
„Die Wahrheit ist ein bitterer Trank und wer sie sagt hat selten Dank. 

So mancher Menschen kranker Magen, kann sie kaum hochverdünnt 

vertragen.“ 

Manche Wahrheiten sind wirklich bitter und schmerzhaft. Eigentlich 

will man sie gar nicht wissen und auch nicht hören.  

So manches Mal muss ich meinen Patienten auch Dinge sagen, die 

denen gar nicht gefallen. Doch es hilft alles nichts. Um gesund zu 

werden, muss man sich auch unliebsamen Wahrheiten stellen! 

Genauso ist es auch mit unserem Predigttext heute. Es sind Worte 

aus dem 18. Kapitel des Buches Hesekiel. Es geht um die Gerechtig-

keit Gottes: 

1. Die Schuld der Väter als Schicksal der Kinder? 

2. Die eigene Schuld als persönliche Verantwortung. 

3. Die persönliche Umkehr als Weg zum Leben. 

 

Die Schuld der Väter als Schicksal der Kinder? 

Hesekiel 18, 1 – 4: 

1 Wieder erhielt ich eine Botschaft vom Herrn: 

2 »Warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort: `Die Eltern haben 

saure Trauben gegessen, und den Kindern werden die Zähne stumpf? 

´ 

3 `So wahr ich lebe´, spricht Gott, der Herr, `dieses Sprichwort soll in 

Israel nicht mehr gebraucht werden. 

4 Denn mir gehören alle Menschen - die Eltern genauso wie die Kin-

der. Sie gehören mir. Und nur wer sündigt, soll sterben. 

 

Es waren harte Zeiten damals in Juda. Die Hauptstadt Jerusalem zer-

stört und geplündert, der Tempel niedergebrannt. Das Volk hatten 

die Babylonier in die Gefangenschaft geführt. Und nun waren schon 

viele Jahre vergangen, fern der Heimat, im Exil. So langsam ver-

schwand auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf eine Rückkehr nach 

Hause. 

Und wie so oft, wenn es nicht gut läuft, gab es nur die eine Frage: 

Wer ist schuld? 

Das kennen wir doch alle. Die Kinder tun nicht was richtig und gut ist. 

Der Vater schimpft: Deine Erziehung! Die Mutter kontert: Deine Ver-

anlagung! 

Am Arbeitsplatz ist die Stimmung mies, die Geschäfte laufen nicht. 

Die Mitarbeiter machen ganz schnell einen Schuldigen aus: Der Chef, 

der Abteilungsleiter, der Vorgesetzt. Und die wissen: es liegt an den 

Mitarbeitern, die sind nicht engagiert genug! 

Die Lehrer sagen: die Kinder sind nicht mehr erzogen. Die Eltern sind 

überzeugt: es liegt alles an den Lehrern.  

Wo man hinschaut, es ist immer das gleiche. Es liegt an allen, nur 

nicht an uns selbst. 

Im jüdischen Volk war das nicht anders. Die junge Generation war 

sich einig: „Wir können nichts dafür, dass es uns so dreckig geht. Wir 



müssen jetzt die Suppe auslöffeln, die unsere Väter uns eingebrockt 

haben. Die sind schließlich zu den Götzen gelaufen. Die haben Gottes 

Wort missachtet. Die haben Gottes Gebote mit Füßen getreten. Aber 

wir? Wir müssen für der ihre Schuld büßen und haben gar nichts ge-

macht!“ 

Das war mit dem Sprichwort von den sauren Trauben und den 

stumpfen Zähnen gemeint. Die Väter haben saure Trauben gegessen 

und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Unsere Väter ha-

ben gesündigt und wir müssen es ausbaden. 

Der Vorwurf, der dahintersteht, geht nicht nur an die Generation der 

Väter und Großväter. Er geht viel weiter. Er geht an Gott selbst. 

Gott, das ist nicht fair. Uns für die Schuld anderer mit zur Verantwor-

tung zu ziehen und mit zu bestrafen – nein Gott, das ist ungerecht. 

Das geht doch wirklich nicht! 

Man spürt die Enttäuschung über diesen Gott, der so unbegreiflich zu 

sein scheint. Dem man sich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert 

fühlt. Der scheinbar so willkürlich handelt und dem Unschuldigen gar 

keine Chance lässt. 

Hatten wir nicht alle schon dieses Gefühl: Gott ist nicht fair. 

Da diene ich ihm treu und dann die schwere Krankheit. Dabei habe 

ich immer gesund gelebt und war anständig. Und man schreit: Gott, 

das ist nicht fair. Da bete ich und vertraue ihm und nichts ändert sich 

an der eigenen, vielleicht verzweifelten Situation – für die man gar 

nichts kann. Und man weint: Gott, das ist nicht gerecht. Da setzt man 

sich mit aller Kraft für etwas Gutes ein und dann zerrinnt einem alles 

unter den Fingern. Gott, das kann doch nicht wahr sein. 

Gott antwortet durch seinen Propheten: 

„Mir gehören alle Menschen und nur wer sündigt, soll sterben.“ 

Gott widerspricht. Er vollstreckt nicht blindlings ein Urteil, je nach 

Stimmung und Lust und Laune. Niemand wird für die Schuld eines an-

deren zur Verantwortung gezogen. Jeder wird nach seinem eigenen 

Tun beurteilt. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. 

So das klare Wort Gottes: „Jeder, der sündigt, soll sterben.“ 

 

Die eigene Schuld als persönliche Verantwortung: 

Hesekiel 18, 20: 

Sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden 

nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die 

Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit be-

lohnt, die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. 

 

Sterben muss, der die Sünde begeht. Da ist es wieder, dieses Wort: 

Sünde. 

In unserem Sprachgebrauch wird dieses Wort oft verharmlost. Im 

Café bestellte ich ein Stück Kuchen und die Bedienung fragte augen-

zwinkernd: Mit Sünde? Also mit Sahne? 



Wir reden von Temposündern, wenn wir zu viel Gas geben. Wir ken-

nen den Steuersünder, der versehentlich vergessen hat beim Finanz-

amt ein paar Einnahmen anzugeben. Oder den Umweltsünder, der 

seinen Müll einfach in der Natur liegen lässt. 

Es sieht fast so aus, als ob zum Leben ein bisschen Sünde einfach da-

zugehört. Doch die Bibel sagt da glasklar: Nein! Sünde ist kein Kava-

liersdelikt. Sünde ist bitterernst! 

Sünde bedeutet: Zielverfehlung! Wenn beim Fußball der Ball knapp 

am Tor vorbeigeht, dann sagen wir: „Knapp vorbei ist auch daneben.“ 

Auch der schönste Lattenschuss ist eben kein Tor, sondern daneben. 

Unser Leben ist auf Gott hin ausgerichtet. Von Gott, für ihn und zu 

ihm hin sind alle Dinge, auch wir Menschen gemacht. In ihm liegt der 

Sinn und das Ziel unseres Lebens. Sünde ist der Weg in die entgegen-

gesetzte Richtung. Der Weg von Gott weg. 

Einer der größten Hits der Rockgruppe AC/DC heißt: „Highway to 

hell“ – Autobahn zur Hölle. Egal wie schnell oder langsam Sie unter-

wegs sind. Wenn Sie ohne Gott leben, mit ihm nichts zu tun haben 

wollen, dann sind Sie auf dem „Highway to hell“: der Autobahn Rich-

tung Hölle unterwegs. 

Das hören wir gar nicht gerne. Das Wort Hölle gehört bei vielen si-

cher zu den sog. Unwörtern. Da fühlen wir uns gleich unter Druck ge-

setzt. „Ihr Christen wollt uns nur Angst machen.“  

Ich will niemandem Angst machen, es ist einfach nur die Wahrheit. Es 

geht um diese falsche Grundorientierung – die Orientierung von Gott 

weg. Alles andere ist nur die Folge davon, dass wir auf dem 

verkehrten Weg unterwegs sind. Wenn Sie mit Ihrem Auto falsch ab-

biegen, dann kommen Sie nicht am gewünschten Zielort an. So ist es 

auch mit unserer Lebensfahrt. Wenn wir den falschen Weg wählen, 

dann kommen wir nicht am gewünschten Ziel an!  

Aber hier geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. 

Wir können uns noch so anstrengen. Wir können die größten Huma-

nisten und hilfsbereitesten Leute sein, die je auf dieser Erde gelebt 

haben. Wer in die falsche Richtung unterwegs ist, der verfehlt sein 

Ziel! 

Ob wir das nun gerne hören wollen oder nicht: Jeder von uns ist im 

Grunde seines Herzens ein Egoist. Bei dem einen ist es ein bisschen 

stärker ausgeprägt. Beim anderen etwas weniger. Ändert aber nichts! 

Wir schauen schon, dass wir auch zu unserem Recht kommen, auch 

jemand sind, auch was zählen. Wir schauen nach unserem eigenen 

Vorteil und dass wir einigermaßen gut durchkommen. Ein gewisser 

Egoismus ist sogar gesund und überlebenswichtig. 

Wie oft nehmen wir uns selbst zum Maßstab des Lebens. Wie oft ver-

urteilen wir andere mit: „Das würde ich nie tun? Wie kann man 

auch?“ Wie oft? Wie oft wissen wir genau, wie sich andere zu beneh-

men haben, sind dann aber selbst gereizt und missmutig, wenn wir 

freundlich sein sollten. Wie oft schummeln wir, weil es bequemer ist, 

anstatt die Wahrheit zu sagen, die vielleicht unangenehmer wäre. 

Wie schnell sind wir mit Entschuldigungen für uns und unser eigenes 

Handeln bei der Hand: Meine Veranlagung. Meine Lebensumstände. 



Meine Erziehung. Meine Kränkungen und Verletzungen. Meine Ner-

ven. 

Im Paradies ging es schon los. Eva wusste: die Schlange ist schuld. 

Adam wusste: Eva ist schuld. Und schlussendlich ist Gott selbst 

schuld, weil er uns so geschaffen hat. Gott ist da ein Produktionsfeh-

ler unterlaufen. Hätte er uns anders geschaffen, dann würden wir 

uns besser benehmen. Wenn Gott uns anders, besser gemacht hätte, 

dann wären wir heute noch im Paradies. 

Und irgendwie ist es heute nicht anders als es damals war. Gott ge-

hört auf die Anklagebank.  

 

Die persönliche Umkehr als Weg zum Leben: 

Hesekiel 18, 23. 30 – 32: 

23 Glaubt ihr´, fragt Gott, der Herr, `dass ich mich über den Tod eines 

gottlosen Menschen freue? Ich freue mich viel mehr darüber, wenn 

er sein Verhalten ändert [2] und am Leben bleibt. 

31 Trennt euch von euren Verfehlungen, die ihr begangen habt, und 

erneuert eure Herzen und euren Geist. Denn warum wollt ihr ster-

ben, Volk der Israeliten? 

32 Ich freue mich nicht über den Tod eines Menschen, der sterben 

muss, spricht Gott, der Herr. Kehrt also um, damit ihr am Leben 

bleibt! ´ 

 

Das ist das immer wieder erstaunliche: Gott gibt uns, seine Men-

schen, die er geschaffen hat, die ihm gehören, nicht auf. Er liebt uns 

leidenschaftlich und er hat mit uns ein Ziel: er will, dass wir leben. 

Nichts und niemand sonst kann uns von unserer Schuld freisprechen. 

Das kann nur einer: Gott selbst. 

Das Volk Israel musste noch etliche Jahre in der babylonischen Ge-

fangenschaft aushalten. Doch dann, als die Zeit erfüllet ward, durfte 

es nach Hause. 

Wir müssen nicht in der Gefangenschaft unserer Sünde und unserer 

Schuld aushalten. Auch wir dürfen nach Hause. Nach Hause zu Gott, 

in die ewige Herrlichkeit. 

Er selbst hat uns den Weg zurück gebahnt. Als die Zeit erfüllet ward, 

da sandte er uns seinen Sohn Jesus Christus. Seine Jünger hatten ihn 

gebeten: Zeige uns den Weg zum Vater. Jesus hatte ihnen geantwor-

tet: Ich bin der Weg. 

Da, wo wir umkehren und uns auf den Weg mit Jesus machen, da 

brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten, das Ziel verfehlen zu kön-

nen. 

Da sind wir endlich befreit von unserer Schuld und allem, was uns 

von Gott trennen können. Dafür hat er mit seinem Leben und seinem 

Blut am Kreuz bezahlt. Wir dafür aufatmen und das ewige Leben 

schon heute haben, denn: Wer an den Sohn glaubt, der hat das Le-

ben. 



Da hat der Heilige Geist, die Auferstehungskraft Jesu, in uns Woh-

nung genommen und will uns leiten und führen, helfen und trösten 

und uns nach unserem leiblichen Tod zum ewigen Leben auferwe-

cken. 

Umkehr zu Gott, Umkehr zu Jesus ist immer auch Umkehr zum Le-

ben. 

Einer der großen chinesischen Ströme ist bekannt durch eine beson-

ders reißende Stromschnelle. Jedes Schiff und jedes Boot, dessen 

Steuermann nicht einen bestimmten Punkt an jenem gefährlichen 

Strudel kennt und sein Schiff dorthin lenkt, sind unrettbar verloren. 

Die Einheimischen haben an dieser Stelle einen gewaltigen Felsblock 

in den Strom gesenkt, der die Aufschrift trägt: „Auf mich zu!“ 

Jeder Schiffer, der diesem Wort gehorcht, kommt unbeschadet an 

der gefährlichen Stelle vorbei.  Unser Leben hat auch viele gefährli-

che Stromschnellen. Da steht an einem tückischen Engpass: „Du 

sollst Vater und Mutter ehren.“ Auch wenn sie alt, hinfällig, dement 

sind und dieselbe alte Geschichte zum 100sten Mal wiederholen. 

Oder „Du sollst deinen Nächsten lieben.“ Auch die Nervensägen und 

Sargnägel.   In diesen Strom hat nun Gott einen Felsen gesenkt. Jesus 

Christus! Dieser Fels ruft: „Kommt her zu mir!“ Wer sein Lebensschiff 

auf diesen lebendigen Felsen zusteuert, der wird leben. Denn Jesus 

ist gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge haben.   Amen. 

Liturgie; 03.07.2022, Haiterbach und Talheim: 

Vorspiel Begrüßung 

Lied: Lobet den Herren…Nr. 447, 1-3+6 

Votum  Psalm 103; Nr. 742 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

Schriftlesung: Lukas 15, 1 – 7  

Lied: Ich lobe meinen Gott..Nr. 611, 1 - 3 

Predigt: Hesekiel 18 

Lied: Du bist der Weg…Nr. 619, 1 – 4  

Fürbittengebet  Vater unser 

Lied: Bei dir Jesu will.. Nr. 406, 1 – 4  

Abkündigungen Segen 

Nachspiel 

 
 
 
Eingangsgebet: 
 
 
Herr, unser Gott, wir sind gekommen, um dir zu begegnen. Wir brin-

gen aus der vergangenen Woche mit,  was uns freut und was uns 

Angst macht,  unsere Sorgen und unseren Dank.  Du nimmst uns an, 

wie wir sind: 

Mit unserer Unzulänglichkeit und Sünde, 

unserer Gleichgültigkeit und Müdigkeit. 

Doch du willst uns nicht so lassen, wie wir sind: Dein Heiliger Geist 

will uns in Bewegung setzen.  



Durch deine Liebe sollen wir verwandelt werden. 

Wo wir versagt haben,  

will dein Wort den neuen Anfang schenken.   Amen 

Fürbittengebet: 

 

Herr, unser Gott, du zeigst uns deutlich, was Sache ist. 

Wir hören das harte Wort: Jeder, der sündigt, soll sterben. 

Doch wir sehen auch deine große Liebe. 

Du willst nicht den Tod, sondern das Leben für uns. 

Du willst nicht, dass wir uns und anderen das Leben schwer machen. 

Du willst, dass wir Freude am Leben und Hoffnung für Morgen haben. 

Gib uns den Mut, unser Leben nach dir auszurichten, die Umkehr zu 

wagen. 

Vater im Himmel, 

wir bitten dich für die Menschen, die schwer an ihrem Leben tragen. 

Begegne du mit deiner heilenden  

Gegenwart den Kranken, tröste die Trauernden, 

schenke denen, die durch Unrecht verbittert sind, einen neuen An-

fang. Lass uns alle durch deine Barmherzigkeit und Güte den Weg zu 

dir gehen.   Amen. 

 


