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Der Prophet Ezechiel 

Predigt zu Ez 18,25-28 

Liebe Brüder und Schwestern, 

„Mein Weg soll nicht richtig sein? Sind es nicht Eure Wege, die nicht richtig 
sind“ – mit diesen harten Worten knüpft die heutige Lesung aus dem Pro-
phetenbuch Ezechiel an die Worte des Jesaja vom letzten Sonntag an. 
Neue Gedanken und neue Wege zu gehen, hatte Jesaja uns ans Herz ge-
legt. Während er fast poetische Worte wählte, sagt Ezechiel mit scharfer 
Zunge, wie er zu den Taten der Menschen steht. 

Wer war dieser Prophet Ezechiel? Wo und wann ist er aufgetreten und was 
war sein zentrales Anliegen? 

Das hier ist meine Bibel. Wenn ich in ihr blättere , erkenne ich ihre Gliede-
rung: zuerst die Mose-Bücher. Für die Juden ist das der wichtigste Teil der 
Bibel: die Tora oder die Weisung oder einfach: das Gesetz. 
Danach kommen die Bücher der Geschichte: Josua, Richter, Samuel, Könige 
und einige andere: Hier wird die Geschichte Israels erzählt. Die Staatwer-
dung zum Beispiel in den Samuel-Büchern. Das Königreich Davids und Salo-
mons als Höhepunkt und dann die Teilung in das reichere und größere 
Nordreich und das kleinere Königreich Juda mit Jerusalem und seinem 
Tempel. 
Danach stehen die Weisheitsbücher: die Psalmen zum Beispiel oder das 
Buch Hiob. 
Und dann die Propheten. Hier steht Ezechiel gleich hinter Jesaja und Jere-
mia. Alle 3 sind die „großen Propheten“, weil die Bücher so lang sind; da-
hinter folgen die kleinen Propheten.  
Die einzelnen Teile des Alten Testaments sind jeweils etwa so lang wie das 
ganze Neue Testament. 

Ezechiel – wer war er? Er war Mitglied einer Priesterfamilie. Er trat um 590 
v. Chr. in Babylon, wo sich die jüdische Elite im Exil befand, auf.  

Die Katastrophe war geschehen: das Königreich Juda war von Babylon ero-
bert worden. Und zwar zweimal. 597 v. Christus wird schon ein Teil der 
Oberschicht entführt. Unter anderen die Familie von Ezechiel. 587/586 war 
dann die 2. Eroberung. Jerusalem und sein Tempel werden total zerstört. 
Für die Juden ein furchtbares Trauma. Alle Gebildeten werden nach Baby-
lon entführt. 

Warum war das geschehen? Warum hatte Gott das zugelassen? War Gott 
vielleicht nicht mächtig genug? Hielt Gott nicht mehr zu seinem Volk? War 
alle Hoffnung vergebens? War nun alles verloren? Diese Fragen stellten 
sich die Menschen, die nun aus ihrem Umfeld und aus ihrer Kultur heraus-
gerissen waren. Sie suchten eine Deutung für ihre missliche Lage. 

Ezechiel wird von Gott zum Propheten berufen, als er 30 wird. Da hätte er 
den Tempeldienst antreten sollen. Doch er ist ja in Babylon. Er sitzt an ei-
nem Bewässerungskanal als er eine unglaubliche Erscheinung hat: Ein 
Thronwagen: 4 geflügelte Wesen mit je 4 Köpfen – Löwe, Adler, Stier und 
Mensch. Sie werden später zu den Symbolen unserer Evangelisten. Diese 
vier Figuren tragen eine Plattform. Dort steht ein leuchtender Thron: Got-
tes Herrlichkeit. Und so beginnt sein Weg als Prophet. Besonders bitter: 
Gott sagt ihm: niemand wird Dir zuhören.  

Bevor er sich aufmacht, muss er eine Schriftrolle essen: „Menschensohn, 
gib deinem Bauch zu essen, fülle dein Inneres mit dieser Rolle, die ich dir 
gebe. Ich aß sie und sie wurde in meinem Mund süß wie Honig.“ Das Wort 
Gottes ist Stärkung auf seinem Weg. Dieses Wort zu verinnerlichen ermög-
licht, den richtigen Weg zu finden. 

In seinen Visionen – das sind mit die überwältigendsten Bilder, die es in der 
ganzen Bibel gibt – erklärt Ezechiel, warum Gott seinen Tempel verlassen 
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hat. Warum die Katastrophe über sein Volk kommt. Es wird auch das Ge-
richt über die Nachbarvölker angedroht. 

Doch er macht auch Hoffnung: Gott gibt ein neues Herz, denn das verhär-
tete Herz – das Herz aus Stein – war die Mutter aller Probleme. Das Volk 
steigt aus dem Grab. Ein messianischer König tritt auf. Gott besiegt auch 
das Böse in den Völkern. Ein neuer Tempel wird errichtet und Gott wird in 
seinem Thronwagen wieder einziehen. Es wird werden wie im Paradies. 

So ungefähr kann man kurz zusammengefasst das Buch Ezechiel vorstellen. 

Für Israel war die Tempelzerstörung das große Trauma. Die große Krise. 
Wenn wir dir großen Krisen unserer Welt anschauen, dann können wir ein 
wenig ahnen, was das bedeutete. Wenn wir nur ein wenig erkennen wie es 
Menschen auf der Flucht geht, dann können wir spüren, was es bedeutet, 
alles vertraute zu verlassen, nur die Erinnerungen mitzunehmen. Wir spü-
ren die große Not, neu zu lernen, die mitgebrachte Identität nun zu verbin-
den mit den Herausforderungen im neuen Land. Doch es sind nicht nur die 
großen Krisen der Welt. Jede und jeder von uns kenne kleine und große 
Krisen im persönlichen Leben. Oft sind sie gar nicht wirklich selbst ver-
schuldet – denken wir nur an Krankheiten, wirtschaftliche Schwierigkeiten, 
Unfälle. Wie können wir damit umgehen? Was gibt uns Hoffnung? Was 
hilft uns aus der Krise heraus? Da sagt Ezechiel uns heute klar, dass es da-
rum geht, in allem die Gerechtigkeit zu leben, Einsicht in verkehrte Wege 
zu haben und Gottes Weg zu erkennen. 

„Zeige mir Herr deine Wege, lehre mich deine Pfade.“ Empfiehlt der Psal-
mist zu beten. Richten wir an Gott aus und vertrauen wir der Botschaft des 
Ezechiel: „Gott wird euch stärken“, das ist die Bedeutung des Namens Eze-
chiel. Für ihn war sein Name sein Lebensprogramm. Für uns ist er die Ver-
heißung für eine gute Zukunft. 

 


