wir sonst nur um uns selbst kreisen.
Sprich dein Wort und erbarme dich.

II. Gott, Dein Wort tröstet und befreit.
Dein Wort ist unser Glück.
Dein Wort verunsichert und trifft ins Herz.
Dein Wort bleibt trotzdem die Quelle des Lebens.
Und in Deinem Licht sehen wir das Licht.
Amen.


