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Ermutigt durch viele positive Rück-

meldungen und gestärkt durch frische 

Geistkraft erscheint die Arbeitshilfe 

zum Evangelischen Frauengottesdienst 

zum zweiten Mal deutschlandweit. 

Sie wird getragen von Frauenarbeiten, 

Frauenwerken und Frauenhilfen, die als 

Evangelische Frauen in Deutschland zu-

sammengeschlossen sind. Uns verbin-

det die Vision, dass trotz unterschied-

licher Frauengottesdienstkulturen1, 

sowohl beim Erarbeiten als auch beim 

Feiern, eine gemeinsame Arbeitshilfe 

als Grundlage wohltuend und sinnvoll 

ist. Natürlich muss an manchen Stellen 

inhaltlich gerungen und sprachlich ge-

ändert werden, denn die Vielfalt unter 

den evangelischen Frauen ist groß.

Auch beim Erstellen der Arbeits-

hilfe ist deutlich geworden, wie heraus-

fordernd und bereichernd es ist, „kultu-

rübergreifend“ zu arbeiten. Beim mitei-

nander Denken und aufeinander Hören 

schärft sich der Blick und erweitert sich 

der Horizont, Voraussetzungen jeder 

Vision (wörtlich: Schauung) und eine 

gute Einübung ins Thema. Wir freuen 

uns darauf, viele Erweiterungen, Ände-

rungen und Visionärinnengottesdiens-

te von überall her einzusammeln. Sie 

werden unter www.evangelischefrauen 

-deutschland.de/frauengottesdienst 

veröffentlicht. 

VORWORT

NEUE GEISTKRAFT WERDE ICH  
IN EURE MITTE GEBEN —  

BEGEGNUNG MIT DEM PROPHETEN EZECHIEL  
UND SEINER VISION 

VOM ZUKÜNFTIGEN LEBEN.

Dorothee Sölle

aus: Loben ohne lügen, Gedichte. 

© Wolfgang Fietkau Verlag, Kleinmachnow

Im Ezechielbuch begegnen wir un-

glaublich gewaltvollen, mitunter frau-

enfeindlichen Bildern. Das hat diesen 

Propheten in christlichen Kreisen und 

besonders in Frauenzusammenhän-

gen nicht sehr beliebt gemacht. Zumal 

Gott hier selbst in die Gewalt verstrickt 

erscheint. Wir haben uns an das har-

te Prophetenwort herangewagt und 

Erstaunliches entdeckt: Mit ihm sind 

wir dem Geheimnis des Überlebens in 

schlimmen Zeiten auf die Spur gekom-

men. Dabei haben wir uns dem Ansatz 

der Marburger Theologin Dr. Ruth Po-

ser angeschlossen, die das Ezechiel-

buch vor seinem vermutlichen sozial-

geschichtlichen Hintergrund liest2, der 

Belagerung, Eroberung und Zerstörung 

Jerusalems unter dem babylonischen 

Herrscher Nebukadnezar 587 v.u.Z. und 

der damit verbundenen Deportation von 

Kriegsgefangenen. Wenn Ezechiel als 

literarische Auseinandersetzung mit 

erlebter Kriegsgewalt, als theologische 

Überlebens- und Traumaliteratur gele-

sen wird, können sich neue Lebensper-

spektiven ergeben, an die wir mit un-

seren Erfahrungen und Visionen heute 

gut anknüpfen können. Wir verdanken 

Dr. Ruth Poser die ausführliche Aus-

legung und Übersetzung von Ezechiel 

36,22-38 und die Konzentration auf 

1 Schon der Name der Sonntage verspricht eine 

große Vielfalt – s. S. 2.

2 Ruth Poser, Das Ezechiel-Buch als Trauma- 

Literatur, Leiden/Boston 2012.

Katharina Friebe

Kirstin Müller

Dorothee Fleischhack

Magdalena Möbius

den Dreischritt, dem wir bei den Vor-

arbeiten und im Gottesdienst folgen: 

1. Ohnmächtig und schreckensstarr an-

gesichts von Gewalt werden; 2. Scham 

und Schuld annehmen und Verant-

wortung übernehmen; 3. In Bewegung 

kommen und frei werden für Visionen, 

die ein verändertes, besseres Leben zei-

gen. Deshalb haben wir uns auch in der 

gottesdienstlichen Textlesung an diese 

Übersetzung gehalten und „die Leben-

dige“ durchgängig als Gottesanrede 

gewählt, weil Gott hier als die Leben 

schaffende und wieder neu herstellen-

de Kraft im Mittelpunkt steht. 

In Ezechiel 36 wird Gott außer-

dem als Baumeisterin und Landschafts-

gärtnerin gezeichnet. Darin wird unse-

res Erachtens Gottes Sehnsucht sicht-

bar, die eigenen Segenskräfte freizu-

setzen und die in Gewaltzeiten matt 

gewordene Heiligkeit Gottes wieder 

zum Glänzen zu bringen.

Einen ganz eigenen Blick auf 

Ezechiel wirft die Berliner Comickünst-

lerin Elke Renate Steiner, die wir für das 

Titelbild und die gezeichnete Fussnote 

(das „Daumenkino“ – auf jeder rechte 

Seite rechts unten) in der Arbeitshil-

fe gewinnen konnten. Die Künstlerin 

selbst schreibt dazu: 

„Gott baut das Niedergerissene 

auf", das habe ich bei meiner Arbeit am 

Comic zu Ezechiel gelernt. Bereits im 

Studium, Mitte der 90er Jahre, zeich-

nete ich einen Comic zum Thema. Al-

lerdings beschränkt auf die bekannte, 

gruselig anmutende Sequenz, in der die 

verstreuten Knochen in der Wüste sich 

wieder zusammensetzen. Die Arbeits-

gruppe hat mir den größeren Kontext 

nahegebracht – dass das Buch Ezechiel 

nicht nur von Zerstörung handelt, son-

dern auch von Aufbau, Neubeginn und 

Hoffnung. In der gezeichneten Fußno-

te nehme ich Gesichte(r) aus dem Buch 

Ezechiel auf, angefangen mit der Vision 

von den Mensch/Tier-Gestalten in Ka-

pitel 1, 10-11 über die Spiegelung von 

Leichtsinn und Leid im Gesicht eines 

Menschen, den Ausdruck von Wehrhaf-

tigkeit und schliesslich von einem Ende 

der Gewalt." 

Bitte beachten Sie die Gruppen-

arbeit zu dem Comic (Seite 21). 

Selbst Visionssucher_in sein, die 

Haltung konkret annehmen, dazu lädt 

die Gruppenarbeit Visionssuche (Seite 

einfügen) ein. Stefanie Stross, Referen-

tin im Pool für die Evangelische Jugend 

in Bremen, ist in der Ausbildung zur Vi-

sionssucheleiterin. Sie ermuntert dazu, 

Visionssuche draußen und hautnah zu 

erfahren. Dadurch wird ein sehr persön-

licher Zugang zum Gottesdienstthema 

möglich.   

DAS GEDICHT HEUTE DENKEN: 

Nicht du sollst meine heraus- 

forderungen anpacken

sondern ich deine gott der vertriebenen

…

Nicht du sollst die knurrenden mägen füllen

sondern ich soll deine kinder behüten

vor der gewalt der sieger  

und der scham der besiegten

…

Nicht du sollst den flüchtlingen raum geben

sondern ich soll dich einladen

schlecht versteckter gott der elenden

…

nicht du sollst mein leben heiligen

sondern ich dich in meinem herzen heilen

…

Simone Merkel, Studienleiterin für 

gemeindliche Arbeit mit Kindern im 

Amt für kirchliche Dienste der Evan-

gelischen Kirche Berlin-Brandenburg- 

schlesische Oberlausitz, hat einen er-

zählerischen Zugang zu Ezechiel bei-

getragen (Seite 29), der sich zuerst an 

Kinder richtet, aber auch für Erwach-

sene lesenswert ist. In ihrer Erzählung 

wird nachvollzogen, wie sich das in 

Trümmern liegende Land in eine blü-

hende Landschaft verwandelt und wie 

Hoffnung in die Herzen der Menschen 

einzieht.

2016 steht das Reformations-

gedenken im Zeichen der Ökumene in 

der Einen Welt. Unsere Vision ist es, 

eine Sprache zu finden, die vielstimmig 

vom Frieden träumt und sich eine gute 

Zukunft für alle ersehnt. In der Got-

tesdienstliturgie finden Sie daher viele 

Texte aus der Ökumene.

Neue Geistkraft werde ich in 

Eure Mitte geben – wir hoffen, dass die 

Beschäftigung mit dem Propheten Eze-

chiel viele gute Impulse gibt, um einen 

Gottesdienst im Namen der Lebendigen 

zu feiern, die uns damals wie heute mit 

neuer Geistkraft erfüllt.

Wir wünschen viel Freude und 

kreative Kraft beim Vorbereiten und 

Feiern des Evangelischen Frauengot-

tesdienstes 2016 – die Lebendige segne 

unser Tun und Lassen!
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ich dein baum

nicht du sollst meine probleme lösen

sondern ich deine gott der asylanten

nicht du sollst die hungrigen satt machen

sondern ich soll deine kinder behüten

vor dem terror der banken und militärs

nicht du sollst den flüchtlingen raum geben

sondern ich soll dich aufnehmen

schlecht versteckter gott der elenden

Du hast mich geträumt gott

wie wie ich den aufrechten gang übe

und niederknien lerne

schöner als ich jetzt bin

glücklicher als ich mich traue

freier als bei uns erlaubt

Hör nicht auf mich zu träumen gott

ich will nicht aufhören mich zu erinerinnern

dass ich dein ban b um bin

gepflanzt an den wasserbächen 

des lebens
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DER TEXT 
EZ 36,22-38 (EZ 36,33-38)

Deshalb sprich zum Haus Israel: So spricht ‘die 

Lebendige’5, mächtig über allen: Nicht um euret- 

willen handle ich, Haus Israel, sondern um mei-

nes heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt 

unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid.

Ich will die Heiligkeit meines großen Namens er- 

weisen, der unter den Nationen entweiht ist, weil 

ihr ihn unter ihnen entweiht habt. Die Nationen 

werden erkennen, dass ich ‘Lebendige’  bin, Aus-

spruch ‘der Lebendigen’, mächtig über allen, wenn 

ich mich bei euch als heilig erweise vor ihren 

Augen.

Ich nehme euch heraus aus den Nationen, sammle 

euch ein aus allen Ländern und bringe euch auf 

eure Ackererde.

Ich besprenge euch mit reinem Wasser, um euch 

zu reinigen von all euren Unreinheiten, auch von 

all euren Truggottheiten werde ich euch reinigen.

Ich gebe euch ein neues Herz, und neue Geist-

kraft werde ich in eure Mitte geben. Ich entferne 

das steinerne Herz aus eurem Fleisch und gebe 

euch ein fleischernes Herz.

Meine Geistkraft werde ich in eure Mitte geben, 

ich mache, dass ihr in meinen Bestimmungen geht 

und meine Rechtssätze bewahrt und tut.

Ihr werdet wohnen in dem Land, das ich euren 

Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk 

sein, und ich, ich werde eure Gottheit sein.

22

23

24

25

26

27

28

Hungersnot ↡ Das Thema Hungersnot wird 

im Ezechielbuch häufig aufgegriffen (vgl. z.B.  

Ez 5,12; 7,15); – wenn Gott Jerusalem preis- und in die 

Hände der babylonischen Belagerer gibt, wird der 

Hunger in der Stadt so groß werden, dass Eltern ihre 

Kinder und Kinder ihre Eltern verschlingen (Ez 5,9). 

Anklänge an sogenannten Kannibalismus3 finden sich  

in der Hebräischen Bibel allein in (Erzähl-)Zusam-

menhängen, in denen von der Belagerung, Eroberung 

und Zerstörung Jerusalems 589-587 v.Chr. die Rede 

ist. Hunger dürfte aber auch auf den Deportationsmär- 

schen und in den Anfangsjahren des babylonischen 

Exils eine wesentliche Rolle gespielt haben.

Ackererde ↡ Der Begriff „Ackererde“ (hebr. 

adama) bezeichnet im Ezechielbuch an mehreren 

Stellen den angestammten Lebensraum des „Hauses 

Israel“ in personifizierter (weiblicher) Gestalt. Im 

Hintergrund steht die Vorstellung, dass die Ackerer- 

de/das Land Israel durch die Machenschaften der 

politisch Verantwortlichen, die Gottes Weisung ent- 

gegenstehen, verunreinigt und entwürdigt worden ist 

(vgl. z.B. Ez 36,17) und eine „Brache“/„Erholungs-

zeit“ braucht, welche durch das babylonische Exil 

gegeben wird.4 Ez 36,6-15 spricht die Ackererde  

(sowie die Berge Israels) in einer Verheißung direkt 

an – sie soll nicht länger „Menschenfresserin“ und 

„Zukunftsräuberin“ der eigenen Leute sein, sondern, 

beackert und bepflanzt durch Gott selbst, zur Be- 

wahrerin und guten Lebensgrundlage der zu ihr zu-

rückkommenden Menschen werden.

Haus Israel ↡ Das „Haus Israel“ ist häufig 

der Adressat der durch den Propheten von Gott  

zu übermittelnden Rede. An einigen Stellen entsteht 

deshalb der Eindruck, dass mit „Haus Israel“ die 

Exilsgemeinschaft gemeint ist – denn mit dieser steht 

Ezechiel der Erzählung zufolge im Kontakt. Der Be-

griff umfasst jedoch mehr – das Haus Israel ist auch 

die Größe, die von Gottes Strafhandeln getroffen 

wird und nicht zuletzt der Partner, mit dem Gott sich 

verbünden will. Über die Formulierung wird zum  

Ausdruck gebracht, dass die Geschehnisse um Eze-

chiel ganz Israel angehen.

‘die Lebendige’, mächtig über 
allen ↡ Die Gottheit Israels wird im Ezechielbuch 

zumeist mit einem „Doppelnamen“ angesprochen; 

dabei wird dem Gottesnamen aus den vier Buch- 

ARBEITSÜBERSETZUNG EZ 36,22-38

3 Wissenschaftlich als Anthropophagie (=Essen von Menschen)  

bzw. Teknophagie (=Essen von Kindern) bezeichnet.

4 Allerdings zeigen archäologische Untersuchungen, dass das  

Leben im Land Israel mit kleineren Verschiebungen in der Stadt-

Land-Struktur auch in den Jahren des Exils weiterging.

5 ‘Die Lebendige’ ist immer dann kursiv und in einfachen An- 

führungszeichen gesetzt, wenn es sich um die Übersetzung des 

Gottesnamens JHWH handelt. 

Diese Arbeitsübersetzung ist weitestgehend so gehalten, dass im 

Hebräischen zu einer ‚Wurzel‘ gehörende Wörter in der Übersetzung 

mit demselben Wort wiedergegeben werden. Zu den wichtigsten Be-

griffen/Formulierungen finden Sie kurze Hinweise am Rand.

Ez 36,22-38
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DER TEXT 
EZ 36,22-38 (EZ 36,33-38)

Deshalb sprich zum Haus Israel: So spricht ‘die 

Lebendige’5, mächtig über allen: Nicht um euret-

willen handle ich, Haus Israel, sondern um mei-

nes heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt 

unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid.

Ich will die Heiligkeit meines großen Namens er-

weisen, der unter den Nationen entweiht ist, weil 

ihr ihn unter ihnen entweiht habt. Die Nationen 

werden erkennen, dass ich ‘Lebendige’  bin, Aus-

spruch ‘der Lebendigen’, mächtig über allen, wenn 

ich mich bei euch als heilig erweise vor ihren 

Augen.

Ich nehme euch heraus aus den Nationen, sammle 

euch ein aus allen Ländern und bringe euch auf 

eure Ackererde.

Ich besprenge euch mit reinem Wasser, um euch 

zu reinigen von all euren Unreinheiten, auch von 

all euren Truggottheiten werde ich euch reinigen.

Ich gebe euch ein neues Herz, und neue Geist-

kraft werde ich in eure Mitte geben. Ich entferne 

das steinerne Herz aus eurem Fleisch und gebe 

euch ein fleischernes Herz.

Meine Geistkraft werde ich in eure Mitte geben, 

ich mache, dass ihr in meinen Bestimmungen geht 

und meine Rechtssätze bewahrt und tut.

Ihr werdet wohnen in dem Land, das ich euren 

Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk 

sein, und ich, ich werde eure Gottheit sein.

22
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Hungersnot ↡ Das Thema Hungersnot wird 

im Ezechielbuch häufig aufgegriffen (vgl. z.B. 

Ez 5,12; 7,15); – wenn Gott Jerusalem preis- und in die

Hände der babylonischen Belagerer gibt, wird der 

Hunger in der Stadt so groß werden, dass Eltern ihre 

Kinder und Kinder ihre Eltern verschlingen (Ez 5,9). 

Anklänge an sogenannten Kannibalismus3 finden sich 

in der Hebräischen Bibel allein in (Erzähl-)Zusam-

menhängen, in denen von der Belagerung, Eroberung 

und Zerstörung Jerusalems 589-587 v.Chr. die Rede 

ist. Hunger dürfte aber auch auf den Deportationsmär-

schen und in den Anfangsjahren des babylonischen 

Exils eine wesentliche Rolle gespielt haben.

Ackererde ↡ Der Begriff „Ackererde“ (hebr. 

adama) bezeichnet im Ezechielbuch an mehreren 

Stellen den angestammten Lebensraum des „Hauses 

Israel“ in personifizierter (weiblicher) Gestalt. Im 

Hintergrund steht die Vorstellung, dass die Ackerer-

de/das Land Israel durch die Machenschaften der 

politisch Verantwortlichen, die Gottes Weisung ent-

gegenstehen, verunreinigt und entwürdigt worden ist 

(vgl. z.B. Ez 36,17) und eine „Brache“/„Erholungs-

zeit“ braucht, welche durch das babylonische Exil 

gegeben wird.4 Ez 36,6-15 spricht die Ackererde 

(sowie die Berge Israels) in einer Verheißung direkt 

an – sie soll nicht länger „Menschenfresserin“ und 

„Zukunftsräuberin“ dn“ dn“ der eigenen Leute sein, sondern, 

beackert und bepflanzt durch Gott selbst, zur Be-

wahrerin und guten Lebensgrundlage der zu ihr zu-

rückkommenden Menschen werden.

Haus Israel ↡ Das „Haus Israel“ ist häufig 

der Adressat der durch den Propheten von Gott 

zu übermittelnden Rede. An einigen Stellen entsteht 

deshalb der Eindruck, dass mit „Haus Israel“ die 

Exilsgemeinschaft gemeint ist – denn mit dieser steht 

Ezechiel der Erzählung zufolge im Kontakt. Der Be-

griff umfasst jedoch mehr – das Haus Israel ist auch 

die Größe, die von Gottes Strafhandeln getroffen 

wird und nicht zuletzt der Partner, mit dem Gott sich 

verbünden will. Über die Formulierung wird zum 

Ausdruck gebracht, dass die Geschehnisse um Eze-

chiel ganz Israel angehen.

‘die Lebendige’, mächtig über 
allen ↡ Die Gottheit Israels wird im Ezechielbuch 

zumeist mit einem „Doppelnamen“ angesprochen; 

dabei wird dem Gottesnamen aus den vier Buch-

ARBEITSÜBERSETZUNG EZ 36,22-38

3 Wissenschaftlich als Anthropophagie (=Essen von Menschen) 

bzw. Teknophagie (=Essen von Kindern) bezeichnet.

4 Allerdings zeigen archäologische Untersuchungen, dass das 

Leben im Land Israel mit kleineren Verschiebungen in der Stadt-

Land-Struktur auch in den Jahren des Exils weiterging.

5 ‘Die Lebendige’ ist immer dann kursiv und in einfachen An-

führungszeichen gesetzt, wenn es sich um die Übersetzung des 

Gottesnamens JHWH handelt. 

Diese Arbeitsübersetzung ist weitestgehend so gehalten, dass im 

Hebräischen zu einer ‚Wurzel‘ gehörende Wörter in der Übersetzung 

mit demselben Wort wiedergegeben werden. Zu den wichtigsten Be-

griffen/Formulierungen finden Sie kurze Hinweise am Rand.

Ez 36,22-38
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Ich befreie euch von all euren Unreinheiten und 

rufe dem Getreide zu und mehre es. Hungersnot 

werde ich nicht mehr über euch bringen.

Ich mehre die Frucht der Bäume und den Ertrag 

der Felder, damit ihr die Schmach der Hungersnot 

durch die Nationen nicht mehr vernehmen müsst.

Ihr aber erinnert euch an eure bösen Wege und 

an eure Handlungen, die nicht gut waren. Ihr seid 

entsetzt über euch selbst wegen eurer schuldhaf-

ten Taten und wegen eurer Gräuel.

Nicht um euretwillen handle ich, Ausspruch ‘der 

Lebendigen’, mächtig über allen, das soll euch 

erkennbar werden. Errötet, schämt euch wegen 

eurer Wege, Haus Israel!

So spricht ‘die Lebendige’, mächtig 

über allen: An dem Tag, an dem  

ich euch von all euren schuldhaften 

Taten reinige, mache ich die Städte 

wieder bewohnbar, die Trümmer 

werden aufgebaut.

Das schreckensstarr gewordene 

Land wird neu bebaut werden, statt 

allen Vorübergehenden schreckens-

starr vor Augen zu liegen.

Dann werden sie sagen: Dieses 

Land, das schreckensstarr dalag, 

ist wie der Garten Eden geworden! 

Die Städte, die in Trümmern lagen, 

schreckensstarr und niedergeris- 

sen waren, sind nun befestigt und 

bewohnt!

29

30

31

32

33

34

35

6 Vgl. hierzu auch die Einleitung der Bibel in gerechter Sprache  

(Ulrike Bail u.a., Bibel in gerechter Sprache, Gütersloh 4. Aufl. 2011, 

14-18), sowie Jürgen Ebach, Zur Wiedergabe des Gottesnamens in 

einer Bibelübersetzung, in: Helga Kuhlmann (Hg.), Die Bibel – über-

setzt in gerechte Sprache? Grundlagen einer neuen Übersetzung, 

Gütersloh 2005, 150-158.

staben J-H-W-H die Gottesbezeichnung Adonaj vor-

angestellt. Der Eigenname Gottes wird seit biblischer 

Zeit nicht ausgesprochen – im Judentum ist das bis 

heute so. Grund dafür ist der Respekt, die Ehrfurcht 

vor dem Namen Gottes, der nicht „her-zitiert“, 

nicht verfügbar gemacht werden soll. An Stelle des 

geschriebenen Eigennamens sprachen und sprechen 

Jüdinnen und Juden unterschiedliche Wörter, z.B. 

das Wort „Name“. In meiner Übersetzung habe ich, 

wie in der Bibel in gerechter Sprache, für den Eigen-

namen die Lesevariante ‘die Lebendige’ eingesetzt. 

Adonaj (ebenfalls häufig als Lesevariante für den 

Gottesnamen verwendet) ist ein allein Gott vorbehal-

tener Hoheitstitel, der in der deutschen Sprache  

mit „meine Herren“ wiedergegeben werden müsste. 

Für diesen Hoheitstitel habe ich in der Übersetzung 

die Beifügung „mächtig über allen“ gewählt.6

Nationen ↡ Als „Nationen“ (hebr. gojim) wer- 

den im Ezechielbuch die Juda mit seiner Hauptstadt 

Jerusalem umgebenden Völkerschaften einschließ-

lich der Großmächte Ägypten, Assyrien und Babylo-

nien bezeichnet. Sie spielen wesentliche Rollen  

vor allem dort, wo es um die Wiederherstellung der 

Ehre/Heiligkeit der Gottheit Israels geht. Im Alten 

Orient betrachtete man die „Niederlage“ einer 

Völkerschaft in kriegerischen Auseinandersetzungen 

immer auch als Niederlage ihrer Gottheit. Daher 

fallen etwa die Massendeportationen von Jerusalems 

Bewohner_innen ins babylonische Exil auf JHWH 

selbst zurück, erweisen ihn – in den Augen der Ande- 

ren – als „unfähig“, die Seinen zu schützen. Die an-

gekündigten Maßnahmen JHWHs zugunsten seines 

„Volkes“ (hebr. am), des „Hauses Israel“, zielen daher 

insbesondere auf eine Wiederherstellung der Ehre/

Heiligkeit JHWHs, die „international“ erkannt wer-

den kann (vgl. Ez 36,23.36).

Herz ↡ Anders als in unserem Sprachverständnis 

zielt die Rede vom Herzen (hebr. leb/lebab) in der 

Hebräischen Bibel weniger auf Gefühlsregungen und 

Stimmungen, sondern vielmehr auf intellektuelle Fä-

higkeiten wie Vernunft, Gedächtnis, Urteilen, Planen 

und Wollen (vgl. z.B. Ez 38,10) – Aspekte also, die 

wir mit Funktionen des Gehirns in Zusammenhang 

bringen. Das Ezechielbuch spricht immer wieder von 

der Gefährdung des Herzens als dem menschlichen 

Personzentrum – es beschreibt die Herzen als ver-

härtet (vgl. z.B. Ez 2,4; 3,7), als falsch, d.h. nicht auf 

JHWH, sondern auf „Truggottheiten“ ausgerichtet 

(vgl. z.B. Ez 6,9; 11,21; 14,2; 20,16) und überheblich 

(vgl. Ez 28,17; 31,10), so dass es (von Gott) erneuert 

werden muss (vgl. Ez 11,19f; 18,31; 36,26f). Mehrfach 

wird Ezechiel von Gott aufgefordert, sich das ihm 

von Gott Gesagte/Gezeigte „zu Herzen zu nehmen“, 

d.h. es umfassend ein-zu-sehen, wahrzunehmen und 

sich davon bestimmen zu lassen (vgl. Ez 3,10; 40,4; 

44,5). Angesichts der (kommenden/gekommenen) 

Kriegskatastrophe „schmelzen“, ‚vergehen‘ die Her-

zen (vgl. Ez 21,12.20; 22,14; 32,9) – Formulierungen, 

die eine Angst ins Wort bringen, die buchstäblich um 

den Verstand bringt. 

schreckensstarr ↡ Alle Begriffe, die mit 

„schreckensstarr“ übersetzt sind, hängen mit dem 

hebräischen Verb schamam zusammen. Zwar gibt es 

im biblischen Hebräisch kein Wort für „Trauma“ oder 

„traumatisieren“, dennoch lässt sich m.E. das Verb 

schamam in diese Richtung deuten – es beschreibt 

vor allem das Ohnmächtig-Werden im Kontext des 

direkten oder indirekten Betroffenseins von (Kriegs-)

Gewalt und Schreckensereignissen. Im Ezechielbuch 

trifft diese Schreckensstarre zuerst Ezechiel selbst 

(vgl. Ez 3,15 und hierzu 2 Sam 13,20), dann auch  

die Einwohner_innen des mit Krieg überzogenen Lan- 

des (vgl. z.B. Ez 7,27) sowie diejenigen, die Augen-

zeug_innen der Katastrophe werden (vgl. z.B. Ez 

27,35) und nicht zuletzt das (personifiziert gedachte) 

Land, das „erstarrt“ und das deshalb keine Lebens-

mittel mehr hervorbringt (vgl. Ez 12,19; 36,34-36). 

Menschenherde ↡ Der Begriff „Men-

schenherde“ (hebr. zon adam), hat eine ausgespro-

chen positive Bedeutung. In ihm klingt einerseits 

der sogenannte Mehrungsauftrag aus Gen 1,28 an, 

der vor dem Hintergrund der Kriegskatastrophe eine 

besondere Bedeutung bekommt. „Menschenherde“ 

nimmt aber gleichzeitig Gottes Anrede an Ezechiel 

auf – der Prophet wird im Verlauf des Buches immer 

wieder als „Menschenkind“ oder „Mensch“ (hebr. 

ben-adam) und darin als exemplarischer Überleben- 

der angesprochen, der das Schicksal Israels am 

eigenen Leibe vorzeichnet. Wer Ezechiels Erzählung 

liest, kommt mit menschlicher Wirklichkeit im  

doppelten Sinne und darüber mit dem „Geheimnis 

des Überlebens“ (Dori Laub)7 in Berührung.

Die Nationen, die rings um euch 

herum übrig geblieben sind, werden 

erkennen: Ich bin ‘die Lebendige’. 

Ich baue auf, was eingerissen ist, 

und bepflanze, was schreckensstarr 

daliegt. Ich, ‘die Lebendige’, sage es 

und tue es.

So spricht ‘die Lebendige’, mächtig 

über allen: Auch dies werde ich für 

das Haus Israel tun, wenn sie mich 

darum bitten: Ich werde sie mehren 

wie eine Menschenherde.

Wie Jerusalem zu seinen Festzei-

ten voller geheiligter Tiere ist – so 

werden die in Trümmern liegenden 

Städte erfüllt sein von einer Men-

schenherde. Sie werden erkennen: 

Ich bin ‘die Lebendige’.

36

37

38

7 Zu diesem Begriff vgl. Dori Laub, Zeugnis ablegen oder die 

Schwierigkeiten des Zuhörens, in: Ulrich Baer (Hg.), Niemand zeugt 

für den Zeugen. Erinnerungskultur nach der Shoah, Frankfurt a. M. 

2000, 68-83, passim.
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Ich befreie euch von all euren Unreinheiten und 

rufe dem Getreide zu und mehre es. Hungersnot 

werde ich nicht mehr über euch bringen.

Ich mehre die Frucht der Bäume und den Ertrag 

der Felder, damit ihr die Schmach der Hungersnot 

durch die Nationen nicht mehr vernehmen müsst.

Ihr aber erinnert euch an eure bösen Wege und 

an eure Handlungen, die nicht gut waren. Ihr seid 

entsetzt über euch selbst wegen eurer schuldhaf-

ten Taten und wegen eurer Gräuel.

Nicht um euretwillen handle ich, Ausspruch ‘der 

Lebendigen’, mächtig über allen, das soll euch 

erkennbar werden. Errötet, schämt euch wegen 

eurer Wege, Haus Israel!

So spricht ‘die Lebendige’, mächtig 

über allen: An dem Tag, an dem 

ich euch von all euren schuldhaften 

Taten reinige, mache ich die Städte 

wieder bewohnbar, die Trümmer 

werden aufgebaut.

Das schreckensstarr gewordene 

Land wird neu bebaut werden, statt 

allen Vorübergehenden schreckens-

starr vor Augen zu liegen.

Dann werden sie sagen: Dieses 

Land, das schreckensstarr dalag, 

ist wie der Garten Eden geworden! 

Die Städte, die in Trümmern lagen, 

schreckensstarr und niedergeris-

sen waren, sind nun befestigt und 

bewohnt!

29
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6 Vgl. hierzu auch die Einleitung der Bibel in gerechter Sprache 

(Ulrike Bail u.a., Bibel in gerechter Sprache, Gütersloh 4. Aufl. 2011, 

14-18), sowie Jürgen Ebach, Zur Wiedergabe des Gottesnamens in 

einer Bibelübersetzung, in: Helga Kuhlmann (Hg.), Die Bibel – über-

setzt in gerechte Sprache? Grundlagen einer neuen Übersetzung, 

Gütersloh 2005, 150-158.

staben J-H-W-H die Gottesbezeichnung Adonaj voraj -

angestellt. Der Eigenname Gottes wird seit biblischer 

Zeit nicht ausgesprochen – im Judentum ist das bis 

heute so. Grund dafür ist der Respekt, die Ehrfurcht 

vor dem Namen Gottes, der nicht „her-zitiert“, 

nichnichnicht verfügbar gemacht werden soll. An Stelle des 

geschriebenen Eigennamens sprachen und sprechen 

Jüdinnen und Juden unterschiedliche Wörter, z.B. 

das Wort „Name“. In meiner Übersetzung habe ich, 

wie in der Bibel in gerechter Sprache, für den Eigen-

namen die Lesevariante ‘die Lebendige‘ ’ eingesetzt. 

Adonaj (ebenfalls häufig als Lesevariante für den aj

Gottesnamen verwendet) ist ein allein Gott vorbehal-

tener Hoheitstitel, der in der deutschen Sprache 

mit „meine Hne Hne Herren“ wiedergegeben werden müsste. 

Für diesen Hoheitstitel habe ich in der Übersetzung 

die Beifügung „mächtig über allen“ gewählt.6

Nationen ↡ Als „Nationen“ (hebr. gojim) wer-

den im Ezechielbuch die Juda mit seiner Hauptstadt 

Jerusalem umgebenden Völkerschaften einschließ-

lich der Großmächte Ägypten, Assyrien und Babylo-

nien bezeichnet. Sie spielen wesentliche Rollen 

vor allem dort, wo es um die Wiederherstellung der 

Ehre/Heiligkeit der Gottheit Israels geht. Im Alten 

Orient betrachtete man die „Niederlage“ einer 

Völkerschaft in kriegerischen Auseinandersetzungen 

immer auch als Niederlage ihrer Gottheit. Daher 

fallen etwa die Massendeportationen von Jerusalems 

Bewohner_innen ins babylonische Exil auf JHWH 

selbst zurück, erweisen ihn – in den Augen der Ande-

ren – als „unfähig“, die Seinen zu schützen. Die an-

gekündigten Maßnahmen JHWHs zugunsten seines

„Volkes“ (hebr. am), des „Hauses Israel“, zielen daher 

insbesondere auf eine Wiederherstellung der Ehre/

Heiligkeit JHWHs, die „international“ erkannt wer-

den kann (vgl. Ez 36,23.36).

Herz ↡ Anders als in unserem Sprachverständnis 

zielt die Rede vom Herzen (hebr. leb/lebab) in der 

Hebräischen Bibel weniger auf Gefühlsregungen und 

Stimmungen, sondern vielmehr auf intellektuelle Fä-

higkeiten wie Vernunft, Gedächtnis, Urteilen, Planen 

und Wollen (vgl. z.B. Ez 38,10) – Aspekte also, die 

wir mit Funktionen des Gehirns in Zusammenhang 

bringen. Das Ezechielbuch spricht immer wieder von 

der Gefährdung des Herzens als dem menschlichen 

Personzentrum – es beschreibt die Herzen als ver-

härtet (vgl. z.B. Ez 2,4; 3,7), als falsch, d.h. nicht auf 

JHWH, sondern auf „Truggottheiten“ ausgerichtet 

(vgl. z.B. Ez 6,9; 11,21; 14,2; 20,16) und überheblich 

(vgl. Ez 28,17; 31,10), so dass es (von Gott) erneuert 

werden muss (vgl. Ez 11,19f; 18,31; 36,26f). Mehrfach 

wird Ezechiel von Gott aufgefordert, sich das ihm 

von Gott Gesagte/Gezeigte „zu Herzen zu nehmen“, 

d.h. es umfassend ein-zu-sehen, wahrzunehmen und 

sich davon bestimmen zu lassen (vgl. Ez 3,10; 40,4; 

44,5). Angesichts der (kommenden/gekommenen) 

Kriegskatastrophe „schmelzen“, ‚vergehen‘ die Her-

zen (vgl. Ez 21,12.20; 22,14; 32,9) – Formulierungen, 

die eine Angst ins Wort bringen, die buchstäblich um 

den Verstand bringt. 

schreckensstarr ↡ Alle Begriffe, die mit 

„schreckensstarr“ übersetzt sind, hängen mit dem 

hebräischen Verb schamam zusammen. Zwar gibt es 

im biblischen Hen Hen Hen Hen Hen Hebräisch kein Wort für „Trauma“ oder 

„traumatisieren“, dennoch lässt sich m.E. das Verb 

schamam in diese Richtung deuten – es beschreibt 

vor allem das Ohnmächtig-Werden im Kontext des 

direkten oder indirekten Betroffenseins von (Kriegs-)

Gewalt und Schreckensereignissen. Im Ezechielbuch 

trifft diese Schreckensstarre zuerst Ezechiel selbst 

(vgl. Ez 3,15 und hierzu 2 Sam 13,20), dann auch 

die Einwohner_innen des mit Krieg überzogenen Lan-

des (vgl. z.B. Ez 7,27) sowie diejenigen, die Augen-

zeug_innen der Katastrophe werden (vgl. z.B. Ez 

27,35) und nicht zuletzt das (personifiziert gedachte) 

Land, das „erstarrt“ und das deshalb keine Lebens-

mittel mehr hervorbringt (vgl. Ez 12,19; 36,34-36). 

Menschenherde ↡ Der Begriff „Men-

schenherde“ (hebr. zon adam), hat eine ausgespro-

chen positive Bedeutung. In ihm klingt einerseits 

der sogenannte Mehrungsauftrag aus Gen 1,28 an, 

der vor dem Hintergrund der Kriegskatastrophe eine 

besondere Bedeutung bekommt. „Menschenherde“ 

nimmt aber gleichzeitig Gottes Anrede an Ezechiel 

auf – der Prophet wird im Verlauf des Buches immer 

wieder als „Menschenkind“ oder „Mensch“ (hebr. 

ben-adam) und darin als exemplarischer Überleben-

der angesprochen, der das Schicksal Israels am 

eigenen Leibe vorzeichnet. Wer Ezechiels Erzählung 

liest, kommt mit menschlicher Wirklichkeit im 

doppelten Sinne und darüber mit dem „Geheimnis 

des Überlebens“ (Dori Laub)7 in Berührung.

Die Nationen, die rings um euch 

herum übrig geblieben sind, werden 

erkennen: Ich bin ‘die Lebendige’. 

Ich baue auf, was eingerissen ist, 

und bepflanze, was schreckensstarr 

daliegt. Ich, ‘die Lebendige’, sage es 

und tue es.

So spricht ‘die Lebendige’, mächtig 

über allen: Auch dies werde ich für 

das Haus Israel tun, wenn sie mich 

darum bitten: Ich werde sie mehren 

wie eine Menschenherde.

Wie Jerusalem zu seinen Festzei-

ten voller geheiligter Tiere ist – so 

werden die in Trümmern liegenden 

Städte erfüllt sein von einer Men-

schenherde. Sie werden erkennen: 

Ich bin ‘die Lebendige’.

36

37

38

7 Zu diesem Begriff vgl. Dori Laub, Zeugnis ablegen oder die 

Schwierigkeiten des Zuhörens, in: Ulrich Baer (Hg.), Niemand zeugt 

für den Zeugen. Erinnerungskultur nach der Shoah, Frankfurt a.M. 

2000, 68-83, passim.
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bylonien verschleppt worden. Inmitten der Depor-

tierten wird er von Gott zum Propheten für Israel 

bestimmt und soll ihm mitteilen, was Gott vorhat: 

Gott will das Ende über die ‚sündige‘ Hauptstadt 

Jerusalem kommen lassen, ja, malt dieses Ende in 

immer gewalttätigeren Sprachbildern wieder und 

wieder aus (Ez 1-23). In dem Moment, in dem sich 

das angekündigte Schreckensszenario mit der er-

neuten Belagerung Jerusalems realisiert (Ez 24,1f), 

weitet Ezechiel seine Unheilsbotschaft auf frem-

de Nationen aus (Ez 25,1-33,20). Erst als ihn die 

Nachricht von der endgültigen Zerstörung Jerusa-

lems erreicht (33,21f), kommen die im Exil Leben-

den wieder in den Blick. Der Ton wird heilvoller: 

Den Deportierten wird die Rückkehr ins Land Is-

rael verheißen, wo sie in einem ewigen Bund mit 

Israels Gott in Frieden leben werden (Ez 33,23-

48,35). Doch auch in diesem hinteren Buchteil 

brechen die grausigen Bilder von Krieg und Zerstö-

rung noch mehrfach auf (Ez 33,23-29; 35; 38-39).

Das Ezechielbuch ist ein sehr befremdli-

ches biblisches Buch. Vor allem seine ungeheure 

Gewaltfülle ist es, welche die Lektüre schrecklich 

macht – oder gar ganz vor ihr zurückschrecken 

lässt. Die (Körper der) Erzählfiguren kommen im 

Grunde genommen nur als durch Kriegsgewalt ge-

quälte, verletzte, verstümmelte und vernichtete in 

den Blick; der Prophet selbst, die Angehörigen des 

Volkes Israel, die Angehörigen der Nationen rings-

um. Auch die Gottheit Israels wird als von dieser 

grausamen Gewalt betroffen geschildert.

Im Laufe der Auslegungsgeschichte hat man 

diese und weitere Befremdlichkeiten immer wieder 

als Hinweis auf eine psychische Erkrankung Eze-

chiels gelesen, wobei man Ezechiel gleichzeitig als 

historischen Verfasser des überlieferten antiken 

Textes betrachtete. In den letzten Jahren wurde 

ihm mehrfach die Diagnose Posttraumatische Be-

lastungsstörung attestiert. Ich denke nicht, dass 

es möglich ist, vom Text des Ezechielbuchs auf 

den psychischen Zustand derer zu schließen, die 

das Buch verfasst haben. Wir haben nur den Text, 

Trotz seiner Zugehörigkeit zu den sogenann-

ten Großen Propheten nimmt das Ezechielbuch 

in Theologie und Kirche eher eine Randstellung 

ein. Vielen gilt es als besonders schwierige bibli-

sche Schrift. Schon die Rabbinen empfahlen sei-

ne Lektüre erst ab einem Alter von 30 Jahren, da 

sie einige Textabschnitte nur für biblisch-theolo-

gisch ‚Eingeweihte‘ geeignet hielten. Auch in fe-

ministisch-theologischen Zusammenhängen ist 

das Buch nicht beliebt. Dies hat nicht zuletzt mit 

den Kapiteln 16 und 23 zu tun, in denen die Stadt 

Jerusalem als hurerische, von Gott gewalttätig be-

strafte Frau ins Bild gesetzt ist. Es sind, so denke 

ich, die ungeheure Gewaltfülle des Buches – und 

der Umstand, dass Gott selbst in ihm so gewaltver-

strickt erscheint –, die seine Lektüre so schwierig 

machen und zumal christliche Theolog_innen auf 

Abstand gehen lassen.

Um neue Blickwinkel zu ermöglichen, be-

trachten wir in dieser Arbeitshilfe das Ezechiel-

buch vor allem vor seinem vermutlichen sozialge-

schichtlichen Hintergrund: Der Belagerung, Er-

oberung und Zerstörung Jerusalems unter dem ba-

bylonischen Herrscher Nebukadnezar 587 v. Chr. 

und der damit verbundenen Deportationen von 

Kriegsgefangenen. Wird dieser Hintergrund beim 

Wort genommen, wird das Ezechielbuch noch ein-

mal anders lesbar: Als literarische Auseinander-

setzung mit Kriegsgewalt, die Männer, Frauen und 

Kinder tatsächlich erlitten haben, als theologische 

Überlebens- oder Trauma-Literatur.

. 

Das Ezechielbuch als  

Trauma-Literatur

Das Ezechielbuch erzählt von Ereignissen aus den 

Jahren 594 bis 572 v. Chr. Seine Hauptfigur, der 

Priester(-sohn) Ezechiel, ist bereits 597 v. Chr., 

als Jerusalem zum ersten Mal von den Babyloniern 

belagert wurde, zusammen mit insgesamt 10.000 

Kriegsgefangenen, Frauen wie Männern, nach Ba-

DAS EZECHIELBUCH – EINE EINFÜHRUNG dessen literarischen Charakter es ernst zu nehmen 

gilt. Dennoch ist die Rede von Trauma und Trau-

matisierung für das Verstehen des Ezechielbuchs 

sehr hilfreich – sie kann ein Schlüssel sein, vor al-

lem um seine extreme Gewaltfülle zu begreifen.

Die Ezechielerzählung ist durch das paradoxe 

Verhältnis von Erzählen-Wollen und Nicht-Er-

zählen-Können geprägt. Dies zeigt sich am deut-

lichsten an Ezechiel selbst, der von Gott zu seinen 

Landsleuten geschickt wird, um zu ihnen zu reden 

(Ez 3,1), und der gleichzeitig von Gott stumm ge-

macht wird (Ez 3,25-27). Der ein ganzes Buch er-

zählt – und doch die meiste Zeit das Wort an Gott 

abgibt, Gott sprechen lässt. Und, vielleicht, erst 

hierüber wieder zum Sprechen kommt und ande-

re Betroffene zum Sprechen zu bringen vermag...

Der traumatische Sprach- und Bedeutungs-

verlust auf der einen und das Kämpfen um Sprache 

und Bedeutung auf der anderen Seite – dies lässt 

sich im Ezechielbuch immer wieder auch an der 

Entwicklung einzelner Begriffe, Motive und Sym-

bole verdeutlichen. Die Geistkraft (hebr. ruach) ist 

eines der Symbole, das im Verlauf der Erzählung 

immer weiter entfaltet wird. Im Ringen um die-

ses Symbol wird dabei nicht nur die traumatische 

Erfahrungs- und Bedeutungszersplitterung fest-

gehalten. Gleichzeitig spiegelt dieses Ringen die 

Möglichkeit einer zunehmenden Integration der 

traumatischen Katastrophe und des Heilerwerdens 

im Schutzraum Literatur wider (vgl. hierzu unten 

Vertiefung 1).

Viele traumatisierte Menschen ringen mit 

den Themen Scham und Schuld. Angesichts der Er-

mordung von Verwandten und Freund_innen füh-

len sich manche sogar schuldig wegen des eigenen 

Überlebens. Manche nehmen – obwohl sie ‚objek-

tiv‘ keine Schuld trifft – alle Schuld auf sich, be-

zichtigen sich selbst an Stelle der Täter_in. Solche 

traumatische Schuldübernahme hängt oft damit 

zusammen, „dass es für das psychische Gleichge-

wicht leichter erträglich sein kann, schuld gewe-

sen statt völlig ohnmächtig gewesen zu sein“.10 Oft 

übersteigt traumatisches Schuldempfinden in sei-

nem Ausmaß jede reale Verantwortung. Dennoch 

kann es für den Heilungsprozess wichtig sein, den 

Teil der Verantwortung anzuerkennen, der tat-

sächlich bei dem/der Traumatisierten lag. Dies 

gilt insbesondere dort, wo eine tatsächliche Ver-

quickung von Täter- und Opfergewordensein fest-

zustellen ist, wie etwa bei Kriegsveteran_innen.

Das Ezechielbuch ist eine besondere Art 

der Prophetie, es geht nicht darum, das Volk und 

insbesondere die politische Führung angesichts 

einer heraufziehenden Katastrophe zur Umkehr 

zu rufen. Vielmehr bezieht sich die Ezechielpro-

phetie auf die bereits geschehene Katastrophe 

der Zerstörung Jerusalems unter Nebukadnezar  

Trauma ↡ Traumatisierungen entstehen durch völlig überwäl-

tigende äußere Ereignisse. Die Betroffenen erleben sich als an Leib und Le-

ben massiv bedroht, als total hilflos und schutzlos preisgegeben. Die Verar-

beitungsmöglichkeiten, die sonst selbstverständlich zur Verfügung stehen, 

zum Beispiel Flucht- oder Kampfimpulse, greifen nicht mehr. Dies wirkt sich 

langfristig aus: Auf der einen Seite lässt die erlittene Gewalt den Opfern kei-

ne Ruhe mehr, drängt sich ihnen etwa in Form von Alpträumen immer wieder 

auf. Auf der anderen Seite versuchen sie mit aller verbliebenen Kraft, Angst, 

Schmerz und Ohnmacht abzuwehren und sich vor allem, was mit dem Ge-

waltereignis in Zusammenhang steht, zu schützen. Erstarrung, psychische 

Lähmung und Rückzug aus sozialen Bezügen sind die Folge. Das Vertrauen 

in die eigene Person, in andere Menschen und die Welt trägt nicht mehr.

Traumatisierte wollen, ja müssen erzählen, um das Erlittene als Teil 

ihrer Lebensgeschichte begreifen zu lernen. Oft können sie es nicht, weil 

sie keine Sprache haben für das, was mit ihnen geschehen ist. Und weil es 

für sinnlose Gewalt keine Sprache gibt, vielleicht auch keine Sprache geben 

darf.8 Das traumatische Hin- und Hergerissensein zwischen Schweigen und 

Aussprechen hängt damit zusammen, dass sich traumatische Erinnerungen 

fundamental von dem Gedächtnisvorgang unterscheiden, den wir üblicher-

weise als Erinnerung bezeichnen. Die Literaturwissenschaftlerin Martina 

Kopf, die sich intensiv mit der Trauma-Bearbeitung in Romanen afrikani-

scher Schriftstellerinnen befasst hat, schreibt hierzu: Traumata „widerset-

zen sich einer Integration in Sprache und Erzählung und verweisen uns an 

die Grenzen des Erfahr- und Mitteilbaren. Gleichzeitig lassen sie sich nicht 

aus dem Gedächtnis verbannen. Es geht etwas Zwingendes von ihnen aus, 

als ob derselbe Widerstand, den sie narrativer Erinnerung entgegensetzen, 

auch ein Vergessen verhindert.“9

8 Vgl. hierzu ausführlich Martina Kopf, Trauma und Literatur.  

Das Nicht-Erzählbare erzählen – Assia Djebar und Yvonne Vera, 

Frankfurt a. M. 2005, 9-67.

9 Kopf, Trauma, 10.

10 Angela Kühner, Kollektive Traumata – Annahmen, Argumente, 

Konzepte. Eine Bestandsaufnahme nach dem 11. September  

(Berghof Report 9), Berlin 2002, 32. Zur ‚Symptomsprache‘ von 

Traumata vgl. ausführlich a.a.O., 20-44; Ruth Poser, Das Ezechiel-

buch als Trauma-Literatur (VT.S 154), Leiden/Boston 2012, 57-119.
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bylonien verschleppt worden. Inmitten der Depor-

tierten wird er von Gott zum Propheten für Israel 

bestimmt und soll ihm mitteilen, was Gott vorhat: 

Gott will das Ende über die ‚sündige‘ Hauptstadt 

Jerusalem kommen lassen, ja, malt dieses Ende in 

immer gewalttätigeren Sprachbildern wieder und 

wieder aus (Ez 1-23). In dem Moment, in dem sich 

das angekündigte Schreckensszenario mit der er-

neuten Belagerung Jerusalems realisiert (Ez 24,1f), 

weitet Ezechiel seine Unheilsbotschaft auf frem-

de Nationen aus (Ez 25,1-33,20). Erst als ihn die 

Nachricht von der endgültigen Zerstörung Jerusa-

lems erreicht (33,21f), kommen die im Exil Leben-

den wieder in den Blick. Der Ton wird heilvoller: 

Den Deportierten wird die Rückkehr ins Land Is-

rael verheißen, wo sie in einem ewigen Bund mit 

Israels Gott in Frieden leben werden (Ez 33,23-

48,35). Doch auch in diesem hinteren Buchteil 

brechen die grausigen Bilder von Krieg und Zerstö-

rung noch mehrfach auf (Ez 33,23-29; 35; 38-39).

Das Ezechielbuch ist ein sehr befremdli-

ches biblisches Buch. Vor allem seine ungeheure 

Gewaltfülle ist es, welche die Lektüre schrecklich 

macht – oder gar ganz vor ihr zurückschrecken 

lässt. Die (Körper der) Erzählfiguren kommen im 

Grunde genommen nur als durch Kriegsgewalt ge-

quälte, verletzte, verstümmelte und vernichtete in 

den Blick; der Prophet selbst, die Angehörigen des 

Volkes Israel, die Angehörigen der Nationen rings-

um. Auch die Gottheit Israels wird als von dieser 

grausamen Gewalt betroffen geschildert.

Im Laufe der Auslegungsgeschichte hat man 

diese und weitere Befremdlichkeiten immer wieder 

als Hinweis auf eine psychische Erkrankung Eze-

chiels gelesen, wobei man Ezechiel gleichzeitig als 

historischen Verfasser des überlieferten antiken 

Textes betrachtete. In den letzten Jahren wurde 

ihm mehrfach die Diagnose Posttraumatische Be-

lastungsstörung attestiert. Ich denke nicht, dass 

es möglich ist, vom Text des Ezechielbuchs auf 

den psychischen Zustand derer zu schließen, die 

das Buch verfasst haben. Wir haben nur den Text, 

Trotz seiner Zugehörigkeit zu den sogenann-

ten Großen Propheten nimmt das Ezechielbuch 

in Theologie und Kirche eher eine Randstellung 

ein. Vielen gilt es als besonders schwierige bibli-

sche Schrift. Schon die Rabbinen empfahlen sei-

ne Lektüre erst ab einem Alter von 30 Jahren, da 

sie einige Textabschnitte nur für biblisch-theolo-

gisch ‚Eingeweihte‘ geeignet hielten. Auch in fe-

ministisch-theologischen Zusammenhängen ist 

das Buch nicht beliebt. Dies hat nicht zuletzt mit 

den Kapiteln 16 und 23 zu tun, in denen die Stadt 

Jerusalem als hurerische, von Gott gewalttätig be-

strafte Frau ins Bild gesetzt ist. Es sind, so denke 

ich, die ungeheure Gewaltfülle des Buches – und 

der Umstand, dass Gott selbst in ihm so gewaltverGott selbst -

strickt erscheint –, die seine Lektüre so schwierig 

machen und zumal christliche Theolog_innen auf 

Abstand gehen lassen.

Um neue Blickwinkel zu ermöglichen, be-

trachten wir in dieser Arbeitshilfe das Ezechiel-

buch vor allem vor seinem vermutlichen sozialge-

schichtlichen Hintergrund: Der Belagerung, Er-

oberung und Zerstörung Jerusalems unter dem ba-

bylonischen Herrscher Nebukadnezar 587 v.Chr. 

und der damit verbundenen Deportationen von 

Kriegsgefangenen. Wird dieser Hintergrund beim 

Wort genommen, wird das Ezechielbuch noch ein-

mal anders lesbar: Als literarische Auseinander-

setzung mit Kriegsgewalt, die Männer, Frauen und 

Kinder tatsächlich erlitten haben, als theologische 

Überlebens- oder Trauma-Literatur.

. 

Das Ezechielbuch als 

Trauma-Literatur

Das Ezechielbuch erzählt von Ereignissen aus den 

Jahren 594 bis 572 v.Chr. Seine Hauptfigur, der 

Priester(-sohn) Ezechiel, ist bereits 597 v. Chr., 

als Jerusalem zum ersten Mal von den Babyloniern 

belagert wurde, zusammen mit insgesamt 10.000 

Kriegsgefangenen, Frauen wie Männern, nach Ba-

DAS EZECHIELBUCH – EINE EINFÜHRUNG dessen literarischen Charakter es ernst zu nehmen 

gilt. Dennoch ist die Rede von Trauma und Trau-

matisierung für das Verstehen des Ezechielbuchs 

sehr hilfreich – sie kann ein Schlüssel sein, vor al-

lem um seine extreme Gewaltfülle zu begreifen.

Die Ezechielerzählung ist durch das paradoxe 

Verhältnis von Erzählen-Wollen und Nicht-Er-

zählen-Können geprägt. Dies zeigt sich am deut-

lichsten an Ezechiel selbst, der von Gott zu seinen 

Landsleuten geschickt wird, um zu ihnen zu reden 

(Ez 3,1), und der gleichzeitig von Gott stumm ge-

macht wird (Ez 3,25-27). Der ein ganzes Buch er-

zählt – und doch die meiste Zeit das Wort an Gott 

abgibt, Gott sprechen lässt. Und, vielleicht, erst 

hierüber wieder zum Sprechen kommt und ande-

re Betroffene zum Sprechen zu bringen vermag...

Der traumatische Sprach- und Bedeutungs-

verlust auf der einen und das Kämpfen um Sprache 

und Bedeutung auf der anderen Seite – dies lässt 

sich im Ezechielbuch immer wieder auch an der 

Entwicklung einzelner Begriffe, Motive und Sym-

bole verdeutlichen. Die Geistkraft (hebr. ruach) ist 

eines der Symbole, das im Verlauf der Erzählung 

immer weiter entfaltet wird. Im Ringen um die-

ses Symbol wird dabei nicht nur die traumatische 

Erfahrungs- und Bedeutungszersplitterung fest-

gehalten. Gleichzeitig spiegelt dieses Ringen die 

Möglichkeit einer zunehmenden Integration der 

traumatischen Katastrophe und des Heilerwerdens 

im Schutzraum Literatur wider (vgl. hierzu unten 

Vertiefung 1).

Viele traumatisierte Menschen ringen mit 

den Themen Scham und Schuld. Angesichts der Er-

mordung von Verwandten und Freund_innen füh-

len sich manche sogar schuldig wegen des eigenen 

Überlebens. Manche nehmen – obwohl sie ‚objek-Überlebens. Manche nehmen – obwohl sie ‚objekÜberlebens. Manche nehmen – obwohl sie ‚objek

tiv‘ keine Schuld trifft – alle Schuld auf sich, be-

zichtigen sich selbst an Stelle der Täter_in. Solche 

traumatische Schuldübernahme hängt oft damit 

zusammen, „dass es für das psychische Gleichge-

wicht leichter erträglich sein kann, schuld gewe-

sen statt völlig ohnmächtig gewesen zu sein“.10 Oft 

übersteigt traumatisches Schuldempfinden in sei-

nem Ausmaß jede reale Verantwortung. Dennoch 

kann es für den Heilungsprozess wichtig sein, den 

Teil der Verantwortung anzuerkennen, der tat-

sächlich bei dem/der Traumatisierten lag. Dies 

gilt insbesondere dort, wo eine tatsächliche Ver-

quickung von Täter- und Opfergewordensein fest-quickung von Täter- und Opfergewordensein festquickung von Täter- und Opfergewordensein fest

zustellen ist, wie etwa bei Kriegsveteran_innen.

Das Ezechielbuch ist eine besondere Art 

der Prophetie, es geht nicht darum, das Volk und 

insbesondere die politische Führung angesichts 

einer heraufziehenden Katastrophe zur Umkehr 

zu rufen. Vielmehr bezieht sich die Ezechielpro-

phetie auf die bereits geschehene Katastrophe 

der Zerstörung Jerusalems unter Nebukadnezar 

Trauma ↡ Traumatisierungen entstehen durch völlig überwäl-

tigende äußere Ereignisse. Die Betroffenen erleben sich als an Leib und Le-

ben massiv bedroht, als total hilflos und schutzlos preisgegeben. Die Verar-

beitungsmöglichkeiten, die sonst selbstverständlich zur Verfügung stehen, 

zum Beispiel Flucht- oder Kampfimpulse, greifen nicht mehr. Dies wirkt sich 

langfristig aus: Auf der einen Seite lässt die erlittene Gewalt den Opfern kei-

ne Ruhe mehr, drängt sich ihnen etwa in Form von Alpträumen immer wieder 

auf. Auf der anderen Seite versuchen sie mit aller verbliebenen Kraft, Angst, 

Schmerz und Ohnmacht abzuwehren und sich vor allem, was mit dem Ge-

waltereignis in Zusammenhang steht, zu schützen. Erstarrung, psychische 

Lähmung und Rückzug aus sozialen Bezügen sind die Folge. Das Vertrauen 

in die eigene Person, in andere Menschen und die Welt trägt nicht mehr.

Traumatisierte wollen, ja müssen erzählen, um das Erlittene als Teil 

ihrer Lebensgeschichte begreifen zu lernen. Oft können sie es nicht, weil 

sie keine Sprache haben für das, was mit ihnen geschehen ist. Und weil es 

für sinnlose Gewalt keine Sprache gibt, vielleicht auch keine Sprache geben 

darf.8 Das traumatische Hin- und Hergerissensein zwischen Schweigen und 

Aussprechen hängt damit zusammen, dass sich traumatische Erinnerungen 

fundamental von dem Gedächtnisvorgang unterscheiden, den wir üblicher-

weise als Erinnerung bezeichnen. Die Literaturwissenschaftlerin Martina 

Kopf, die sich intensiv mit der Trauma-Bearbeitung in Romanen afrikani-

scher Schriftstellerinnen befasst hat, schreibt hierzu: Traumata „widerset-

zen sich einer Integration in Sprache und Erzählung und verweisen uns an 

die Grenzen des Erfahr- und Mitteilbaren. Gleichzeitig lassen sie sich nicht 

aus dem Gedächtnis verbannen. Es geht etwas Zwingendes von ihnen aus, 

als ob derselbe Widerstand, den sie narrativer Erinnerung entgegensetzen, 

auch ein Vergessen verhindert.“9

8 Vgl. hierzu ausführlich Martina Kopf, Trauma und Literatur. 

Das Nicht-Erzählbare erzählen – Assia Djebar und Yvonne Vera, 

Frankfurt a.M. 2005, 9-67.

9 Kopf, Trauma, 10.

10 Angela Kühner, Kollektive Traumata – Annahmen, Argumente, 

Konzepte. Eine Bestandsaufnahme nach dem 11. September 

(Berghof Report 9), Berlin 2002, 32. Zur ‚Symptomsprache‘ von 

Traumata vgl. ausführlich a.a.O., 20-44; Ruth Poser, Das Ezechiel-

buch als Trauma-Literatur (VT.S 154), Leiden/Boston 2012, 57-119.


