
Lesung
aus dem ßuch Ez6chiel.

In ienen Taqen
l-"m" rich die Hand des Herrn auf mich,

,rr,d äe. Herr brachte mich im Geist hinaus
und versetzte mich mitten in die Ebene'

Sie war voll von Gebeinen'

Er führte mich ringsum an ihnen vorüber,
.rna i"fr' sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen;

sie waren ganz ausgetrocknet.

fr fraqte mich: Menschensohn'
könnÄ diese Gebeine wieder lebendig werdenl
Ich antwortete: Herr und Gott, das weißt nur du'

Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese Gebeine'

und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockneten Gebeine,
hört das Wort des Herrnl

5 So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen;
Ich selbst bringe Geist in euch,

dann werdet ihr lebendig.
6 Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch mit Fleisch;

ich überziehe euch mit Haut und bringe Geist in euch,
dann werdet ihr lebendig.

Dann werdet ihr erkennen, daß ich der Herr bin.
7 Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war;

und noch während ich redete,
hörte ich auf einmal ein Geräusch:

Die Gebeine rückten zusammen, Bein an ßein.
8 Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen,

und tleisch umgab sie,
und Haut überzog sie.
Aber es war noch kein Geist in ihnen.

q Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist,
rede, Menschensohn,
sag zum Geist: So spricht Gott, der Herr:
Geist, komm herbei von den vier Windenl
Hauch diese Erschlagenen an,

damit sie lebendig werden.
10 Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte,

und es kam Geist in sie.
Sie wurden lebendig und standen auf

, - ein großes, gewaltiges Heer.
11 Er sagte zu mir: Menschensohn,

diese Gebeine sind das ganze Haus Israel.
Jetzt sagt Israel: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine,
unsere Hoffnung ist untergegangen,
wir sind verloren,

12 Deshalb tritt als Prophet auf,
und sag zu ihnen: So spricht Gott, der Herr:

Ich öffne eure Gräber
und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf.

Ich bringe euch zurück in das Land Israel.
1l Wenn ich eure Gräber öffne

und euch, mein VoIk, aus euren Gräbern heraufhole,
dann werdet ihr erkennen, daß ich der Hen bin.

rr I.h hauche euch meinen Geist ern'
" '"';:;;;;'det ihr lebendis
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