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Gottesdienst am Sonntag Sexagesimae

„Berufen.“
Aufgerichtet zur Ehre Gottes. Und zum Wohl der Mitmenschen.

Predigt über Hesekiel 2,1-10; 3,1-3
Am 16. Februar 2020

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

[ Unmittelbar vor der Predigt singt die Gemeinde EG 168, 1-3: „Du hast uns, Herr, gerufen...“ ]

(1)

„Du hast uns, Herr, gerufen...“ Stimmt das eigentlich, liebe Gemeinde? Fühlen wir uns von Gott 
gerufen – herbeigerufen an diesem Sonntagmorgen – oder vielleicht noch viel grundsätzlicher: Füh-
len wir uns von Gott be-rufen?

Um Berufungen geht es heute Morgen – erst einmal um die Berufung eines Propheten: Hesekiel. 
Der lebte in unruhigen Zeiten: Im Jahr 597 vor Christus eroberten die Babylonier Jerusalem und 
verschleppten die „oberen Zehntausend“ – als Sohn eines Priesters gehörte Hesekiel dazu. Fern der 
Heimat also, fern vom Tempel und darum ja eigentlich in völlig „gottloser“ Umgebung, hat Hese-
kiel eine wunderbare Vision: Er sieht Gott und seine Engel auf einem Flammen umloderten Thron-
wagen. Offenbar ist der Gott Israels „mobil“ und nicht an einen Ort gebunden. Hesekiel selbst be-
richtet davon in seinem Buch im 2. Kapitel:

So zeigte sich mir der HERR in seiner strahlenden Herrlichkeit. Als ich diese Erschei-
nung sah, stürzte ich zu Boden. Darauf hörte ich jemand reden, der sagte zu mir: »Du 
Mensch, steh auf! Ich habe dir etwas zu sagen.«

Da kam Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Dann hörte ich ihn zu mir sagen:

»Du Mensch, ich sende dich zu den Leuten von Israel. Sie sind ein widerspenstiges 
Volk, das sich gegen mich auflehnt. So haben es schon ihre Vorfahren getan, und sie 
selbst sind nicht besser. Auch zu den anderen Völkern sende ich dich, aber vor allem 
zu diesem frechen und trotzigen Volk. Du sollst zu ihnen sagen: 'So spricht der HERR, 
der mächtige Gott ...'

Auch wenn sie widerspenstig bleiben und nicht auf dich hören – sie sollen wenigstens 
wissen, dass es einen Propheten bei ihnen gibt.

Du Mensch, hab keine Angst vor ihnen und ihren Spottreden! Du wirst unter ihnen le-
ben wie unter Skorpionen, wie mitten im Dorngestrüpp. Aber du brauchst dich nicht 
vor ihnen zu fürchten. Sag ihnen die Worte, die ich dir auftrage, ganz gleich, ob sie auf
dich hören oder nicht. Du weißt ja, sie sind ein widerspenstiges Volk.

Du selbst aber, du Mensch, höre, was ich dir zu sagen habe: Sei nicht trotzig wie dieses 
widerspenstige Volk! Mach deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe!«

Ich schaute auf und sah vor mir eine ausgestreckte Hand, die eine Buchrolle hielt.

Als die Rolle geöffnet wurde, sah ich, dass sie auf beiden Seiten mit Klagen, Seufzern 
und Verzweiflungsschreien voll geschrieben war.

Er sagte zu mir: »Du Mensch, nimm diese Buchrolle und iss sie auf! Dann geh und 
sprich zu den Leuten von Israel!« Ich öffnete den Mund und er gab mir die Rolle zu es-
sen.

Er sagte: »Du Mensch, verspeise diese Buchrolle, die ich dir gebe! Fülle deinen Magen 
damit!« Da aß ich die Rolle; in meinem Mund war sie süß wie Honig.

[ GUTE NACHRICHT BIBEL: Hesekiel 2, 1-10; 3, 1-3 ]
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(2)

Keine leichte Aufgabe. Berufen zu sein, sucht sich keiner aus. Ein Prophet schon gar nicht. Von 
Gott herausgerufen aus der großen Masse. Ausgesucht, um etwas ganz Bestimmtes zu sagen und zu 
tun – gegen allen Widerstand. Von Gott für gut befunden, um für Seine Sache zu leben.

Ein Glück: Ich bin nicht der Prophet Hesekiel. Ich bin überhaupt kein Prophet – Gott sei Dank. Aber
berufen von Gott – jetzt halte mich bitte niemand für größenwahnsinnig! – berufen von Gott fühle 
ich mich auch.

Nein, den Thronwagen Gottes habe ich nicht gesehen. Ich war damals selber unterwegs, in einem 
Bus zurück vom Dorf in die Stadt, kam von einem vorweihnachtlichen Treffen mit Freunden, in ei-
nem Pfarrhaus hatten wir uns getroffen, 18 Jahre alt muss ich wohl gewesen sein. Jetzt, allein im 
Bus, gingen mir die Adventslieder nach und die guten Gespräche, auch mit dem Pastor – und da 
wurde mir klar: Du sollst Theologe studieren und Gottes Wort verkündigen. Die alten Schriften neu 
interpretieren. Die Bibel nachbuchstabieren und lebendig werden lassen. Das Evangelium zu den 
Menschen bringen. Eine Herausforderung, na klar – aber auch eine wunderbare Aufgabe. Und alles 
unter dem Eindruck: Gott selbst bringt Dich auf diesen Weg. Du bist dazu berufen.

Hand auf´s Herz: Sonst hätte ich dieses Studium niemals angefangen. Dass ich Pastor werden sollte 
– dass ich das durfte und später dann auch Superintendent: das verdanke ich Gott. Das macht mich 
dankbar für meinen Beruf. Denn dieser Beruf war für mich von Anfang an – eine Berufung.

Und natürlich: Das tröstet mich auch manches Mal. Denn die Erfahrung, die Hesekiel macht, die 
kennen wir Pastoren doch auch – die kenne ich auch: das Gefühl, dass dich keiner hören will. Dass 
keiner auf Gott hören will: Du Mensch, hab keine Angst vor ihnen und ihren Spottreden! … 
Sag ihnen die Worte, die ich dir auftrage, ganz gleich, ob sie auf dich hören oder nicht. Die 
Wahrheit ist und bleibt wahr – auch wenn viele sie nicht hören wollen. Heißt nicht, dass der Ver-
kündiger nicht immer wieder selbstkritisch über seine Worte nachdenken müsste. Aber was Hese-
kiel da von Gott gesagt bekommt: das macht unabhängig und frei. Ganz ehrlich: Das wünsche ich 
meiner Kirche heute auch so manches Mal: dass unsre Prediger und Predigerinnen ein bisschen un-
abhängiger und freier werden – von der Meinung „der Leute“. Von den Umfragen über´s Standing 
der Pastoren und die Mitgliederentwicklung der Kirche.

Gott hat das erste Wort. Und er wird auch das letzte haben. Du sollst zu ihnen sagen: 'So spricht 
der HERR, der mächtige Gott …' Gott ist und bleibt der Herr des Universums – erstaunlich herz-
lich, überraschend freundlich, uns Menschen zugewandt. Aber eben auch mächtig und souverän: 
kein himmlisches Kuscheltier. Kritisch gegenüber allem, was Ihm die Ehre raubt und die Würde der 
Menschen verletzt. Entwürdigende Unmenschlichkeit. Entwürdigende Armut. Entwürdigender 
Aberglaube. Götzendienst beim Kniefall vor dem schnöden Mammon. Das lässt Gott seinen Men-
schen nicht durchgehen. Gott sei Dank! Sag ihnen die Worte, die ich dir auftrage, ganz gleich, 
ob sie auf dich hören oder nicht. Dieser Gott ist nicht das Sahnehäubchen auf der Torte unsres Le-
bens. Dieser Gott ist mehr als Fressen und Saufen und Party feiern. Dieser Gott ruft uns in die Ver-
antwortung. Als freie Menschen, denen Er die Freiheit geschenkt hat. Kreativ – und kritisch. 

(3)

Klagen, Seufzer und Verzweiflungsschreie stehen auf der Schriftrolle, die Gott dem Propheten 
übergibt. Ist es das ganze Elend dieser gottlosen Welt, das buchstäblich zum Himmel schreit? Ist es 
das, was der Prophet den Leuten vorhalten soll?

Ein wunderbares Gleichnis: Er soll sich dieses Elend zu eigen machen, es muss durch ihn hindurch 
– doch als er in seiner Vision die Schriftrolle isst und all das Geschriebene verdaut: da bleibt in sei-
nem Mund ein honigsüßer Geschmack. Aus dem beklagenswerten Elend wird im Munde dieses Pre-
digers eine Botschaft, die das Leben versüßen soll. So kommt es dann auch: Nach Jahren harter Kri-
tik darf Hesekiel die Menschen trösten und seinem Volk eine würdige Zukunft versprechen. Mein 
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Lieblingskapitel in diesem dicken Prophetenbuch1: Da sieht Hesekiel eine Ebene voller Totengebei-
ne, gespenstisch, unzählige Gerippe, ein Sinnbild für das tote Gottesvolk – und dann lässt Gott ihn 
erleben, wie die Knochen sich zusammenpuzzeln, Sehnen und Fleisch wachsen daran, neuer Le-
bensgeist wird eingehaucht, alle werden lebendig und stehen auf – eine riesige Menschenmenge, 
wie es heißt. Ein Sinnbild für die Auferstehung des Gottesvolks. Das also ist das Ziel, auch das Ziel 
aller scharfen Kritik: dass ein ganzes abgestorbenes Gottesvolk wieder auf die Beine kommt. Frohe 
Botschaft – Evangelium mitten im Alten Testament. Das Volk mag so widerspenstig sein, wie es 
will – wer spricht da von Kirchenaustritten?! – Gott hat dennoch große Pläne. Alle sollen aufstehen
in ein sinnerfülltes Leben. Alle sind dazu berufen.

Gott hat große Pläne mit einem jeden von uns – daran glaube ich fest. Der Ruf in die Verantwortung
geht doch nicht nur an Propheten und Pastoren. Martin Luther war das ganz wichtig. Berufen darf 
sich jeder von uns fühlen, hat er gesagt. Ganz gleich, ob einer Papst wäre oder Bierbrauer. Priester 
oder Landmann, Krämer oder Hausfrau oder Magd. IT-Spezialist oder Handwerker, Mathema-
tik-Lehrerin oder Krankenschwester, würden wir heute sagen. Egal: Gott schenkt Dir Dein unver-
wechselbares Leben. Deine Wesenszüge. Deine Fähigkeiten. Nimm sie dankbar an. Mach was 
draus. Zur Ehre Gottes. Zum Wohl Deiner Mitmenschen. Wenn Du Dich so berufen fühlst, wird 
Dein ganzes Leben zu einer Berufung. Dein Beruf ist dann genau der Richtige für Dich. Und hat sei-
ne ganz eigene Würde. Zur Ehre Gottes. Zum Wohl Deiner Mitmenschen.

(4)

„Du Mensch, steh auf!“ So beginnt unser Bibeltext zur Berufung des Propheten. Und ich denke: 
Genau so beginnt Gottes Anspruch an einen jeden von uns: „Du Mensch, steh auf! Ich habe dir 
etwas zu sagen.“ Du, Du ganz persönlich bist gemeint. Persönlich angesprochen. Aufgerichtet. 
Herausgerufen aus der Masse. Hier, heute, jetzt. Und nur Du kannst heraushören, was Gott Dir zu 
sagen hat.

„Du Mensch, steh auf! Ich habe dir etwas zu sagen.“ Natürlich geht dieser Ruf heute ganz beson-
ders an unser Taufkind: Du, Sweja, darfst Dich heute berufen fühlen – durch die Taufe. Gott richtet 
Dich auf. Gott spricht Dich an. Gott schenkt Dir Dein unverwechselbares Leben. Deine Wesenszü-
ge. Deine Fähigkeiten. Nimm sie dankbar an. Mach was draus. Zur Ehre Gottes. Zum Wohl Deiner 
Mitmenschen.

Dass Du selbst das eines Tages begreifst: dazu sind Deine Eltern berufen. Und ganz besonders na-
türlich Deine Paten. Gott hat Dich heute besonders angesprochen, dafür sind sie – dafür sind wir 
alle Zeugen. „Du Mensch, steh auf! Ich habe dir etwas zu sagen.“

Und ganz gleich, was Gott Dir dann zu sagen hat: Wie bei Hesekiel wird Gott Dir immer wieder 
beibringen, unabhängig und frei zu sein – und keine Angst zu haben vor dem, was die Leute wohl 
meinen. Du brauchst dich nicht vor ihnen zu fürchten. 

Sweja: als von Gott berufener Mensch stellst Du uns allen heute vor Augen, was wir selber sind – 
als Christenmenschen: durch unsre Taufe von Gott berufen. Herausgerufen aus der großen Masse. 
Persönlich angesprochen. Aufgerichtet. Gott hat uns unser unverwechselbares Leben geschenkt: in 
Seinem Namen. Unsre Wesenszüge. Unsre Fähigkeiten. Nehmen wir sie dankbar an – heute noch 
einmal ganz neu! Machen wir was draus! Zur Ehre Gottes. Zum Wohl unsrer Mitmenschen.

Amen.

1 Hesekiel 37, 1-14 „Gott erweckt das tote Israel zu neuem Leben“ (Überschrift in der GNB)


