
  Predigt zu Ez 21-5(6f)8-10; 31-3 
„widerborstig Wort wandelt sich in Süße“ 

  Am 16. 02. 2020 in BaFra (Sexagesimae) 
 

 

Liebe Gemeinde, 

vorgestern hatten wir Valentinstag. Männer, die sich 

sonst seltener in Blumenläden „verirren“, suchten nach 

preiswerten Sträußen und die Blumenhändlerin entschul-

digte sich fast, dass bei den Rosen wohl das Datum auf den 

Preis mit aufgeschlagen wurde.  

So manches Paar gönnte sich ein leckeres Festmahl, da-

mit die Angebetete mal nicht kochen musste. Valentinstag, 

ein Hochfest für Chocolatiers und Blumenläden, ein Hoch-

fest hoffentlich auch für die Liebe und für den Gaumen.  

Vom Hochfest für den Gaumen möchte ich heute spre-

chen, wenngleich unser Predigttext auf den ersten Blick so 

gar nichts mit einer Gaumen- oder gar einer Sinnesfreude zu 

tun zu haben scheint. 

 
1  Übersetzung des Namens: „G'TT möge stark machen“ 
2  „Das Verinnerlichen der Gottesworte im physischen Sinn erklärt Rabbi Meir 

Leibusch Weiser (Malbim, 1809−1879) folgendermaßen: ‚Er [Gott] hat ihm [E-

zechiel] gesagt, dass er die Rolle essen soll, damit sie in seinen Magen komme 

und sie auf die Tafel seines Herzens geschrieben werde, wie geschrieben steht: 

›Und deine Weisung ist in meinem Innersten‹ (Ps 40,9) und auf die Tafel ihrer 

Herzen will ich sie schreiben, wie geschrieben steht ›Iss […] und geh, rede‹ (Ez 

Es geht in diesem Text um die Berufung des Propheten 

Hesekiel/ Ezechiel1. Diese erfolgt in einer Art „kulinari-

scher“ Berufung ganz eigener Art.  

Vermutlich fiele den meisten auch das Wort kulinarisch 

nicht ein, aber in der jüdischen Schriftauslegung bedeutet 

das Essen der Schriftrolle, dass ein Mensch, bevor er im Na-

men Gottes redet, zunächst einmal selber das Wort Gottes 

bis tief in sein Innerstes aufnimmt2.  

Insofern ist das Bild dann nicht mehr so verstörend. Hö-

ren wir unseren Predigttext aus dem 2. und 3. Kapitel des 

Propheten:  

3,1)‹. Hier haben wir die Gestalt eines Propheten vor uns, der schlucken muss, 

der die Schwierigkeit im Magen behalten muss, der verweilen muss, bevor er an-

fangen kann zu reden.“ aus Dalia Marx, Die Worte essen: von Ezechiel bis 

Worms, in: Predigtmeditationen im christlichjüdischen Kontext. Zur Perikopen-

reihe 2. Plus. Jüdische Theologinnen und Theologen legen die Bibel aus: Die 

neuen alttestamentlichen Texte der Reihe 2, hg. v. Studium in Israel, Berlin 

2019, xxi. 



1Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, stelle dich auf 

deine Füße, so will ich mit dir reden. 2Und als er so mit mir 

redete, kam der Geist in mich3 und stellte mich auf meine 

Füße, und ich hörte dem zu, der mit mir redete. 3Und er 

sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu den ab-

trünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir ab-

trünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis 

auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. 4Und die 

Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und 

verstockte Herzen4. Zu denen sollst du sagen: »So spricht 

Gott der HERR!« 5Sie gehorchen oder lassen es – denn sie 

sind ein Haus des Widerspruchs –, dennoch sollen sie wis-

sen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. [6Und du, 

Menschenkind, sollst dich vor 

ihnen nicht fürchten noch vor ihren 

Worten fürchten. Es sind wohl wi-

derspenstige und stachlige Dornen 

um dich, und du wohnst unter 

Skorpionen; aber du sollst dich 

nicht fürchten vor ihren Worten 

und dich vor ihrem Angesicht nicht 

entsetzen – denn sie sind ein Haus 

des Widerspruchs –, 7sondern du 

sollst ihnen meine Worte sagen, sie 

gehorchen oder lassen es; denn sie 

sind ein Haus des Widerspruchs.] 8Aber du, Menschenkind, 

höre, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das Haus 
 

3 Buber-Rosenzweig übersetzt: „Geistbraus kam in mich, sowie er zu mir redete, 

er stellte mich auf meine Füße, ich hörte den zu mir Redenden.“ 
4  Andere Exegeten übersetzen „aufmüpfig“ (Schöpflin) bzw. „widerborstig“ (E-

bach) 

des Widerspruchs5. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir 

geben werde. 
9Und ich sah, und siehe, da war eine Hand gegen mich 

ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. 10Die breitete sie 

aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben, und 

darin stand geschrieben Klage, Weh und Ach. 1Und er 

sprach zu mir: Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast! 

Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Is-

rael! 2Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle 

zu essen 3und sprach zu mir: Du Menschenkind, gib deinem 

Bauch zu essen6 und fülle dein Inneres mit dieser Schrift-

rolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie, und sie war in meinem 

Munde so süß wie Honig. 
 

Auf den ersten Blick könnten wir als Leser meinen, dass 

dem Propheten hier das Maul mit Klage, Weh und Ach (8) 

gestopft werden soll.  

Wer kann sich schon 

vorstellen, eine ganze 

Schriftrolle zu essen? 

Zudem angefüllt mit 

dem Vorwurf, dass das 

5 Diese Formulierung „Haus des Widerspruchs“ für das Volk G'TTes gibt es nur 

bei Ez! 
6 Bei Buber-Rosenzweig findet sich hier ein altes deutsches Verb, dass kaum mehr 

bekannt ist: „Menschensohn, atze deinen Leib“ 



eigene Volk ein Volk des Widerspruchs/ des Widerspanns7 

ist. Das mag selbst einem Propheten kaum behagen. 

Dennoch ist das Ergebnis dieser Speisung eine Überra-

schung. Denn es mundet dem Propheten wider Erwarten.  

Der jüdische Rabbiner Joel Berger sieht hier wo-

möglich den Ursprung der Schul- bzw. Zuckertüte 

begründet, denn jüdische Schüler wurden zum Le-

sen der ersten Buchstaben dadurch motiviert, dass 

der auf sie geträufelte Honig abgeleckt werden 

durfte! (mehr dazu am Ende der Predigt unter I)  

Welchen tiefen und womöglich verborgenen Sinn hat nun 

dieses Bild von der „leckeren“ Schriftrolle?  

Zum einen dient es dazu, das Volk Israel wieder auf den 

Willen G'TTes hinzuweisen und auf den lebensdienlichen 

Weg zurückzuführen. Ezechiel ist ja ein Prophet im Exil 

und spricht zu den Zeitgenossen, die aus der Heimat ins 

weit entfernte Babylon umgesiedelt wurden. Sie waren in 

der Fremde und hatten sich bereits in der Heimat (3) ihrer 

 
7  So bei Buber-Rosenzweig, ein oberdeutsches Wort, dass sich in der Literatur 

z.B. im Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm als Beleg findet: „doch den 

andern werd ich nimmer/ mir zum schwiegersohn erkiesen, / der als widerspann 

und hartkopf / gleich wie du sich schon erwiesen.“/ C. Hepp Gerald (1892) 55; 

Wurzeln entfremdet – dem Willen G'TTes. Davon reden zu 

müssen und das Geschriebene aushalten müssen war bitter, 

aber dieser Bitternis wohnt auch das Geheimnis einer mög-

lichen Wandlung inne. 

Die Aufgabe des Propheten bestand darin, ihnen den Wil-

len des Allerhöchsten immer wieder vor Augen und zu Oh-

ren zu bringen. Sie sollten zurückfinden auf einen Weg mit 

G'TT.  

Sie sollten später nicht sagen können: Warum hat uns 

niemand gewarnt? Hätten wir es doch nur gesagt bekom-

men! 

Sie sollten sich erinnern müssen, dass da einer immer 

wieder den Finger in die Wunde gelegt und sie auf das 

Schmerzhafte zu hören genötigt hatte.  

Das kennen wir auch, denn auch uns werden Dinge ge-

sagt, die wir nicht gern hören wollen und die wir zuweilen 

doch hören müssen:  

Quelle: http://woerterbuchnetz.de/cgi-

bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&le-

mid=GW19694#XGW19694  

http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GW19694#XGW19694
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GW19694#XGW19694
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GW19694#XGW19694


- so wie unsere Generation ihre Großeltern fragte, wieso sie 

bei den Nazis mitgemacht oder nichts dagegen unternom-

men und damit Blut an ihren Händen haben?  

- wie die Generation meiner Kinder ihre Eltern fragt, wieso 

so Viele bei den Kommunisten mitgemacht und andere un-

terdrückt haben? Und  

- wie auch andere Generationen in zwei Jahrzehnten fragen 

werden, wieso wir diesen heutigen Entwicklungen nicht 

Einhalt geboten haben?  

Die Funktion des Propheten als Mahner und Erinnerer. 

Keine leichte Aufgabe, der Stachel im Fleisch der Zeitge-

nossen zu sein. Da braucht es jede Stärkung und jede nur er-

denkliche intrinsische Motivation durch die An- und Über-

nahme der Rede G'TTes.  

Für mich hat das Bild noch mindestens eine andere Be-

deutung: die Einverleibung der Schriftrolle steht für die völ-

lige Annahme des Willen G'TTes. Indem der Prophet das 

Buch isst, ist (im Sinne von sein) er das Buch8. Durch die 

 
8 In Anlehnung an den Aufsatztitel von Jürgen Ebach „Ezechiel isst ein Buch – E-

zechiel ist ein Buch“ in Iss dieses Buch, Wittingen 2008, 11-24  

Einverleibung der Schriftrolle wird sie leibhaftig Teil des 

Propheten.9 Sie geht in ihm auf10, wird eins mit ihm. 

Dabei kann das Augenmerk ruhig darauf liegen, dass dem 

Propheten schwer bekömmliche Kost zugemutet wird: 

Klage, Weh und Ach (8). Es ist kein erbaulicher Prosaband. 

Es ist schwer verdauliches „Schwarzbrot“ für den Glauben.  

Welche bedruckten Seiten wären das bei uns, die wir 

schwer verdaulich finden?  

Die allgegenwärtige, nicht nur politische Unfähigkeit 

nach Lösungen für die Menschen zu suchen und sich nicht 

im Gegeneinander zu erschöpfen, sondern im Miteinander 

nach Lösungen füreinander zu suchen?  

Wie ist das mit den Zweifeln 

und den Fragen: Warum müssen 

Kinder und Jugendliche so jung 

an Krankheiten sterben, ohne das 

ihnen geholfen werden kann?  

9 Dieses Bild hat seine beängstigenden Interpretationsräume, denn ich mag mir 

nicht ausmalen, was das für den Menschen bedeutet, der viel Schwein o.a. Tiere 

isst… 
10  Im Sinne von Konvergenz, nicht im Sinne eines „Hefekloßes“ 



Welcher Sinn wohnt solchen Pandemien inne, wie wir sie 

gerade mit dem Coronavirus Sars-CoV-211 erleben?12  

Warum fügen Menschen einander solch großes Leid zu: 

Erwachsene sich untereinander, Kinder sich untereinander, 

sogar Erwachsene den Kindern? 

Lauter bittere Fragen die sich uns stellen, die wir uns ein-

verleiben müssen. Doch warum einverleiben? Wäre es nicht 

einfacher sie auszugrenzen, wegzuwischen, auszuspeien? 

Aus den Augen aus dem Sinn – oder doch nicht? 

Auf den ersten Blick womöglich, doch auf lange Sicht ist 

das der falsche Weg. Dies ließe sich an vielen Beispielen 

zeigen: z.B. der nicht aufgearbeiteten Geschichte der deut-

schen (NS-)Nachkriegszeit oder dem Genozid der Türken 

an den Armeniern um nur zwei zu nennen.  

Wer sich den bitteren Fragen nicht stellt, wer sie nicht 

durch sich hindurchgehen lässt, den werden keine Antwor-

ten finden. Der bleibt stecken in ungelöster Bitternis, in Wi-

derspann und Widerspruch.  

 
11 https://www.swr.de/wissen/Corona-Virus-So-bekommen-Viren-und-damit-ver-

bundene-Krankheiten-ihre-Namen,corona-name-100.html  
12 Welch seltsame Blüten das im Blätterwald treibt, kann unter der Überschrift 

„Rache des Schuppentiers“ zur Kenntnis genommen werden: 

Mit Ezechiel wird uns gezeigt, wie aus Bitternis süßes Er-

kennen wird. Im Hindurchgehen, im Einverleiben, im Aus-

halten der Bitterkeit und des Schmerzes und in dem festen 

Glauben, dass sich diese Bitternis wandeln wird in Süße. 

Elisabeth Cruciger hat 1524 ein Lied gedichtet, das wir 

gleich miteinander singen werden. Dort heißt es in der 3. 

Strophe: Lass uns in deiner Liebe/ und Kenntnis nehmen zu, 

dass wir am Glauben bleiben, / dir dienen im Geist so, / dass 

wir hier mögen schmecken/ dein Süßigkeit im Herzen/ und 

dürsten stets nach dir. 

Wenn wir im Glauben all die Dinge annehmen, die uns 

aufgetragen, vielleicht sogar auferlegt sind, dann werden 

wir die Wandlung erleben. Sicher nicht gleich, vielleicht 

dauert es lange, womöglich lebenslang, doch ganz gewiss.  

Ezechiel zeigt es uns. So wie die Bitternisse bei ihm auf 

fruchtbaren Boden fielen, so können Sie auch bei uns Frucht 

bringen, wenn wir sie annehmen und aushalten.  

https://www.faz.net/aktuell/wissen/coronavirus-uebertraeger-die-rache-des-

schuppentiers-16622676.html  

https://www.swr.de/wissen/Corona-Virus-So-bekommen-Viren-und-damit-verbundene-Krankheiten-ihre-Namen,corona-name-100.html
https://www.swr.de/wissen/Corona-Virus-So-bekommen-Viren-und-damit-verbundene-Krankheiten-ihre-Namen,corona-name-100.html
https://www.faz.net/aktuell/wissen/coronavirus-uebertraeger-die-rache-des-schuppentiers-16622676.html
https://www.faz.net/aktuell/wissen/coronavirus-uebertraeger-die-rache-des-schuppentiers-16622676.html


Wir werden wie Ezechiel an Vielem auch „schwer zu 

schlucken“ haben und „Vieles schmeckt uns nicht“, doch 

diese Wandlung geschieht nur so: wer sein Lebensbuch isst, 

mit allen Bitterkeiten, allen Zweifeln und Fragen, der ist/ 

der lebt sein Leben in der nach und nach erkenn- und erfahr-

baren Süßkraft des Glaubens, die vom Ende her den Anfang 

und viel Wegstrecke verstehbar macht. In dieser Gewissheit 

und in dieser Zusage Gotte schließe ich mit Amen. So sei 

es.  

I 
„Das Honigmotiv begegnet auch im Wochenpsalm 119, der ebenfalls mit dem 

genannten jüdischen Ritual in Verbindung gebracht wird. Rabbiner Joel Berger 

meint, hierin sei evtl. der Brauch der Schul- oder Zuckertüte begründet. Rabbinerin 

Dalia Marx (Marx, xxiii) sieht in diesem Brauch eine »symbolische Geburt« in »die 

Kultur der jüdischen Literalität« hinein: »Der jüdisch-amerikanische Historiker 

Ivan Marcus beschreibt in seiner eindrucksvollen Darstellung von Kindheitsritualen 

im Europa des Mittelalters und der frühen Neuzeit […], wie Kinder in diesen harten 

und kalten Zeiten mit der Schrift in Verbindung kamen, wie ein fünf- oder sechsjäh-

riger Junge in der jüdischen Schule, im Haus des Lehrers, im Cheder in die Tora 

eingeführt wurde. ›Der Lehrer liest die Buchstaben. […] Er beträufelt die Buchsta-

ben auf der kleinen Schiefertafel des 

Schülers mit Honig, damit das Kind die 

Süße der Buchstaben schmecken kann.  

Danach werden Kuchen in Form von 

Buchstaben hineingebracht, aus Mehl, 

Honig, Öl und Milch gebacken.‹ In Erin-

nerung an den Psalm 119 ahmt das Kind 

das Lesen der Buchstaben nach und isst 

dann den Kuchen: ›Dein Wort ist in mei-

nem Mund süßer als Honig.‹ (119,103)13 

 
13 Auf dem Kuchen ist das hebräische Alphabet geschrieben. „Lesen mundet“ 

gleichsam. 

Die bitteren Mühen des Lernens waren am Anfang also verbunden mit den Wonnen 

des süßen Geschmacks auf der Zunge.‹« Berger d) Rabbinerin Marx weist darauf 

hin, dass das Süßwerden der göttlichen Botschaft sich in jeder Generation von 

Neuem ereignet: »In jeder neuen Generation müssen die Tora-Liebenden dies wie-

der von Neuem annehmen, müssen es sich wieder selbst zuführen und zu einem Teil 

von ihnen werden lassen, wie die Buchrolle wortwörtlich zu einem Teil des Körpers 

und Geistes von Ezechiel wurde. In jeder neuen Generation müssen wir in den Wor-

ten Gottes viel Bedeutungsvolles finden und müssen uns dazu verpflichten, dass es in 

unseren Taten und unserem Wirken gut und nützlich sein wird. In jeder neuen Gene-

ration müssen wir uns der Weisheit der Generationen erfreuen und sicherstellen, 

dass sie ›wie Honig, so süß‹ (Ez 3,3) werde.“ Marx, xxv; aus: Predigtmeditationen 

im jüdisch-christlichen Kontext. Perikopenreihe II, Berlin 2019, S. 124 


