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Liebe Himmelsfreunde,

wir sprechen gern vom "lieben Gott", und das stimmt  ja auch: Gott ist die Liebe 
selbst. Aber wenn man Ihn zu sehr reizt und zu lang e und hartnäckig gegen Seine 
Ordnung lebt, fürchte ich: Er kann auch ganz anders . Lesen Sie heute mit Schaudern 
beim Propheten Ezechiel ein Kapitel, und bitte lese n Sie einmal das ganze Buch! Ich 
befürchte, dass diese Worte nicht nur für die damal igen Israeliten gesprochen wurden.

*************************************************** *****************

EZECHIEL, KAP. 4
================

SYMBOLISCHE HANDLUNGEN
----------------------

Die Belagerung Jerusalems
-------------------------
Du, Menschensohn, nimm dir einen Lehmziegel, leg ih n vor dich hin und ritze eine 
Stadt darauf ein [nämlich Jerusalem]! Belagere sie;  bau ihr gegenüber einen 
Belagerungswall; schütte einen Damm gegen sie auf; leg vor ihr ein Truppenlager an 
und stell gegen sie ringsum Sturmböcke auf!

Nimm eine Eisenplatte und stell sie als eiserne Mau er zwischen dich und die Stadt! 
Richte dein Gesicht auf die Stadt: Nun ist sie bela gert und du belagerst sie. Das 
ist ein (warnendes) Zeichen für das Haus Israel.

Die Dauer der Verbannung
------------------------
Du, leg dich auf deine linke Seite! Dann lege ich d ie Schuld des Hauses Israel auf 
dich. So viele Tage, wie du auf dieser Seite liegst , trägst du ihre Schuld. Und ich 
setze für dich fest: So viele Jahre, wie die Schuld  des Hauses Israel dauert, so 
viele Tage sollst du ihre Schuld tragen: dreihunder tneunzig Tage. Wenn du diese Zeit 
beendet hast, leg dich auf die andere, die rechte S eite und trag vierzig Tage lang 
die Schuld des Hauses Juda: einen Tag für jedes Jah r; so setze ich es für dich fest. 
Dann sollst du dein Gesicht unbeweglich auf das bel agerte Jerusalem richten und mit 
erhobenem Arm gegen die Stadt weissagen. Ich aber l ege dir Stricke an, sodass du 
dich nicht von einer Seite auf die andere drehen ka nnst, so lange, bis du die Tage 
der Belagerung beendet hast.

Hungersnot und Unreinheit
-------------------------
Du, nimm dir Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen, Hirse und Dinkel; tu sie zusammen in 
ein Gefäß und mach dir Brot daraus! Solange du auf der Seite liegst, 
dreihundertneunzig Tage lang, sollst du davon essen . Das Brot, das du isst, soll 
genau abgewogen sein, zwanzig Schekel am Tag; davon  sollst du von Zeit zu Zeit 
essen. Auch das Wasser, das du trinkst, soll genau abgemessen sein; ein sechstel 
Hin; davon sollst du von Zeit zu Zeit trinken. Das Brot sollst du wie Gerstenbrot 
zubereiten und essen; auf Menschenkot sollst du es vor aller Augen backen. Und der 
Herr sprach: Ebenso werden die Israeliten unreines Brot essen bei den Völkern, zu 
denen ich sie verstoße. Ich aber sagte: Ach, Herr u nd Gott, ich habe mich noch nie 
unrein gemacht. Seit meiner Jugend habe ich noch ni e von verendeten oder zerrissenen 
Tieren gegessen. Niemals ist verdorbenes Fleisch in  meinen Mund gekommen.

Da sagte er zu mir: Gut, ich erlaube dir, dein Brot  auf Rindermist statt auf 
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Menschenkot zu backen. Dann sagte er zu mir: Mensch ensohn, ich entziehe Jerusalem 
seinen Vorrat an Brot. Sie werden ihr Brot wiegen u nd es mit Sorgen essen; das 
Wasser werden sie genau abmessen und mit Schaudern trinken; denn sie sollen an Brot 
und Wasser Mangel haben und sich entsetzen, einer w ie der andere, und sollen 
dahinsiechen wegen ihrer Schuld.

Ezechiel, Kap. 4

*************************************************** *****************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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