
Andacht zum 3. Juli 2022

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von
Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig Wort und Treue hält und der das Werk seiner
Hände nicht aufgibt. Amen.

Wir sind auf dem Weg. Wir wollen ein Ziel erreichen. Nur wie, das bleibt die Frage. Wie erreichen wir
das Ziel des Lebens?

Jesus sagt uns zu: Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.

Lobe den Herrn, meine Seele!
Und alles in mir preise seinen heiligen Namen!

Lobe den Herrn, meine Seele!
Und vergiss nicht das Gute,

das er für dich getan hat!
Er vergibt dir alle deine Sünden.

Er heilt alle deine Krankheiten.
Er führt dein Leben aus der Todesnähe.

Er schmückt dich mit einer Krone –
sie besteht aus Güte und Barmherzigkeit.

Er versorgt dich mit Gutem dein Leben lang.
So fühlst du dich jung wie ein Adler.

Der Herr schafft Gerechtigkeit.
Allen Unterdrückten verhilft er zum Recht.

Er hat Mose seine Wege offenbart
und den Israeliten seine Taten.

Reich an Barmherzigkeit und Gnade ist der Herr,
unendlich geduldig und voller Güte.

Er liegt nicht ewig mit uns im Streit
und ist nicht für immer böse mit uns.

Er straft uns nicht, wie wir es verdienen,
und unsere Sünden zahlt er uns nicht heim.

So hoch, wie der Himmel über der Erde steht,
so weit reicht seine Güte.

Sie umfasst alle, die zu ihm gehören.
So fern, wie der Osten vom Westen ist,

so weit rückt er unsere Vergehen von uns weg.
Wie ein Vater seinen Kindern mit Güte begegnet,

so barmherzig handelt der Herr an denen,
die zu ihm gehören. Amen.

(aus Psalm 103)

Meine engen Grenzen,
meine kurze Sicht bringe ich vor dich.
Wandle sie in Weite:
Herr, erbarme dich.
Meine ganze Ohnmacht,
was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich.
Wandle sie in Stärke:
Herr, erbarme dich.
Wandle sie in Stärke:
(Eugen Eckert – aus eg 600)



Gedanken zu Ezechiel 18, 1 – 32

Haben Sie schon mal
unreife, ganz saure Trauben
gegessen? Mal abgesehen
vom  Geschmack,  der  ja
bekanntlich
Geschmackssache  ist  und
über den sich nicht streiten
lässt,  das  Ergebnis  sind  in
der  Regel  durch die Säure
angegriffene,  stumpfe
Zähne.  Unangenehm,  aber
selbst  schuld.  Wer  unreife
Trauben isst, bekommt eben
davon  stumpfe  Zähne.  So
ist  das. Eine ganz logische
und  selbstverständliche
Folge  eines  bestimmten
Handelns.

Seltsam wird es jedoch, wenn dann behauptet wird: Die Väter und Mütter haben saure Trauben
gegessen. Deshalb sind die Zähne der Töchter und Söhne jetzt ruiniert!

Das kann doch gar nicht sein, sagen Sie? Richtig! Und doch ist es so!
Denn gerade diese Unmöglichkeit will dieses Sprichwort aussagen. Die Väter oder die Mütter tun

etwas und die Kinder haben die Folgen zu tragen.
Bei den sauren Trauben ist es klar, dass das gar nicht sein kann. Aber bei vielen anderen Dingen

ist es tatsächlich so. Wir leben damit, leiden darunter oder handeln auf Kosten der Nachkommenden.
Mit  jenem  Sprichwort  von  den  unreifen  Trauben  und  den  ruinierten  Zähnen  bei  der

nachfolgenden Generation will natürlich die Generation der Töchter und Söhne darauf hinweisen, dass
sie unter etwas zu leiden haben, was sie im Grunde gar nicht zu verantworten haben.

Und es wird zur Anklage gebraucht gegen die Macht,  die für  das Leben verantwortlich, das
Ergehen jedes einzelnen Menschen zuständig ist. Es wird gebraucht zur Anklage gegen Gott. Er würde
nicht gerecht handeln. Er würde diejenigen bestrafen, die unschuldig sind.

So jedenfalls in einer über zweitausendfünfhundert Jahre alten Klage.
Die jungen Leute aus dem Volk Juda, die im Exil saßen, fernab der Heimat, erhoben sie. Sie

hatten die Folgen des Versagens, der Schuld ihrer Eltern zu tragen. Denn ihre Eltern waren es gewesen,
die  durch  ihr  Verhalten,  ihre  Schuld,  ihre  Loslösung  von  Gott  die  Zerstörung  des  Reiches  Judas
einschließlich der Hauptstadt Jerusalems bewirkt hatten.

Dass die Kinder unter den Folgen des Fehlverhaltens ihrer Eltern zu leiden haben, das gibt es
auch heute noch. Genauso die Klagen darüber.

Wobei die Klagen über die zu tragenden Folgen der Schuld der anderen auch eine Ausrede sein
können. Wenn ich jemanden habe, den ich verantwortlich machen kann für mein schlechtes Ergehen,
dann muss ich nicht mehr auf mich selbst und mein eigenes Verhalten schauen.

Wenn wir nur laut genug über die Fehler der Eltern bei unserer Erziehung klagen, dann fällt ja
vielleicht nicht auf, dass wir die Möglichkeiten, unser Leben selber sinnvoll zu gestalten, nicht genutzt
haben.

So ließe sich manches aufführen, wo auch wir uns verstecken hinter dieser Anklage: Die Eltern
essen die unreifen, sauren Trauben und die Zähne der Kinder werden ruiniert. Das ist doch ungerecht.
Also handelt selbst Gott nicht gerecht?

Gott antwortet – so überliefert das der Prophet Ezechiel: So wie ihr das da beklagt, soll es nicht
mehr sein. Es sollen nicht die einen für die Fehler der anderen bestraft werden. Er sagt: „Jedes Leben
gehört mir, das Leben des Vaters und der Mutter genauso wie das Leben der Tochter und des Sohnes.“



Das bedeutet, niemand kann sich herausreden. Alle sind zunächst einmal für ihr eigenes Leben
verantwortlich.  Ein  Abschieben der  Verantwortung auf  andere lässt  Gott  nicht  zu.  Er  zieht  die  zur
Rechenschaft, die auch wirklich die Tat begangen haben. Wir tragen nicht die Strafe für Fehler der
anderen.  Genauso wenig wie wir  die Strafe für  unsere Fehler auf  andere abschieben können,  die
haben wir selbst zu tragen.

Das heißt, schaut erst einmal auf euer eigenes Leben, auf eure eigenen Taten, auf euer eigenes
Unterlassen. Und seht zu, dass das in Ordnung ist! Denn danach wird gefragt. Lasst das Klagen über
die Schuld der anderen, nur um vom eigenen Versagen abzulenken. Sondern fangt bei euch selbst an.

Denn, so sagte es Gott durch den Propheten Ezechiel: „Ich werde jeden von euch nach seinem
Verhalten beurteilen. … Kehrt um und wendet euch ab von euren Verbrechen! Dann wird es für euch
nicht länger einen Anlass zur Schuld geben. Trennt euch von all euren Verbrechen! Verschafft euch ein
neues Herz und einen neuen Geist!“ 

Ob damit jedoch alle Fragen und Zweifel beseitigt sind? Was ist mit der Erfahrung, dass wir an
den Folgen der Schuld, des Versagens anderer sehr wohl zu tragen haben? Was ist mit der Erfahrung,
dass wir Gutes tun, aber nicht automatisch dafür auch gut leben können? Was ist mit dem Erleben von
Ungerechtigkeiten?

Diese Fragen, vor allem ihr schmerzliches Erleiden, lassen sich nicht mehr in diesen eindeutigen
Einteilungen nach dem Schema „Wenn – Dann“ beantworten. Unser Leben – so kompliziert wie es
geworden ist – verläuft eben nicht so einfach schwarz – weiß, da die Bösen – hier die Guten. Und die
Bösen werden bestraft und den Guten geht es gut.

Auch Gott durchbricht letztlich die von ihm selbst aufgestellte Regel. Er hält fest: „Ich habe gewiss
keine Freude daran, wenn eine Frevlerin oder ein Frevler sterben muss. Ich freue mich aber, wenn sie
oder er ihr oder sein Verhalten ändert und am Leben bleibt.“

Gott fragt nach unserem Verhalten, Gott beurteilt uns nach dem jeweils eigenen Leben.
Und dann kommt  nach diesen  ganzen nüchternen  Überlegungen noch etwas  anderes  dazu.

Nämlich Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit.
Gott selbst leidet unter unseren Vergehen und er leidet unter der Strafe, die dafür nötig wäre.
Er ist kein Gott, der nur nach kalten Berechnungen über uns zu Gericht sitzt. Er ist der Gott, der

uns mit Liebe anschaut, der ein warmes Herz hat, dem es darum geht, dass wir leben können.
Gott kann wohl machen, was er will. Ihm gehört alles Leben. Und er betrachtet und behandelt uns

mit Gerechtigkeit. Er kann alles. Aber er will nicht alles machen, was er kann. Er will nur das Eine: unser
Leben. Gott gefällt weder unser Untergang, noch hat er Schadenfreude an unseren Irrwegen. Gott ringt
um das Leben jedes und jeder Einzelnen. Und wir dürfen seine ausgestreckte Hand ergreifen und leben.
Amen.



Ich lobe meinen Gott,
der aus der Tiefe mich holt,
damit ich lebe.
Ich lobe meinen Gott,
der mir die Fesseln löst,
damit ich frei bin.
Ich lobe meinen Gott,
der mir den neuen Weg weist,
damit ich handle.
Ich lobe meinen Gott,
der mir mein Schweigen bricht,
damit ich rede.

Ich lobe meinen Gott,
der meine Tränen trocknet,
dass ich lache.
Ich lobe meinen Gott,
der meine Angst vertreibt,
damit ich atme.
Ehre sei Gott auf der Erde
in allen Straßen und Häusern,
die Menschen werden singen,
bis das Lied zum Himmel steigt:
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden.
(Hans-Jürgen Netz – eg 673)

Gebet:  Gott! Du unser Leben. Du Leben über den Wolken. Du Leben in den Tiefen. Du, Leben, nach
dem wir uns sehnen. Dich bitten wir:

Lass den Tag kommen, an dem niemand mehr weinen muss. Lass den Tag kommen, an dem es nur noch
Liebe, Frieden und Freude gibt.

Mach das Schwache stark und und gib den Verzagten und Verängstigten Mut. Lass keinen Willen mehr
gelten als Deinen Willen.

Gib uns, was wir Tag für Tag zum Leben brauchen: Einen gedeckten Tisch. Das Lachen eines geliebten
Menschen. Ein Wort, das aufrichtet. Eine helfende Hand.

Vergib uns, was wir falsch gemacht haben. Lass uns neu anfangen können. Gib uns die Kraft, wie Du
barmherzig und geduldig zu sein. Amen.

Vaterunser

Bitte um den Segen: Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass Dein Angesicht leuchten über uns und
sei uns gnädig. Herr, erhebe Dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. Amen.

Marcus Brenzinger
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