
Themenreihe
2000X – Christsein mit Zukunft

Thema:

»Der die Regie führt«
Hes. 36,16-38
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»Der die Regie führt«
Hes. 36,16-38

Was hier passiert, ist ein Stück quasi ein Film der Superlative. Er dauert
wesentlich länger als »Vom Winde verweht«, hat mehr Rollen im Dreh-
buch als »Ben Hur« und »Quo Vadis« zusammen, ist teurer als »Juras-
sic Parc«, spannender als »Das Schweigen der Lämmer« und dramati-
scher als »Titanic«. Es geht dabei nicht um den »König der Löwen«,
dafür spielt er aber auch in »Casablanca«. »Der Name der Rose« ist so
unerheblich wie die Tatsache, dass um »12 Uhr mittags« »Das Fenster
zum Hof« geöffnet wird. Der Titel lautet »Eine Frage der Ehre«. Aber in
dieser Version spielen nicht nur Tom Cruise, Jack Nicholson und Demi
Moore, sondern in diesem Film hat jeder seine Rolle. Schon seit die
Erde besteht, spielt dieses Stück. Jede Generation hat ihren eigenen
Auftritt, jeder einzelne Mensch ob groß oder klein spielt hier seine
ganz persönliche Rolle. Jeder spielt sein eigenes Leben – alles life. Der
Hauptdarsteller ist gleichzeitig der Regisseur der ganzen Inszenie-
rung, Gott, der Herr selber; es geht um seine Ehre. Der Inhalt dieser
6000-jährigen Handlung ist in wenigen Sätzen wiedergegeben. Gott –
der Held des Stücks – erschafft sich, kreiert ein ganzes Universum,
darin einen kleinen, winzigen Planeten, in dem es vor Leben geradezu
wimmelt. Leben in der ganzen Vielfalt an Arten und Charakteren, die
dieser Schöpfer geradezu liebt. An diese Schöpfung hat er nur diese
eine Erwartung: Er will von ihr geehrt werden. Es geht um Gottes Ehre.
Er will, dass die Schöpfung, darunter auch die Menschen ihm die Ehre
geben, die ihm als Erfinder, Konstrukteur und Baumeister dieses Uni-
versums gebührt. Doch im Verlauf dieses Stücks wird deutlich, dass
sich, im Gegensatz zum Tier- und Pflanzenreich, gerade die vernunft-
begabte Art der Menschen mit dieser Aufforderung, dem Herrn die
Ehre zu geben, schwer tun. Sie halten sich selber für klug, kompetent,
kreativ und kräftig genug, um ohne diesen Gott zu leben und geben
sich die Ehre selber. Was wird Gott, wie gesagt Hauptdarsteller und
Regisseur gleichzeitig, nun tun? Wie schafft er es, die widerspenstigen
Menschen dazu zu bekommen, ihm die Ehre zu geben?

Jes 42,8: »Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe
ich keinem anderen noch meinen Ruhm den Götterbildern.«
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1. Ehrwürdig
Warum hat der Herr diese Ehre verdient?

1.1 Gott ist Israels Vater
! jeder Israelit darf sich Kind Gottes nennen
! 2.Mose 4,22: »Dann sollst du ihm ausrichten: So spricht der

Herr: Das Volk Israel ist mein erstgeborener Sohn.«
! 5.Mose 14,1: »Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes!«
! Jes 44,2: »So spricht der Herr: «Höre, Israel, du auserwähltes

Volk, das mir dient: Ich habe dich geschaffen wie ein Kind im
Mutterleib. Von Anfang an habe ich dir geholfen. Darum habt
keine Angst, ihr Nachkommen Jakobs, ihr seid meine Diener,
mein auserwähltes und angesehenes Volk.«

! Mal 1,6: »Ihr Priester, der Herr, der allmächtige Gott, klagt
euch an: Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen
Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, doch wo bleibt die Ehre, die
mir zusteht? Ihr nennt mich euren Herrn, doch ich finde keine
Ehrfurcht bei euch. Ihr habt keine Achtung vor mir, und da
fragt ihr auch noch: Wie kommst du darauf, dass wir dich
nicht achten?«

! Jes 1,2: »Himmel und Erde rufe ich als Zeugen an! Hört gut zu,
was der Herr sagt: «Die Kinder, die ich großgezogen und er-
nährt habe, wollen nichts mehr von mir wissen.«

! Jes 30,9: »Denn mein Volk ist ein widerspenstiges Volk. Wie
missratene, verlogene Kinder sind sie, die sämtliche Weisun-
gen von mir in den Wind schlagen.«

1.2 Es trägt nach ihm seinen Namen
! Israel: Streiter Gottes
! In einer Familie fällt das Verhalten der Kinder auf die Eltern

zurück.
! Jes 48,11: »Um meinetwillen will ich euch jetzt retten, nur um

meinetwillen! Mein Name soll nicht in den Schmutz gezogen
werden. Nein, die Ehre, die mir zusteht, teile ich mit keinem
anderen!«

1.3 Gott ist Israels Vermieter
! Israel lebt in Gottes Land
! Jer 3,19: »Israel, ich wollte dich als mein Kind annehmen und

dir ein herrliches Land geben, das prächtigste weit und breit.
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Ich dachte, du würdest mich dann Vater nennen und dich
nicht mehr von mir abwenden.«

! Jer 2,7: »Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, damit ihr
seine besten Früchte genießen könnt. Doch kaum wart ihr
angekommen, da habt ihr es entweiht; mein eigenes Land
habt ihr zu einem Ort gemacht, den ich verabscheue.«

1.4 Gott ist Israels Regierungschef
! es untersteht seiner Gesetzgebung
! 2.Mose 24,12: »Nachdem sie wieder hinabgestiegen waren, 

sagte der Herr zu Mose: Komm noch einmal zu mir auf den
Berg, und bleib einige Zeit hier! Ich will dir zwei Steintafeln
geben, auf denen meine Gebote stehen. Ich selbst habe das
Gesetz aufgeschrieben, um Israel zu unterweisen.«

! 5.Mose 7,9: »So erkennt doch: Der Herr, euer Gott, ist der
wahre und treue Gott! Über Tausende von Generationen steht
er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die ihn lie-

ben und sich an seine Gebote halten.« 
! Ps 74,12: »Gott, seit uralter Zeit bist du unser König , schon oft

hast du unser Land gerettet.«

2. Ehrgeizig
Was tut Gott dafür, um geehrt zu werden gerade bei Leuten, die
mit der Ehre geizen und nach eigener Ehre gierig sind?

2.1 mit »Güte« überschütten
! Jes 63,7-10: »Ich will bekennen, wie der Herr uns seine Gnade

erwiesen hat; immer wieder denke ich an seine ruhmvollen
Taten - wie er mit Liebe und Güte das Volk Israel umsorgte
und es mit Wohltaten überschüttete. Er dachte: ‘Sie sind mein
Volk, meine Kinder, sicher werden sie mich nicht enttäu-
schen!’ Und so half er ihnen aus ihrer Not. Denn wenn sie in
Bedrängnis waren, litt auch er. Immer wieder ist sein Engel zu
ihnen gekommen und hat sie gerettet. Er befreite sie damals
vor langer Zeit, weil er sie liebte und Mitleid mit ihnen hatte. Er
nahm sie auf die Arme und trug sie Tag für Tag. Sie aber lehn-
ten sich auf und beleidigten immer wieder seinen heiligen
Geist. Darum wurde er ihr Feind und kämpfte gegen sie.«
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2.2 mit »Zorn« bestrafen
! Beispiele der Richter
! Ri 2,11-15: »Da taten die Israeliten, was dem HERRN missfiel,

und dienten den Baalen und verließen den HERRN, den Gott
ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten
andern Göttern nach von den Göttern der Völker, die um sie
her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den HERRN.
Denn sie verließen je und je den HERRN und dienten dem

Baal und den Astarten. So entbrannte denn der Zorn des

HERRN über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern,
die sie beraubten, und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde
ringsumher. Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden wider-
stehen, sondern sooft sie auszogen, war des HERRN Hand
wider sie zum Unheil, wie denn der HERR ihnen gesagt und
geschworen hatte. Und sie wurden hart bedrängt.«

! Hes 36,18-21: »Sie haben Menschen umgebracht und andere
Götter verehrt. Darum traf sie mein Zorn in seiner ganzen
Härte: Wegen ihrer Schuld hielt ich Gericht über sie; ich ver-
trieb sie zu anderen Völkern, in fernen Ländern mussten sie
wohnen. Doch wohin sie auch kamen, brachten sie Schande
über meinen heiligen Namen. Die Menschen, die ihnen be-
gegneten, sagten: 'Sie sind das Volk des Herrn, und dennoch
konnte er nicht verhindern, dass sie aus seinem Land vertrie-
ben wurden.' Ich sah, wie meine Ehre auf dem Spiel stand,
denn die Israeliten brachten mich bei den anderen Völkern in
Verruf.«

2.3 von neuem begnadigen
! Hes 36,22-25: »Darum richte ihnen diese Botschaft aus: Was

ich für euch tun werde, geschieht nicht um euretwillen. Meine
Ehre will ich retten, die ihr vor den Augen anderer Völker in
den Schmutz gezogen habt. Ja, weil viele Völker mich ver-
achten, will ich ihnen meine Macht und Herrlichkeit zeigen.
Dann sollen sie erkennen, dass ich der Herr bin. Alle werden
meine Heiligkeit sehen, wenn ich euch helfe. Das verspreche
ich! Ich hole euch zurück aus fernen Ländern und fremden
Völkern und bringe euch in euer eigenes Land. Mit reinem
Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Dem Götzen-
dienst, der euch unrein gemacht hat, bereite ich ein Ende.«
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Und dieses ganze Schauspiel in vielen, vielen Akten wiederholte sich
ständig auf’s Neue.

3. Ehrenwörtlich
Wie macht Gott das mit Israel und den vielen Versprechungen,
die er dem Volk gegeben hat?

3.1 Er kämpft um seine Ehre
! Meine Ehre will ich retten (V.22)
! Alle sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Alle werden mei-

ne Heiligkeit sehen (V. 23)

3.2 Strafe 
! Exil nach Babylon und Assyrien
! Niederlagen gegen die Ägypter...
! Vertreibungen

3.3 Rückkehr 
! aus Babylon
! Hasmonäerzeit

3.4 neue Vertreibung
! unter den Römern (Pompejus 63 v.Chr.)
! Moslems oder Kreuzfahrer als Herrscher

3.5 Wiederherstellung Israels
! Staatsgründung – 14. Mai 1948 – David Ben Gurion
! als Rückkehr von der römischen Vertreibung
! Hes 36,29-30: »Ich befreie euch von eurer Schuld, die euch

unrein machte. Das Getreide lasse ich wieder wachsen, damit
ihr nie mehr Hunger leiden müsst. Die Bäume sollen wieder
Früchte tragen und die Felder reichen Ertrag bringen. Nie
mehr werden die anderen Völker euch verspotten, weil ihr
nichts zu essen habt.«

! Hes 36,33-36: »Doch ich verspreche euch: Wenn ich euch von
all eurer Schuld befreit habe, sollt ihr wieder in euren Städten
wohnen. Dann könnt ihr die Häuser, die in Trümmern liegen,
neu aufbauen. Jeder, der jetzt durch euer Land zieht, kann
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sehen, wie verwüstet und öde es ist. Doch dann sollen eure
Felder wieder bestellt werden. Man wird sagen: 'Das verwüs-
tete Land ist zum Garten Eden geworden! Die Städte waren
einst niedergerissen, zerstört und vereinsamt - nun stehen sie
wieder und sind bewohnt!' Eure Nachbarvölker, die mein
Strafgericht überlebt haben, werden erkennen, dass ich, der
Herr, die verwüsteten Städte wieder aufbaue und die brach-
liegenden Felder bepflanze. Das habe ich versprochen, und
ich werde es auch tun.«

3.6 Gott stoppt diesen Kreislauf
! neues Herz
! Herz: »Die Bibel schreibt dem Herzen Gedanken, Überlegun-

gen, Verstehen, Willen, Urteilskraft, Planung, Verlangen, Liebe,
Hass, Furcht, Freude, Sorge und Zorn zu, weil all das auch
das physische Herz des Menschen beeinflussen kann. Ge-
danken und Gefühle können sich auf unseren Blutdruck und
unseren Herzschlag auswirken. So bezeichnet das Herz in der
Schrift das Zentrum der Person, den Ort, an dem die Entschei-
dungen fallen, weil das Herz das wichtigste Organ ist« (Elber-
felder Studienbibel).

! neuer Geist
! Pfingsten (für einige Juden, die damals dabei waren aber

verstärkt für die Nichtjuden)

3.7 werden als Volk zum Glauben kommen
! 2.Kor 3,14-16: »Aber nicht nur das, Gott strafte sie auch mit

Blindheit. Denn bis zum heutigen Tag ist das Alte Testament
für sie wie mit einer Decke verhüllt. Sie lesen es zwar, aber
seinen Sinn verstehen sie nicht. Weil diese Decke erst dann
weggenommen wird, wenn sie an Christus glauben, liegt sie
bis heute auf ihren Herzen, wenn aus den Büchern des Mose
vorgelesen wird. Aber wenn sich Israel dem Herrn zuwendet,
wird die Decke weggenommen.«

! Röm 11,25-27: »Damit ihr nicht überheblich werdet, liebe Brü-
der, möchte ich euch anvertrauen, was mir Gott offenbart hat.
Ein Teil des jüdischen Volkes ist zwar blind für die Botschaft
von Jesus Christus. Aber das wird nur so lange dauern, bis
alle Heiden, die Gott dafür ausersehen hat, den Weg zu Chris-
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tus gefunden haben. Danach wird ganz Israel gerettet, so wie
es bei den Propheten heißt: «Aus Jerusalem  wird der Retter
kommen. Er wird Israel  von seiner Gottlosigkeit bekehren.
Und das ist der Bund, den ich mit ihnen schließe: Ich werde
sie von ihren Sünden befreien.«

! Sach 12,10: »Ich werde die Nachkommen Davids und die Ein-
wohner Jerusalems mit meinem Geist erfüllen, und sie wer-
den mich um Gnade anflehen. Voller Reue werden sie auf
den sehen , den sie durchbohrt haben, und die Totenklage für
ihn halten, so wie man um den einzigen Sohn trauert, ja, sie
weinen um ihn wie um den ältesten Sohn.«

4. Ehrfürchtig
Wie macht Gott das mit uns? Was sind seine Erwartungen?

4.1 seit Pfingsten
! neues Herz und neuer Geist nicht nur bei den Juden
! Einladung gilt mir

4.2 Rettung heute
! Joh. 3: Wiedergeburt zu Gottes Ehre
! Kinder Gottes, ich habe Gott als meinen Vater zu ehren
! Ewiges Leben

4.3 das neue Herz bei uns heute
! von innen erneuert (nicht nur furniert – massiv)
! Entscheidungen im Sinne Jesu treffen
! Dankbarkeit für das, was er gibt
! Leben unter seiner Regie
! Jesus in den Alltag einbeziehen

4.4 Ehre heute
! Eph 3,20-21: »Gott aber kann viel mehr tun, als wir von ihm

erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist sei-
ne Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der gan-
zen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten
loben und preisen.«

! 1.Kor 6,20: »Gott hat einen hohen Preis gezahlt, um euch frei-



»Der die Regie führt«; Seite 9

zukaufen; deshalb dient nun auch mit eurem Leib dem Anse-
hen Gottes in der Welt.«

! Phil 2,9-11: »Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben
und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht.
Vor Jesus werden sich einmal alle beugen: alle Mächte im
Himmel, alle Menschen auf der Erde und alle im Totenreich.
Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes, des Vaters,
bekennen: Jesus Christus ist der Herr!«

Und so kämpft Gott auch in unserem Leben weiterhin um seine Ehre.
Er ist erst dann am Ziel, wenn Menschen ehrfürchtig seine Nähe su-
chen, ihn ehrerbietend loben mit dem Satz »Papa – Gott, du bist der
Beste!«. Genau diese Leute sind es dann, die ehrlich den Mitmen-
schen deutlich machen, welch ein Vorrecht es ist, zu diesem Gott ge-
hören zu können. Das ist Ehrensache.

Amen!

Lied: Zünde an dein Feuer (446)
Das nächste Mal im Gottesdienst 2000X – Christsein mit Zukunft:
Brandherd Israel in der Zukunft »Der die Fäden in der Hand hält«.

Segen

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine gute
Woche. Und völlig egal, ob sie »Pretty Woman« ähnlich sehen oder
eher »Pippi Langstrumpf« oder gar »Miss Marple«, ob Sie nun denken
sie haben mehr von Dick oder vielleicht doch mehr von Doof, es bleibt
alles immer »Eine Frage der Ehre«.
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5. Jahresthema »2000X – Christsein mit Zukunft«
Themenreihe mit der prophetischen Perspektive

! »Der mit den Bergen spricht
Die Botschaft der Propheten am Beispiel des Hesekiel

! »Der die Regie führt«
Israel im Blickwinkel der Propheten

! »Der die Fäden in der Hand hält«
Brandherd Israel in der Zukunft

! »Zeichen der Zeit« (mit Klaus Heck)
Textgrundlage: Matth. 24,1-14

! »Verführung und Verfolgung« (mit Klaus Heck)
Textgrundlage: Matth. 24,15-31

! »Wachsamkeit und Bereitschaft« (mit Klaus Heck)
Textgrundlage: Matth. 25,1-13

! »Ganzer Einsatz in Treue« (mit Klaus Heck)
Textgrundlage: Matth. 25,14-30

! »Sechshundertsechsundsechzig«
Der Antichrist und seine Macht

! »Die auf den sieben Bergen sitzt«
Die Hure Babylon

! »Das große Rendezvous«
Die Entrückung und die Wiederkunft Jesu

! »Wenn Löwen Stroh fressen«
das Tausendjährige Reich

! »Gott macht ernst«
das Jüngste Gericht - die Abrechnung

! »Stunde der Sieger«
Textgrundlage: Offb. 21-22,5 (am Ziel)

! »Der Anfang und das Ende«
Textgrundlage: Offb. 22,6-21

4. Lieder

4.1 Bleibend ist deine Treu (75)

4.2 Zünde an dein Feuer (446)

4.3 Wüst ist das Land (74)

4.4 Hosanna (Folie, Feiert Jesus )

4.5 Jesus, du bist König (Folie, Feiert Jesus 35)

4.6 Würdig und herrlich ist das Lamm (Folie, Feiert Jesus 45)
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