
Die 

Bresche 

bleibt 

leer 



Eine Einführung in das Buch Hesekiel 

Hesekiel ist das Buch eines Propheten, 
der seine Rolle ernst nahm, um die 
politischen, wirtschaftlichen und 
religiösen Autoritäten seiner Zeit zu 
konfrontieren und Israel zu erklären, 
warum die Zustände in der Nation sich 
immer mehr verschlechterten.  
 

Er war ungefähr zwischen 630-570 vor 
Christus tätig und damit ein 
Zeitgenosse von Jeremias und König 
Josias.  

 

 



Das Buch Hesekiel, macht eine massive soziale und 

geistliche Analyse der Begebenheiten und der 

politischen, wirtschaftlichen und religösen Situation in 

Judah vor, während und nach der Zerstörung von 

Jerusalem. 
 

Nach der Zerstörung von Jerusalem im Jahre 587-586 

vor Christus durch König Nebukadnezar, beschäftigt sich 

Hesekiel grundlegend mit einer Frage: Was ist schief 

gelaufen? Wie wurde die Vision, die Gott für Israel hatte, 

so grundlegend unterminiert? Warum leidet Israel so 

tiefgreifend? 



Hesekiel 22: ‘Die blutdürstige Stadt’  

Der erste Teil des Kapitels 

beschreibt, was schief gelaufen 

ist und warum Gott so 

aufgebracht ist (22:1-12) 

 

Im zweiten Teil stellt sich Gott 

die Frage: Was soll ich mit dir 

tun? Was wird das Ergebnis 

solchen Fehlverhaltens sein? 

(22:13-22) 



Der letzte Teil fragt: Warum ging 

denn alles so schief? Was waren 

die unterliegenden Kräfte, die 

Israel in die Irre geführt haben? 

Warum hat Israel Gottes 

Absichten für die Nation so 

weitgehend auf die Seite 

geschoben? (22: 23-31) 



Prolog: Hesekiel 22:1-5 

Hesekiel wendet sich direkt an Jerusalem, und 

bekunded, dass Gott Jerusalem als „blutdürstige 

Stadt“ bezeichnet. Aber warum dann? Was haben 

sie getan? Was hat Jerusalem verursacht zu einer 

solch blutdürstigen Stadt zu werden?  

Warum ist Yeru-Shalom – einst die Stadt wo 

Gottes Shalom herrschen sollte – zum Spott der 

Nationen geworden? 



Jerusalem’s Sünde: Hesekiel 22:6-12 

Welche konkreten Dinge listet Hesekiel auf? 
 

 Machtmissbrauch von Politikern und Regierungsleuten 

 Sie haben Vater und Mutter mit Geringschätzung behandelt und die 

Traditionen, die für das Wohlergehen aller gemeint waren, nicht 

gepflegt 

 Sie haben Ausländer ausgebeutet und schutzlose Witwen und 

Waisen unterdrückt (die Randständigen ihrer Gesellschaft) 

 Sie haben den Sabbat entweiht, dadurch dass sie ihn nicht ernst 

nahmen 

 Verleumdungen und Mord waren an der Tagesordnung 



 Abgötterei und Tempelprostitution wurden weithin praktiziert 

 Sexueller Missbrauch, Gewalt und Vergewaltigungen wurden zu 

häufigen Praktiken 

 Korruption und Bestechung waren unkontrollierbar geworden 

 Bezahlte Morde wurden ein lukratives Geschäft  

 Nachbarn konnten sich untereinander nicht mehr vertrauen, da 

Erpressung und Wucherzinsen das Sozialkaptial unterwandert 

hatten 

 Sie hatten Gott vergessen, der so sehr den Wunsch hatte, dass 

Israel in Shalom leben würde.  

Aehnelt irgendwas davon den Städten und Nationen in 

denen wir leben? 



Was als nächstes 
kommt, ist eine 

brillante Analyse, wie 
eine Gesellschaft 

zerfällt. 

 
 

 

 



Die Abwärtsspirale:  

Hesekiel 22:23-29 

Wer sind die Menschen, die 

Hesekiel in diesen Versen 

auflistet?  
 

Es gibt die  

a) Fürsten/Führungskräfte;                                                 

b) die Priester;                                        

c) die Beamten/Richter;                          

d) die Propheten;                                   

e) das Volk generell. 



Politik der Ungerechtigkeit 
Die Fürsten sind das Rückgrat des 
politischen Systems. Sie werden mit 
brüllenden, blutgierigen Löwen 
verglichen, die über die Menschen 
herfallen, Geld und Gut an sich 
reissen und unnoetige Kriege 
fuehren und dadurch viele Frauen 
im Land zu Witwen machen.  
 

Die politischen Behörden von Jerusalem 
weigerten sich, ihrer primären Verantwortung 
gerecht zu werden: Gerechtigkeit und Ordnung 
für die Stadt und ihre Menschen aufrecht zu 
erhalten. Stattdessen unterdrückten sie die 
Armen und Machtlosen, um ihren eigenen 
Reichtum und [militärische] Macht zu 
vergrössern. 

 



Religion der Kontrolle 

Der Priester vertreten das religiöse System: 

 

Ihre persoenliche Beziehung zu Gott war 
zerbrochen, denn sie „tun meinem Gesetz Gewalt 
an und entweihen meine Heiligtümer“.  

Zweitens, sie lehrten die Menschen den 
Unterschied zwischen „rein und unrein“ nicht, die 
Werte, die Gott als Grundlage eines gesunden und 
heilen Zusammenlebens in der Nation 
voraussetzte.  

Schliesslich gebrauchten sie ihren Einfluss nicht, 
um für die Armen und Opfer von Ungerechtigkeit 
einzutreten.  



Ökonomie der Ausbeutung 

Die Beamten/Richter sind diejenigen 
welche das Wirtschaftssystem (die 
Marktwirtschaft) und das Justizsystem 
vertreten. Sie werden mit Wölfen 
verglichen. 

 
Sie sollten weise Treuhänder sein, und durch die 
Schaffung und Aufrechterhaltung des „gemeinsamen 
Wohlstandes“ und des „Rechtstaates“ für das Wohl 
aller sorgen. Stattdessen waren sie habgierig und 
verwendeten ihre Position um ihre Mitmenschen 
auszubeuten – vor allem die Schwächsten. 
Bestechung, Wucher, Betrug, Erpressung waren an der 
Tagesordnung um unrechtmäßigen Gewinn zu 
machen. 



Propheten des Schwindels 
Die Propheten werden mit Schakalen 
verglichen (Hesekiel 13: 4) 
 

Es scheint, dass die Systeme die Propheten 
mit Macht, Geld oder Prestige verführt 
hatten, um sie damit zum Schweigen zu 
bringen. Sie hielten die Systeme und 
Regierenden nicht mehr verantwortlich. 
Stattdessen beschönigten sie ihre üblen 
Machenschaften, so wie ein Maler eine 
hässliche Wand mit weißer Farbe 
übertüncht. Sie sagten: „So spricht Gott, der 
Herr!“, obwohl ich ihnen gar keine Botschaft 
mitgeteilt habe.“ Damit täuschten sie die 
Menschen und liessen diese denken, dass 
die Führer den Willen Gottes taten. 

 

 

 
 



Ein Volk des Ungehorsams 

Das Volk folgte dem Beispiel ihrer 
Führer.  

Selbst ausgebeutet und unterdrückt 
begann es ihre Führer zu imitieren, und 
damit wurden sie selbst zu Ausbeutern 
und Unterdrückern voneinander und vor 
allem der Schwächsten unter ihnen. Sie 
beuteten die Armen und Bedürftigen 
aus, unterdrückten die Fremden und 
brachten sie um ihr Recht. 

Damit starb die letzte Hoffnung auf 
Erlösung der Stadt und Nation. 

 

  



Gottes Antwort:                               

Hesekiel 22:13-22, 31 

• Wie fühlt sich Gott?  

• Wie reagiert Gott auf diesen schrecklichen Missbrauch von 

Macht, Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Ausbeutung und 

Abgötterei?  

• Was sagt er, dass er als Folge mit Israel tun wird?  



Die Bresche bleibt Leer:                    

Hesekiel 22:30-31 

Definition von ‘In die Bresche Treten’ 

Es bedeutet: „zu helfen, Gerechtigkeit zu 
suchen, reparieren was kaputt ist, treu zu 
sein, Fürbitte zu tun, wiederherstellen, 
was verloren gegangen und zerstört 
worden ist, und konfrontieren, was falsch 
und ungerecht ist.“ 
 

Mit dieser Definition vor Augen, wie endet 
Hesekiel 22? Ist dies das Ende der Geschichte? 
Wie beschreibt Hesekiel Gottes Gericht über 
Israel? 

 



Die Konsequenz: Deportation  



„Wenn ein ungerechtes 
System auch nur passiv von 
uns akzeptiert wird,  
kollaborieren wir trotzdem 
mit diesem System und damit 
werden wir zu Teilnehmern 
des Bösen. [Darum] sollte 
unsere Generation nicht nur 
die ätzenden Worte und 
bösen Taten der schlechten 
Menschen bereuen, sondern 
vielmehr das furchtbare 
Schweigen der guten. 
 

Martin Luther King Jr. 

 



Die unvollendete Aufgabe 

„Im ganzen Volk suchte 

ich nach jemandem, der in 

die Bresche treten könnte 

für das Land und die 

Mauer zumaueren würde, 

damit ich es nicht 

zerstören muss. Doch ich 

fand niemanden.“  



Praktische Weisen um in 
die Bresche zu treten 



Beispiel: Aufbau            

der Koalition für 

Frieden und 

Gerechtigkeit 

 

.  
 



Es ist dir gesagt, o 
Mensch, was gut ist 

und was der Herr von 
dir fordert: Was 

anders als 
Gerechtigkeit tun, 

Liebe üben und 
demütig wandeln mit 

deinem Gott?“  
Micha 6:8 

 


