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                 Ez 37,1-14                                                                                                           Pfingsten 4./5./6.Juni 2022 

          Dahin haben sie sich und andere gebracht. Nun liegen sie am 
Boden, Hoffnungen untergegangen, alle zerstört, alles verloren. 
Menschen bringen einander den Tod des Körpers, der Seele, des 
Glaubens. Freude, Liebe, Vertrauen, Glück, Geborgenheit, Heimat 
verloren. Gier nach immer mehr Besitz, Geld. Neid auf das schöne 
Leben anderer Leute, deren Besitz und Glück. Hass auf Menschen, 
weil diese anders als sie sind. Mehr sein wollen als andere, mehr 
als andere besitzen wollen, Macht über andere haben wollen. 
Wenn Gier nach mehr alles bestimmt, wenn Neid und Hass blind 
machen für eigene Fehler, wenn Bescheidenheit und Leben 
gönnen keine Werte sind, wenn Vielfalt verloren geht, geht alles 
verloren, gehen gute Menschen und Lebensmöglichkeiten, geht 
Leben selbst verloren, wird alles zerstört, dann geht Gott 
verloren. Immer sind dann andere schuld an allem Untergang, für 
eigene Fehler nur andere verantwortlich. Einfach, bequem, 
unchristlich und unmenschlich. Das führt zum Untergang vieler, 
zum grausamen Tod von Körper und Seele. Das erleben und 
erleiden wir im Gesellschaftlichen, privaten, beruflichen, Bereich, 
wir leiden daran im kirchlichen Christentum. Wie viel an 
Menschlichkeit, Glauben, an Leben nach Jesus, an Wissen über 
Jesus verloren. Wir verlieren Menschen, die glauben wollen, aber 
bei uns einen gelebten Jesusglauben, Gottesglauben nicht finden. 
Vieles liegt hoffnungslos am Boden, auseinandergerissen, 
innerlich zerrissen, verloren. Wir erleben viel Niedergang. Etliche 
wollen nicht glauben, dass auch das Menschengemacht ist, durch 
ihre Schuld, geben der Moderne, Wissenschaften, den 
emanzipierten Selbstdenkern, die Schuld. Sie haben ein festes 
Bild von Gott, obwohl wir uns Gott nicht vorstellen können, sonst 
ist er der perfektionierte Mensch, manches Sprechen über Gott ist 
zeitgemäß, aber für heute nicht mehr. Selbst Jesus sprach die 
Sprache seiner Zeit, benutzte Bilder seiner Lebenszeit, doch das 
ist lange vorbei. So liegen viele am Boden, verfolgt, gehasst, 
gefoltert, missbraucht, seelisch gequält, vergewaltigt, getötet, 
gescheitert, schwer krank, von Schicksalsschlägen getroffen, 
zweifelnd, klagend. Wer schaut hin? Wer spricht sie an? Richtet 
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auf? Ezechiel, der schwer krank war, dessen Frau starb, zweifelte 
an Menschen und Gott, schaut mit Gott die Verlorenen, die 
Unlebenden an. Gott zeigt ihm andere Möglichkeiten, er erhält eine 
andere Sicht auf die Wirklichkeit, die Wahrheit über Mensch und 
Gott. Der Gelittene schaut hin, ihm werden andere Fähigkeiten 
geschenkt, er wird zum Werkzeug des Auflebens, des Aufrichtens, 
er ist Helfer der Wende zum Guten. All die Verlorenen, all die 
Verluste, das immense Versagen, das boshafte Denken, Reden 
und Tun abscheulicher Menschen, die Uneinsichtigkeit in eigene 
Fehler und falsche Schuldzuweisungen an andere und Gott, 
kommt zu einem ganz anderen Ende. Eine Erfahrung mit Gott, dem 
Anderen. Für die einen Zufall, für andere die einfühlsame 
Menschlichkeit des geschundenen und vom Schicksal getroffenen 
Ezechiel. Glaubende verstehen nicht alles, bleiben aber offen, 
auch wenn sie an sich und anderen leiden, wenn sie eigene Fehler 
und Stärken entdecken. Ihr Menschsein als Frau und Mann, ihr 
Ahnen Gottes ändert sich immer wieder, ihre Vorstellung von Gott 
und bisherige Art zu glauben, zu beten geht verloren, wird 
unlebendig. Denn Beten ist eigentlich nur sich bewusst zu sein in 
Gott zu leben. Nicht immer wissen wir, wer Gott ist und wie. Wir 
hoffen, vertrauen, dass Gott ist, dass Gott Kraft und Zukunft. 
Welche Wirklichkeit nehmen wir ernst? Wieviel Wahrheit über uns, 
andere, Geschichte, Gott wollen wir erkennen? Doch wir bleiben 
Staunende, wenn wir erleben, dass Verluste nicht nur verletzende 
Niederlagen, sondern Anfang zum Besseren sind, anders zu leben, 
zu vertrauen, zu lieben und zu hoffen. Anfang von Vielfalt, 
Dankbarkeit, Bescheidenheit, erwachender Lebensfreude. Selbst 
der gelittene Glaubende Ezechiel macht neue Erfahrungen mit 
Gott. Um frei und lebendig zu werden und zu glauben, müssen wir 
wohl vieles loslassen in unserem Leben, an Menschen, an 
gewohntem Glauben, Brauchtum. Wir aber werden gewandelt 
aufleben, gewandelt glauben wie Jesus. Wir werden von Jesus, 
dem Großartigen wirkliches wahres Menschsein lernen, dafür 
brauchen wir vieles an Äußerlichkeiten nicht mehr, wohl mehr 
Innerlichkeit, mehr Christlichkeit, mehr Gottesahnungen, mehr 
Gottsuche.   
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