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Gottesdienst am 3. Sonntag nach Trinitatis

„Gott ist am Leben interessiert.“
Vier helle Spots auf einen dunklen Text

Predigt über Hesekiel / Ezechiel 18, 1-4. 21-24. 30-32
in der Ludgerikirche zu Norden / in der Kirche zu Berumerfehn

gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

(1)
„Warum?“ steht in großen Lettern über der Todesanzeige.
„Warum“ - das fragen Menschen in ihrem Schmerz, in ihrer Fassungslosigkeit, hilflos, verzweifelt. 
Dass gerade dieser Mensch sterben musste, dieser wertvolle, liebe Mensch, jetzt, und auf diese Wei
se – ist das gerecht? Warum nur?
Hinter der klagenden, der anklagenden Frage spüre ich die Sehnsucht nach einer gerechten Vertei
lung von Leben und Tod.
Warum – warum nur wurden wir ins Elend gestürzt? - diese Frage können sich auch ganze Völker 
stellen. Als Nazi-Deutschland 1945 kapitulierte, mussten sich die geschundenen Menschen in ihren 
zerbombten Städten eingestehen, dass sie den falschen Führern vertraut hatten, dass die totale Nie
derlage eine Folge der eigenen Überheblichkeit, Unmenschlichkeit, ja Menschenverachtung war, ein 
gewaltiges Strafgericht für die unermessliche Schuld, die das deutsche Volk auf sich geladen hatte. 
Aber waren die, die ihr Leben in diesem vermaledeiten Krieg lassen mussten, etwa besonders schul
dig – waren die, die ihre Familien, ihre Häuser, ihre Heimat verloren, wirklich „schuldiger“ als an
dere? Was war mit den Millionen Vertriebenen, den Hunderttausend Vergewaltigten, welche beson
dere Schuld sollte denn auf  Frauen, Kindern und Greisen lasten, dass gerade sie so elend leiden 
mussten? Waren Leben und Tod nicht auch hier ungerecht verteilt? Warum? Und wie lange müssen 
wir die Schuld früherer Generationen ertragen, fragen sich die viel später Geborenen, wie lange 
müssen wir die Suppe auslöffeln, die andere uns eingebrockt haben?!

(2)
Auch in Israel war das die Frage, schon im 6. Jahrhundert vor Christus, Gott hatte das Volk gestraft, 
ja, daran war nicht zu zweifeln, zu lange hatte man falschen Göttern vertraut und falschen Führern 
auch, das musste ja so kommen – aber nun saßen die Nachfahren der Tätergeneration schon seit 
Jahrzehnten in Babylonien: verschleppt, den Feinden ausgeliefert, und immer größer wurde die Kla
ge, das klagende: Warum? Ist das gerecht, wenn die Strafe auch noch all die folgenden Generati
onen trifft, Menschen, die sich nichts zu Schulden kommen lassen?
Da sendet Gott einen Propheten – ja, Ezechiel sprach Gottes heiliges Wort, so hat man es später 
verstanden und aufgeschrieben für alle Generationen, die noch kommen sollten.
Hören wir, was geschrieben steht im Buch des Propheten Ezechiel im 18. Kapitel.

Das Wort des HERRN erging an mich, er sagte:
»Was habt ihr da für ein Sprichwort im Land Israel? Ihr sagt: 'Die Väter essen unreife 
Trauben, und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne.' 
So gewiß ich, der Herr, lebe: Niemand von euch, niemand in Israel wird dieses Wort 
noch einmal wiederholen!
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Ich habe das Leben jedes einzelnen in der Hand, das Leben des Sohnes so gut wie das 
Leben des Vaters. Alle beide sind mein Eigentum. Nur wer sich schuldig macht, muß 
sterben.
Wenn aber der Verbrecher umkehrt und das Böse läßt, das er getan hat, wenn er alle 
meine Gebote befolgt und das Rechte tut, bleibt auch er am Leben und muss nicht ster
ben. All das Böse, das er früher getan hat, wird ihm nicht angerechnet. Weil er danach 
das Rechte getan hat, bleibt er am Leben.
Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben 
muss?« sagt Gott, der Herr. »Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg 
umkehrt und am Leben bleibt!
Wenn aber der Rechtschaffene sich vom rechten Weg abwendet und Böses zu tun be
ginnt, dieselben Abscheulichkeiten wie der Verbrecher, soll er dann am Leben blei-
ben? Nein! All das Gute, das er früher getan hat, wird ihm nicht angerechnet. Weil er 
mir untreu geworden ist und Böses getan hat, muß er sterben.« 
Jeder einzelne von euch bekommt das Urteil, das er mit seinen Taten verdient hat. Das 
sage ich, der Herr, der mächtige Gott!
Kehrt also um und macht Schluss mit allem Unrecht! Sonst verstrickt ihr euch immer 
tiefer in Schuld. Trennt euch von allen Verfehlungen! Schafft euch ein neues Herz und 
eine neue Gesinnung! Warum wollt ihr unbedingt sterben, ihr Leute von Israel? 
Ich habe keine Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. 
Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Also kehrt um, damit ihr am Leben bleibt!«

[Gute Nachricht Bibel: Ez 18, 1-4. 21-24. 30-32]

Liebe Gemeinde, das ist Gottes Wort hinein in die Verzweiflung des 6. Jahrhunderts vor Christus, 
hinein in die bohrende Frage nach der gerechten Verteilung von Tod und Leben. Es geht nicht um 
die Frage des ewigen Lebens. Es geht nicht um die Erlösung in der Ewigkeit. Es geht um das Hier 
und Jetzt. Kann das auch Gottes Wort für uns sein – Gottes Antwort auf unsere Fragen nach dem 
'Warum'?, nach der gerechten Verteilung von Leben und Tod?

(3)
Zweieinhalb tausend Jahre später, als Christen, kennen wir diesen Gott des Ezechiel nicht nur aus 
Prophetenworten – wir kennen diesen Gott aus dem Munde dessen, den wir als Gottes Sohn vereh
ren: mehr vertraut mit Gott als jeder Prophet, stärker geprägt von Gott als jeder Prediger, tiefer 
durchdrungen von Gottes Geist als jeder andere Mensch. Gottes Sohn hat uns die göttliche Perspek
tive der Vergebung und der Versöhnung neu eröffnet. Wer verloren ist, kann immer noch umkehren, 
ja – aber der himmlische Vater wartet nicht ab, ob der verlorene Sohn sich über die Schwelle traut, 
er läuft ihm schon weitem entgegen, er nimmt ihn mit offenen Armen auf, er feiert ein über
schwengliches Freudenfest – und er ringt dann auch noch um die Seele desjenigen, der dem Sünder 
unbarmherzig den Tod auf den Hals wünscht. Wir haben das Evangelium vom Vater und seinen 
zwei Söhnen heute noch einmal gehört [Lukas 15, 1-3. 11b-32] – im Lichte dieses Evangeliums 
möchte ich die Worte des Propheten Ezechiel verstehen, so, als ob ich mit einem Scheinwerfer in 
den dunklen Text aus dem 6. Jahrhundert hineinleuchte. Im Scheinwerferlicht des Evangeliums 
wird sich die frohe Botschaftschon mitten im Alten Testament offenbaren, darauf vertraue ich.
Also: vier Spot-Lights auf Ezechiel 18.
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(4)
1. „Spot“:   Gottes Wort!   Ja, das ist schon allein ein gewaltiger Grund zur Freude, wenn tatsäch

lich Gottes Wort laut wird – nicht nur menschliche Weisheit, nicht nur prophetische Wei
sung, sondern Gottes Wort, mitten hineingesprochen in unsere Menschenwelt. „Das Wort 
des Herrn erging an mich“, sagt Ezechiel, und das ist die Grundlage für alles, was folgt, 
hört ihr's, Gott ist kein stummes Schicksal, Gott ist nicht der schweigende Sternenhimmel 
über euch, Gott hält sich nicht raus aus den Problemen dieser Welt, Gott hält sich nicht raus 
aus Deinen Problemen, Gott spricht zu Dir, Gott ist Dein Gegenüber, Gott zieht Dich durch 
sein heiliges Wort ins Gespräch – und er wartet auf Deine Antwort! Und solange Du „Wa
rum?“ fragst und klagst und schreist und damit ein stummes Schicksal meinst, geht Deine 
Frage an der richtigen Adresse vorbei. Frage den Gott, der das Gespräch mit Dir längst eröff
net hat, frage, bete, ringe um eine Antwort: im Angesicht dessen, der Dir sein Wort gegeben 
hat, im Hören auf den liebevollen Vater, der Dir entgegenkommt, im Vertrauen auf Gottes 
Sohn, der auch für Dich am Kreuz gestorben ist, erfüllt von Seinem Geist, der immer auf 
Gerechtigkeit hoffen lässt, „wie im Himmel, so auf Erden“ [3. Bitte des Vaterunser]. Gott 
spricht sein Wort, das bedeutet vor allen Einzelheiten: Glaubensgrundlage. Liebesbeweis. 
Hoffnungsüberschuss. Gottes Wort!

2. „Spot“:   Gottes Urteile  .   Das soll Evangelium sein, wenn Gott sein Urteil spricht? Ja, bei 
Licht betrachtet: das reine Evangelium. Sehen wir doch genau hin, was Ezechiel verkündet: 
„Jeder einzelne von euch bekommt das Urteil, das er mit seinen Taten verdient hat.“ 
Jeder einzelne – das heißt: Die Zeit der Sippenhaft ist vorbei! Die Zeit der nationalen Kol
lektivschuld ist vorüber! Jeder einzelne steht mit seiner eigenen Verantwortung vor Gott. 
Gott schätzt den einzelnen Menschen, und er schätzt jeden von uns persönlich, und er 
schätzt jeden von uns wichtiger ein als die Abhängigkeit von unseren Eltern, von der Gesell
schaft, die uns geprägt hat, von den Traditionen, die uns leiten. Nein, sagt Gott, `Du bist Du!  
Ich traue Dir alles Gute zu!´ Jeden einzelnen von uns nimmt Gott ernst. Keiner von uns 
wird in der Menschenmasse übersehen.
Das heißt aber auch umgekehrt: Keiner von uns kann sich in der Masse vor Gottes Urteil 
verstecken. Keiner wird behaupten können: Ich war's nicht – ich habe doch nur mitgemacht, 
was die allermeisten gemacht haben – ich hatte eben eine schlimme Kindheit, und überhaupt 
hat mich die Gesellschaft so geprägt, wie ich nun mal bin, was kann ich dafür? `Du bist Du´, 
sagt Gott, `ich nehme Dich ernst, persönlich und individuell, und Du wirst nicht anders kön
nen, als mich ernstzunehmen.´ „Wenn der Verbrecher umkehrt und das Böse lässt“, 
winkt ihm das Leben. „Wenn der Rechtschaffene sich vom rechten Weg abwendet und 
Böses zu tun beginnt, dieselben Abscheulichkeiten wie der Verbrecher“, droht ihm der 
Tod. `Du bist Du´, sagt Gott, `Du trägst die Verantwortung für Dein Leben, wie wirst Du 
Dich entscheiden?´
Aber Du trägst sie nicht allein. Nicht auf die Eltern, nicht auf die Gesellschaft kannst Du die
se Verantwortung abwälzen, aber das brauchst Du auch nicht, da ist einer, der Dir hilft, sie 
zu tragen: Deine Verantwortung, Dein Versagen, Deine Last. Jesus Christus. Sollte ir
gendein Versagen, irgendeine persönliche Schuld schwerer wiegen als das, was ER am 
Kreuz für alle getragen hat? Wir können Gottes Urteil über jeden einzelnen Menschen doch 
gar nicht mehr ablösen von der Überwindung aller Schuld auf Golgatha! Gottes Urteil über 
jeden von uns wird ein individuelles Urteil sein, ganz persönlich, ja – aber es wird kein Ur
teil im Namen des Volkes sein – es wird kein Urteil im Namen einer losgelösten Gerechtig
keit sein – es wird erst recht kein Urteil im Namen der Rache sein. Es wird ein Urteil im Na
men Jesu Christi sein. Im Namen Jesu Christi sind Gottes Urteile Gnadenerweise.
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3. „Spot“:   Gottes Interesse.   Es gehört für mich zum Wunderbarsten im Alten Testament, dass 
Gottes Interesse hier so eindeutig klargestellt wird: „Meint ihr, ich hätte Freude daran, 
wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss?“ sagt Gott, der Herr. „Nein, ich 
freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt!“ Gott ist 
am Leben interessiert: an einem sinnvollen Leben des Menschen, das diese Bezeichnung 
verdient, ein erfülltes Leben, glücklich für Leib und Seele, daran ist Gott interessiert.
„Inter-esse“ heißt ja wörtlich übersetzt: Dabei-sein. Gott ist mit dem Herzen dabei: bei uns 
Menschen, bei unserem Leben. Das zeigt sich schon hier bei Ezechiel, und das beweist Gott 
ein für allemal dadurch, dass er sein Herzblut für uns Menschen vergossen hat, Jesus Chri
stus ist ja das Mensch-gewordene Interesse Gottes am Leben – Mensch geworden, damit 
auch noch der letzte Verbrecher, der schlimmste Sünder, der verfluchteste Gottlose „am Le
ben bleibt“. Gott ist am Leben interessiert – wie dürften wir Christen da irgendeinen Men
schen gnadenlos zum ewigen Todeskandidaten erklären?! Gott ist ein Gott der Gnade – wer 
von uns dürfte da auf eine 'ewige Gerechtigkeit' pochen, die Menschen für immer vom Le
ben ausschließt und Gottes ewige Freude trübt?! Gottes Interesse ist eindeutig – jedes andere 
Interesse hat in Ewigkeit kein Recht.

4. „Spot“:   Gottes Ruf.   Darauf läuft ja nun alles hinaus: Gott ruft den Menschen zur Raison. 
Schon Ezechiel meinte damit den Ruf des Gottes, der um seine Geschöpfe ringt. Im Licht 
des Evangeliums ist es der Ruf des Vaters, der seine verlorenen Kinder zurück will, weil er 
allen das Fest des Lebens gönnt. Auch, wenn wir für die Ewigkeit auf Gottes weltumspan
nende Gnade hoffen dürfen – im Hier und Jetzt gibt es das damals wie heute: Gnadenlos ver
passtes Leben, unbarmherzig vergeudete Lebenszeit, hartherzig verprasste Lebensgüter, 
trostlos vernagelte Lebensperspektiven, ein Leben, das vom Tod gekennzeichnet ist. Ja, es 
gibt Verhaltensweisen, die tödlich sind, für dich selbst und für andere, es gibt Gottlosig
keiten, die in tödliche Krisen führen, für mein Leben, für meine Beziehungen, für meine 
ganze Umgebung.

Wo die 'Ehrfurcht vor dem Schöpfer' vergessen wird, stirbt die Schöpfung (diese 
Woche stand in der Zeitung, ein ganzer Inselstaat in der Südsee gehe demnächst un
ter, Folge der menschgemachten Klimakatastrophe, 100.000 Menschen müssen um
gesiedelt werden und verlieren ihre jahrtausendalte Heimat) – Gott ruft: „Kehrt um, 
damit ihr am Leben bleibt!“
Wo die Dankbarkeit für Gottes Gnade vergessen wird, stirbt die Menschlichkeit (der 
Sonntag wird zum gnadenlosen Alltag, weil alle Tage nur noch Leitung zählt, und 
unsere Gesellschaft kollabiert an ihrer selbstgemachten Atemlosigkeit) . Gott ruft: 
„Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt!“
Wo schließlich das Wissen um Gottes Barmherzigkeit vergessen wird, stirbt das Mit
einander (der Beziehungstod erreicht bald jede 2. Ehe, jede Woche hören wir von im
mer neuen vernachlässigten, gedemütigten, verscharrten Kindern – und man streitet 
sich darüber, ob in unserem reichen Land „nur“ jedes 6. oder gar jedes 4. Kind arm 
dran ist) – Gott ruft: „Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt!“ 

(5)
Liebe Brüder und Schwestern, vier Spots haben die Botschaft des Propheten Ezechiel evangelisch 
beleuchtet: 
– Gott spricht sein Wort, heute wie vor 2 ½ tausend Jahren. Wir können ihn hören. Wir sind mit 

unseren Fragen nicht allein.
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– Gott fällt sein Urteil, persönlich, individuell, aber gnädig, Gerechtigkeit ist uns versprochen, wir 
können ihm vertrauen – und sollten das Urteilen über uns selbst und über andere getrost IHM 
überlassen.

– Denn Gott hat Interesse an unserem Leben, nicht an unserem Tod – wir sollten dieses Interesse 
teilen.

– Und Gott ruft uns, uns und alle anderen Menschen auch. Wenn uns das Leben lieb ist, werden 
wir seinem Ruf folgen.
Warum nicht?! ---

AMEN
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