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Verkündigung am 26.07. 2015     (Otto Aurin) 
 

„Stelle dich auf deine Füße“ 
(Hesekiel 2, 2) 

 
1. Anlaß zur Textauslegung 
 
Während der Urlaubszeit besuchte einen Gottesdienst in einer Altkatholischen Gemeinde. In 
einem nur kleinen Kreis versammelten sich die Besucher um den Altartisch. Doch durch die 
Verkündigung des Wortes, an der alle Gottesdienstteilnehmer/innen beteiligt wurden, dem 
Abendmahl, bei dem allen mit Brot und Wein gereicht wurde, dem gemeinsamen Gesang und 
abschließenden Friedensgruß entstand in kurzer Zeit eine gute Gottesdienstgemeinschaft. 
Den geistlichen Impuls hatte der Priester dem Buch des Propheten Hesekiel (Ezechiel) 
entnommen: „Stelle dich auf deine Füße, ich will mit dir reden.“ (Hes.2,2) Die Auslegung war 
kurz, bot aber einige gute Gedanken, die mich weiter beschäftigten und schließlich auch die 
Anregung für die heutige Verkündigung gegeben haben. 
 
Ich habe dieses Wort sofort als eine befreiende und anspruchsvolle Botschaft verstanden. Gott 
nimmt uns Menschen als sein Gegenüber/Ebenbild sehr viel ernster als wir meinen und stellt 
uns in eine größere Verantwortung als uns oft lieb ist. 
 
So hoffe ich, dass dieses Wort auch für uns alle im heutigen Gottesdienst seine geistliche 
Wirkung entfalten kann 
 
2. Die Botschaft des Hesekiel/Ezechiel 
 
2.1. Historischer Exkurs:  
Wir versetzen uns in der Art einer historischen Zeitreise 2600 Jahre in die Vergangenheit 
zurück. Deutschland gab es noch lange nicht. Die Stadt Rom tauchte, einer alten Mythologie 
nach, um diese Zeit gerade am Horizont der Geschichte auf. Assyrien, Babylon und Ägypten 
waren die Machtblöcke der damaligen Zeit. (Heute: Syrien, Irak /Iran, Ägypten) 
Israel hatte seine politischen Hochzeiten unter König David und Salomo schon überschritten. 
Uneinigkeiten unter den israelischen Stämmen führten zur Trennung des Volkes, wobei sich 
10 Stämme zum Nordreich mit der Hauptstadt Samaria vereinigten. Der Stämme Juda, 
Benjamin und die Priesterkaste der Leviten hielten als Südreich an Jerusalem und dem 
Tempel fest. 
Durch diese Zersplitterung hatte das Volks Israel keine Chance mehr, sich zwischen den 
Machtblöcken zu halten und wurde letztendlich aufgerieben. In den Folgejahren wurde fast 
das ganze Volk zuerst von den Assyrern später von den Babyloniern nach Osten ins Exil 
deportiert. Jerusalem und der Tempel wurden zerstört, die anderen Städte und Landstriche 
verwüstet und von fremden Völkern besetzt. 
Wir sehen, es hat sich nichts Grundsätzliches an der Situation der Menschen in dieser Region 
der Welt in den 2600 Jahren geändert, außer dass immer mehr Menschen von diesen 
Machtspielen betroffen sind. 
 
2.2.  Hesekiels/ Ezechiels kritische Botschaft 
 
In der ersten Gruppe, der ins babylonische Reich deportierten Juden, befand sich auch ein 
Mann namens Ezechiel (Gott möge stärken). Er war dreißig Jahre alt, als er als Priester und 
Prophet unter den Deportierten am Fluss Kebar, dem heutigen Schatt-en-Nil bei Babylon, 
auftrat. Er war ein Zeitgenosse des Propheten Jeremia und des Propheten Daniel. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_(Prophet)
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Hesekiel, dessen historisches Auftreten nie von wissenschaftlicher Seite bestritten wurde, 
hatte phantastisch anmutende Vorstellungen (Gesichte). Da die vorhergesehenen politischen 
Ereignisse aber stellenweise zeitgenau eintrafen, konnte man ihn nicht einfach als religiösen 
Spinner beiseite schieben. 
 
Hesekiel hatte den Mut, gegen festgefahrene  religiöse Vorstellungen und Traditionen 
anzupredigen. Die Kritik traf die kleinen Leute genauso wie die jüdischen Eliten und 
Priesterschaft. 
 
So hielten die Deportierten daran fest, dass der Tempel nie zerstört werden könne, weil er der 
Wohnsitz Gottes sei. Deshalb könne Gott auch nur in diesem Tempel wahrhaft angebetet 
werden. 
Hesekiel verkündete dagegen ganz klar, dass Gott nicht an einen bestimmten Ort gebunden 
ist. Die Verehrung und Anbetung Gottes kann demnach überall dort erfolgen, wo Menschen 
mit aufrichtigem Herzen die Verbindung zu Gott suchen. Der ernsthaft Glaubende kann Gott 
überall und bei jeder Gelegenheit begegnen.  
 
In dem Mangel an dieser inneren Haltung sieht Hesekiel jedoch das Kernproblem. Die 
Abwendung vom Gott Israels, die Hinwendung zu heidnischen Göttern und Praktiken, die 
Mißachtung der göttlichen Gebote verhindern eine offene und vertrauensvolle Beziehung zu 
dem Gott der Väter.   
Diese Botschaft war für viele erschütternd und unglaublich. Vor allen diejenigen, für die die 
Religionsausübung mit bestimmten Privilegien verbunden war, fühlten sich attackiert. 
 
Diese Gedanken haben ihre kritische Substanz selbst über 2600 Jahre hinweg erhalten. Auch 
wir müssen uns fragen lassen, in welchen Bereichen und mit welchen Ritualen wir meinen, 
Gott für uns verfügbar halten zu können. Hängen wir fest an bestimmten Tagen, Orten, 
Gewohnheiten, Bräuchen, um uns darüber die Verbindung zu Gott zu sichern oder suchen wir 
eine persönliche innere Beziehung? 
Damit ist nichts gesagt gegen gute Gewohnheiten.  
    Aber wenn ich nur zum Gottesdienst gehe, weil das schon immer so war und hinterher über 
diesen und jene herziehe, die Predigt auseinanderpflücke, über den Organisten lästere und 
mich über den ungerechten Reichtum der Kirchen auslasse, sollte ich meine innere Haltung 
überprüfen. 
    Wenn ich Gott einen guten Mann hinter Wolken sein lasse, aber mein Kind zur Taufe trage, 
weil man das in bestimmten Kreisen so macht oder in einer schön geschmückten Kirche mein 
drittes hochheiliges Eheversprechen unter dem Segen des Geistlichen gebe, ist etwas nicht in 
Ordnung.  
    Wenn ich heimlich oder offensichtlich die Zehn Gebote mißachte, mir aber mit frommen 
Reden Vorteile verschaffe und Schuldzuweisungen rigoros ablehne, stimmt etwas nicht.  
     Wenn ich durch kleine Spenden mein öffentliches Ansehen aufpoliere, dabei aber 
Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Betrugsgeschäfte und Ausbeutung von Kindern und 
Fremdarbeitern hinnehme oder gar verschleiere, bin ich auf dem Holzweg. 
Hier setzt der Prophet im Auftrag Gottes an: Zu den Menschen mit frechem Gesicht und 
hartem Herz, die sich gegen Gott empören, die mit ihm gebrochen haben, ihn links liegen 
lassen, muss er gehen und ihnen Gottes Unwillen verkünden. (Hes. 2; 3-4) 
Und deutlich muss er Ihnen sagen, dass sie sich nicht auf die Verheißungen ihres Vaters 
Abraham oder auf den Tempel oder auf den Talmud oder auf ihren Priesterstand verlassen 
können. 
Sondern: Sage ihnen meine Worte: So spricht der Herr, Herr! Wer hören will, der höre, und 
wer es lässt, der lasse es! (Hes. 2;5) 
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Die Verantwortung liegt bei jedem einzelnen, wie ernst dieser die Botschaft Gottes nimmt. 
Auch in diesem Sinne ist Hesekiels Botschaft neu und ganz modern, vielleicht moderner als 
es uns passt. 
Doch Hesekiel musste erfahren, dass seine Volks- und Leidensgenossen trotz all der schweren 
Niederlagen und Verluste sich nicht von ihren falschen Wegen abbringen ließen.  
Die Versuchungen und Einstellungen der neuen heidnischen Welt, viele scheinbare 
Erleichterungen und  Vorteile, die die babylonische Götterwelt bot, der Anpassungsdruck an 
die Gegebenheiten, die scheinbare „Alternativlosigkeit“ der Wertmaßstäbe drängten die 
göttlichen Gebote und Verheißungen in den Hintergrund.  
Ich überlasse es jedem einzelnen in diesem Raum, Parallelen in unsere Zeit hinein zu ziehen. 
 
2. 3 . Hesekiels/ Ezechiels ermutigenden Worte 
 
Trotz aller Kritik läßt der Herr Hesekiel auch ermutigende Worte an sein Volk richten. Ein 
ganz wichtiges, aber oft übersehenes findet sich schon in der Berufung des Hesekiel. Nach 
seiner ersten dramatischen Visionen ist Hesekiel zu Boden auf sein Angesicht gefallen:  
Da vernimmt er Gottes Stimme: „Stelle dich auf deine Füße, ich will mit dir reden.“ 
Gott erschlägt die Menschen nicht mit seinen Worten, wie wir es gelegentlich tun. Er stellt 
uns damit auf die Beine, hebt uns aus dem Staub. Dieser Vers macht deutlich, dass Gott uns 
nicht erdrücken will, sondern aufrichten.  
Jahrhundertelang haben Menschen über Wege der „inneren Zerknirschung“, der Selbst-
geißelung, des Fastens und Pilgerns einen Zugang zu Gott gesucht. Man hat immer wieder 
gemeint, man müsse sich Gottes Zuneigung durch eigene Leistungen erarbeiten. Je mehr 
desto besser. Doch Gottes Gnade und Liebe können wir uns nicht erarbeiten. Christus hat uns 
gezeigt, dass Gott uns wie ein Vater liebt, nur ganz anders und noch viel mehr.  
In und durch Christus spricht Gott uns eine Würde zu, die wir uns selber nie erarbeiten 
können. Er stellt uns auf die Beine der Freiheit und der Selbstverantwortung.  
Ja, noch ein Stück weiter reicht seine Gnade, wie es der Psalmist erfahren hat: „Du hast meine 
Füße auf weiten Raum gestellt.“ (Ps. 31, 9) 
Jeden Tag schenkt Gott uns neue Freiheiten, Räume, in denen wir uns frei bewegen dürfen. 
Die Gefahr allerdings besteht, wie sie auch der Apostel Paulus sieht, dass wir uns selber 
Fallen stellen, Gefangene unserer eigenen Netze. Diese Aussage dürfen wir  im übertragenen 
und wörtlichen Sinne verstehen wie auch in ihrer  klassischen und modernen Verwendung. So 
können wir die Freiheit, in die Christus uns geführt hat, wieder verspielen. Doch auch dann 
dürfen wir wieder zu ihm kommen. Auch dann befreit er uns aus den Strängen der Netze, 
richtet uns wieder auf und stellt uns auf die Beine.  
 
3. Lebendiges Wort für unsere Zeit 
 
Den Gefangenen in Babylon durfte Hesekiel nach all den Drohungen und Schreckensbildern  
die Hoffnung mit der Zusage Gottes verkünden, wie sie in Jesus  wahr geworden ist: „ Ich 
selbst will meine Schafe weiden, ich selbst will sie lagern. Das Verlorene will ich suchen und 
das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene  will ich verbinden und das Kranke will 
ich stärken…“ (Hes. 34, 16) 
 
Das sind die ganz alten Worte, in denen der Geist Gottes bewahrt geblieben ist über alle 
Zeiten und Grenzen hinweg, so dass sie in alle Herzen dringen können, die diese Worte heute 
noch hören. Auch in unsere. Diese Worte können uns verändern, stärken und ausrichten 
Darum beten wir. Dazu gebe der Herr seinen Segen. 
 
Amen 


