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Tagesgebet 

Dein Licht, Gott, fällt auch in die Finsternis.  
Nichts und niemand ist fern von dir. 

So viel ist in meinem Leben schief gegangen, 
so viel habe ich verkehrt angefasst -, 

Du weißt, wie ich mich nach Anerkennung sehne, 
kennst mein Urteil über mich selbst, 
vor dem nichts bestehen kann. 
es fällt mir schwer, mich dir zu zeigen, 
an deine Liebe und Freundlichkeit zu glauben. 

Suche mich, barmherziger Gott, 
gib mich nicht verloren, 
und birg mein ängstliches Herz in deiner Hand. 

Amen. 

 

„Gott ist korrekt“ 

Liebe Gemeinde, 

es ist einen Sommer her. Ich besuchte die Gedenkstätte 
Mauthausen in Österreich, eines der großen Arbeits- und 
Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Das KZ Mauthausen, 
hoch über der blauen Donau, geradezu idyllisch gelegen, war nicht 
die erste Gedenkstätte, die ich besucht habe. Aber trotz aller 
bisherigen Erfahrungen an den Orten der Vernichtung erfasste 
mich in Mauthausen eine Welle der Trauer und des Elends. Als ich 
am Infozentrum stand, wich mir das Blut aus dem Gesicht. Ich 
hätte heulen können.  

Mein leiblicher Großvater väterlicherseits war in Mauthausen 
interniert, klassifiziert als „Krimineller“; er kam im Winter 1942/43 
in einem der Steinbrüche um; an einem epileptischen Anfall, wie 
die KZ-Ärzte zynisch auf den Todesschein schrieben. Die 
Familiengeschichte ist durchaus kompliziert. Mein Vater hat 
seinen Erzeuger nie zu Gesicht bekommen; seine Mutter ließ sich 
noch vor der Niederkunft von ihm scheiden. Mein Vater trug sein 
Leben lang den Namen eines Mannes, den er nicht kannte, und 
dessen Schicksal in den späteren Jahren, lang nach Kriegsende 
tabuisiert blieb. Er wusste kaum etwas über ihn. Und ich, der 
Enkel, der den gleichen Namen trägt, wusste immer nur, was 
geflüstert wurde: als Krimineller im KZ Mauthausen.  

Als ich das Lager betrat, wurde mir intellektuell, seelisch, aber vor 
allem körperlich zum ersten Mal bewusst, was die Verbrechen der 
Schergen und Mörder in den Lagern den Häftlingen und ihren 
Familien angetan haben. Nicht nur der tägliche Mord, sondern die 
millionenfache Entwürdigung aller derer, die sie nicht für würdig 
genug hielten, zur gesunden Volksgemeinschaft zu gehören. Das 
Stigma „Krimineller“ blieb an meinem Großvater haften. Es ist das 
einzige, was ich von ihm wusste. Mehr wurde nicht erzählt. Und es 



ist das einzige Thema, bei dem meine sonst sehr erzählfähige 
Großmutter beharrlich ins Schweigen verfiel. Das hatten die Nazis 
erreicht bis in die Gegenwart. Egal, was und wer mein Großvater 
war, was er getan hat, wessen er sich in den Augen der Obrigkeit 
schuldig gemacht hat, er ist einsam krepiert und hat seinen 
kleinen Sohn nicht einmal in seinem Leben in den Armen halten 
können. 

Und so wuchs mein Vater auf in einem mittelfränkischen Dorf. Das 
Stigma der Herkunft tabuisiert, erzogen von einer tüchtigen und 
tapferen Mutter, die beißfest war, wenn es um ihren Buben ging, 
unterstützt von einem offenherzigen Pfarrer, der ihn auf die höhere 
Schule schickte. Schließlich hat er Theologie studiert, bei 
Gollwitzer in Bonn, wie er immer betonte, stolz.  

In Mauthausen spürte ich zum ersten Mal, welche Sehnsucht 
meinen Vater nach seinem Vater sein ganzes Leben umgetrieben 
hat. Wie sehr es ihn zerriss. Er forschte nach, bis meine 
Großmutter ihn wissen ließ, dass die Wunde zu groß war. Ein 
Krimineller! Das waren nicht die Guten im KZ, sagte man noch 
lange. Die Wunde blieb offen. Meinen Vater trieb die Wunde in die 
Politik, bis in den Bundestag. Erst langsam wird mir bewusst, wie 
sehr das auch mich geprägt hat und prägt. Leid und Unrecht 
unserer Mütter und Väter, nicht abstrakt im Geschichtsbuch, 
sondern ein Teil von mir. In Mauthausen war ich angekommen. 

All das ist siebzig, sechzig Jahre her. Aber nichts davon ist 
vergangen. Wir sind Kinder, Enkel, Urenkel. Jeder von Ihnen könnte 

1 Konrad Adenauer, Erinnerungen 1953-55, Stuttgart 1966, S. 136 

erzählen aus seiner Familiengeschichte, sofern sie Ihnen bekannt 
ist. Noch immer in der Vergangenheit verstrickt.  

1954, etwa die Zeit, als mein Vater Theologie studierte, setzt sich 
Robert Frick, Herausgeber der Göttinger Predigtmeditationen in 
seinen Überlegungen zu Ezechiel 18 mit diesen Fragen 
auseinander. Und er meidet nicht das Thema Kollektivschuld, über 
das bis weit in die Nachkriegszeit gestritten wurde. Anfang der 
1950er Jahre ging es aber nicht nur um kollektive moralische 
Schuld, es ging insbesondere auch um die Übernahme der 
materiellen Seiten von Verantwortung. Konrad Adenauer hatte in 
einer „Regierungserklärung zur Judenfrage“ die Bereitschaft 
erklärt, über Wiedergutmachungszahlungen an Israel und die 
Jewish Claims Conference zu verhandeln, als einen Weg, wie es 
wörtlich heißt, die „seelische Bereinigung unendlichen Leids zu 
erleichtern“1. 1952 wurden Verhandlungen geführt zwischen dem 
Staat Israel und der Bundesrepublik Deutschland, und in der Mitte 
stand die Frage: Wie weit ist der junge Staat bereit, für die Schuld 
der Vorigen Verantwortung zu übernehmen? Es war kein populäres 
Thema! 

Robert Frick schreibt in den Predigtmeditationen: „Jawohl, es gibt 
eine Kollektivschuld, ein Verhaftetsein in die Gesamtschuld des 
Volks, der Gemeinde – aber dies Verhaftetsein in die 
Gesamtverantwortung kann niemals ausgespielt werden zum 
Beweise persönlicher Unschuld .... Ihr wollt euch entschuldigen? 
Nein, bei eurer Schuld werdet ihr behaftet, um eurer Schuld willen 
trifft euch die Strafe! Wir haben die ganze Frage: ‚Kollektivschuld 
und persönliche Verantwortung‘ in den Jahren nach dem Kriege 

                                                           



schmerzhaft durchdenken und durchleiden müssen und sind 
damit auch heut noch nicht fertig. … es ist kein einziger, und wenn 
er jahrelang im Kz. war, der sich nicht anzuklagen hätte, nicht 
mutiger bekannt, treuer gebetet, fröhlicher geglaubt, brennender 
geliebt zu haben.“2 Wie umgehen mit der Schuld. 

Der Rückblick in unsere Geschichte, Ihre wie meine, macht 
bewusst, dass das Sprichwort im heutigen Predigttext, die 
Redewendung, gegen die Ezechiel sich wendet, heute so plausibel 
ist wie zur Zeit des Propheten. Die Väter essen Herblinge – saure 
Trauben, die Söhne (und Töchter) kriegen stumpfe Zähne. Die 
Alten haben’s eingebrockt, aber die Jungen müssen‘s auslöffeln.  

(Und es ist doch auch so! Es bedarf noch nicht einmal der 
modernen systemischen Psycho- und Familientherapie, um das 
Wort zu verstehen. Die „second generation“, die Kinder der Opfer 
und der Täter des Dritten Reichs füllt heute unsere Altenheime; 
Pflegekräfte, Psychologen und Seelsorger berichten, wie sehr die 
alten Geschichten zurückkehren. Bei zunehmender Demenz noch 
mehr, nicht als Vergessen, sondern als aktualisierte Erinnerung, 
als Flashback. Quälend für alle Beteiligten.)  

Das Sprichwort hat doch recht! Ein Blick in die Zeitungen der 
vergangenen Woche offenbart es erneut in allem Schmerz und 
aller Schuldverflochtenheit. Der britische Independent wagt es, 
den Mord an den drei Jugendlichen in der Westbank und den 
Rachemord an einem palästinensischen Teenager in einen 
Zusammenhang mit der unseligen Siedlungspolitik zu bringen. Am 
Tag der Beerdigung sei es zwar nicht der richtige Zeitpunkt, las ich 

2 R. Frick, Göttinger Predigtmeditationen 8, 1953/54, 174. 

im Independent am Mittwoch, aber man müsse eben doch 
feststellen, dass die Spirale der Gewalt, die sich nun an Kindern 
und Jugendlichen entlädt, mit dem Anspruch auf Land zu tun hat. 
Die drei israelischen Jugendlichen waren auf dem Nachhauseweg 
zu ihren Eltern gekidnappt und getötet worden. Die Eltern wohnten 
in den Kolonien der unseligen Siedlungspolitik. Entführungen und 
Morde gehen auf das Konto der terroristischen Hamas. Verstrickt 
in eine generationenalte Geschichte von Gewalt. Eltern- und 
Großelterngeneration nehmen mit ihren politischen 
Entscheidungen bewusst in Kauf, dass die Kinder im Bannkreis 
von Schuld, Sühne, Rache ihr Leben verlieren; dass sie niemals 
aus der Opferrolle herausfinden. Und dass sie sich schließlich ihre 
Opferrolle so sehr zu Eigen machen, dass sie alles, was ihnen 
widerfährt, mit Taten und Untaten der Alten erklären. Dann ist ein 
Rachemord entschuldbar. Das kann und darf doch nicht wahr sein. 
„Warum wollt ihr denn sterben?“ fragt ein fassungsloser Prophet. 
Fragt ein fassungsloser Gott. 

Die Redewendung, gegen die Ezechiel ankämpft – und sich dabei 
auf ein Gotteswort beruft –, scheint genau diese Funktion gehabt 
zu haben. Die deportierten Israeliten in Babylonien hatten ihre 
Heimat verloren, ihren Tempel, ihr Königtum, ihr geistiges 
Zentrum. Ihr Herz. Eine Katastrophe. Es gibt keine Ordnung mehr, 
es gibt keine Vergangenheit, in die man sich zum Trost verkriechen 
könnte. Es scheint auch keine Zukunft zu geben. Es bleibt 
perspektivlose Gegenwart. Die Deportierten sind demoralisiert. Da 
kommt das Sprichwort gerade recht, das im Heimatland die Runde 
macht, das Wort von den sauren Trauben, die die Väter gegessen 

                                                           



haben, und deretwegen die Kinder stumpfe Zähne kriegen. Ein 
Wort, das den Irrwitz ihres Lebensgefühls trifft und das wohl zum 
geflügelten Wort wird. Es wirkt so plausibel. In der üblichen 
Gottesvorstellung war selbstverständlich, dass ein Gott die 
Verfehlungen des Einzelnen an der ganzen Sippe rächen würde. 
Aus hethitischen Tempelkreisen ist ein solches Wort überliefert: 
„Wenn jemand das Gemüt eines Gottes erzürnt, sucht der Gott das 
etwa an jenem allein heim? Sucht er es nicht auch an seiner Frau, 
seinen Kindern, seiner Nachkommenschaft, seiner Sippe, seinen 
Sklaven und Mägden, seinem Vieh, seinen Schafen und an seinen 
Feldfrüchten heim, um ihn auf diese Weise gänzlich zugrunde zu 
richten?“ 

Warum greift Ezechiel den Spruch so scharf an? „Sowahr ich lebe, 
spricht Gott der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch 
umgehen!“ Oder – wie Martin Buber übersetzt: Es soll nicht mehr 
mit diesem Spruch „gewörtelt“ werden. Wörteln! 

Sprichwörter fassen nicht nur Weisheiten, Banalitäten oder 
Erfahrungen bündig zusammen, sie sind auch Wörter, die 
wirkmächtig sind. Sie haben performative Kraft. Sie werden zum 
Deutungs- und Erfahrungshorizont – und prägen als self fulfilling 
prophecy Denken und Verhalten der Menschen. Sie prägen das 
Lebensgefühl der Exulanten, wie sie sich einrichten in der neuen 
Wirklichkeit in der Fremde. Sie fühlen sich wie gebrandmarkt, wie 
mit stumpfen Zähnen. Und da vermittelt dieses Wort ein einfaches 
Rezept: Wir sind Opfer. Kollektivschuldig. Warum sollten wir uns 
anstrengen? Ist doch eh alles egal. 

Gott fühlt sich angegriffen. Und das lässt er nicht auf sich sitzen. 
Gott ist korrekt!, scheint Ezechiel zu sagen. Gott nimmt niemand in 

Sippenhaft; er rechnet nicht nach Kollektivschuld. Für ihn und bei 
ihm hat jeder die gleichen Karten. Bei Gott herrscht 
Chancengleichheit. Gott ist korrekt! 

Ezechiel will Hoffnung machen. Er befreit die Israeliten aus ihrer 
Opferrolle. Das Leben zählt, jedes einzelne Leben zählt. Jeder hat 
Chancen. Ob Leben gelingt, hängt nicht nur von den äußeren 
Startbedingungen ab, sondern davon, was jeder aus seinem Leben 
macht. Die Perikopenordnung lässt an dieser Stelle eine wichtige, 
aber längliche Passage im Predigttext aus: Drei 
aufeinanderfolgende Generationen werden aufgezählt: Der 
Großvater, der gerecht lebt, der Sohn, der gewalttätig ist und 
gegen alles Gute verstößt, der Enkel, der wiederum rechtschaffen 
und Gott wohlgefällig lebt und handelt. Die Kinder, die Enkel, will 
Ezechiel sagen, sind nicht verfangen in den Verhaltensweisen der 
Väter und Großväter. Jeder ist seines Schicksals Meister. Gott ist 
korrekt. 

Das gibt Hoffnung. Es hat unseren Müttern und Vätern Hoffnung 
geschenkt; sie haben eine Rechtsordnung geschaffen, die mit 
Grundrechten begann, und einer Präambel, die mit allem brach, 
war vorher war. Sie haben mit dem Geist der Vergangenheit 
gebrochen. Sie haben sich ein Herz gefasst und neu begonnen. 
Das gibt Hoffnung für die Kinder der Krisenherde der Welt. Es ist 
möglich, dem Teufelskreis von Unrecht und Vergeltung zu 
entkommen.  

Aber es bürdet dem Einzelnen enorme Verantwortung auf. Denn 
jetzt heißt Sünde: das was der einzelne tut, entscheidet über Tod 
und Leben. Jeden Einzelnen wird Gott richten nach seinem Weg. 
Spruch Gottes.  



Ezechiel denkt das sehr konkret. Eine Liste von lasterhaften 
Verhaltensweisen – und im Kontrast dazu: eine Liste mit 
tugendhaften Verhaltensweisen – führt er auf. Jeder kann wählen: 
Laster oder Tugenden. In drei Bereichen: Kultus, Gesellschaft, 
Sexualleben. Der rechte Gottesdienst – das heißt vor allem, 
keinen Opferkult auf den Bergen, keine Götzenanbetung; sozial-
moralisches Verhalten: Kein Zinsnehmen, keine Ausbeutung des 
Nächsten, auch nicht seiner Arbeitskraft zu Niedriglöhnen, keine 
Gewalt, dafür aber Fürsorge für die Hungrigen und Nackten. 
Sexuelles Verhalten: Keine Vergewaltigung, kein Missbrauch und 
Ehebruch und der Schutz von menstruierenden Frauen. Alles 
zusammen recht überschaubare Verhaltensweisen, keine ethische 
Theorie.  

Es ist beeindruckend, wie Ezechiel damit der demoralisierten 
Schar von Israel neue Hoffnung gibt. Eine Hoffnung, die aus einer 
verlässlichen Grundordnung resultiert, die immer noch stimmt, 
auch wenn sonst alles in Asche liegt. Und die man auch in der 
Fremde leben kann. Gemeinschaftliches Leben – und das Leben 
des Einzelnen in der Gemeinschaft gelingt, wenn die Würde des 
Einzelnen geachtet wird.  

In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg hat genau das das Leben der 
nächsten Generation gerettet. Mein Vater fand im Dorfpfarrer einen 
Mentor, der sich nicht darum scherte, woher der Junge kam. Er sah 
sein Talent und förderte es. Die Flüchtlinge, für die Bedingungen 
geschaffen wurden, sich eine neue Heimat aufzubauen. Zugang zu 
Bildung, Zugang zu Arbeit und Zugang zu Wohlstand. 
Chancengleichheit auch im Sozialen, auch wenn die Welt umher in 
Trümmern lag. 

Eine neue Zeit. Eine neue Hoffnung. Eine neue Ordnung. Und ein 
neuer Beginn mit Gott. Denn Gott hat kein Gefallen am Tod des 
Sterbenden. Der Kranke braucht einen Arzt. Denn er soll leben, 
heißt es im Evangelium. 

Gott will Gute um sich haben. Und darum schenkt er immer die 
Möglichkeit zur Umkehr. Umkehr ist ein unpopuläres Wort. 
Ezechiel findet dafür ein eindrückliches Bild: Bereitet euch ein 
neues Herz und einen neuen Geist! Denkt anders! liebt anders! 
Das Evangelium, das wir gehört haben, geht noch einen Schritt 
weiter, denn das neue Herz und der neue Geist, die müssen wir 
uns gar nicht selbst machen. Sie werden geschenkt. Jesus setzt 
sich mit den Sündern an einen Tisch. Weil er davon ausgeht, dass 
die Erfahrung des gemeinsamen Essens, Trinkens, Lebens und 
Betens wirkt. Der Geist überträgt sich, und das Herz erwärmt sich 
durch das, was bei Tisch geschieht. Das Essen hat performative 
Kraft. Mehr als ein Sprichwort. Das Essen schafft neue Realität. 
Jesus nimmt die Sünder an. Er schenkt Umkehr. Er setzt die 
Umkehr nicht voraus, er macht sie nicht zur Bedingung. Er erwartet 
sie als Folge. Er schenkt neues Leben.  

Mein Vater hat das erfahren. Die Zuwendung seines Pfarrers, bei 
dem er oft am Mittagstisch zu Gast saß, hat ihn auf die Spur 
gesetzt. Er hat sich später als Politiker eingesetzt für eine Welt, in 
der die europäische Einigung Versöhnung brachte. Er hat sich 
eingesetzt für Freiheitsrechte. Und für Chancengleichheit. Ob er da 
auch daran gedacht hat, etwas gut zu machen für seinen Vater? 

Ich wünschte, sein Vater hätte ihm einmal sagen können, dass er 
stolz darauf ist, was er aus seinem Leben gemacht hat. Ich 
jedenfalls, Sohn und Enkel, bin stolz, einen Vater zu haben, der 



mir ein guter Vater war, auch wenn er selbst keinen hatte. Mein 
Vater hat die Welt besser gemacht. Hätte mein Großvater das 
erleben dürfen!   

Mein Großvater hieß übrigens Wilhelm Roser. Viel mehr weiß ich 
immer noch nicht von ihm. Ich bete, dass Gott ihm einen Platz an 
seinem Tisch gibt, an dem er etwas anderes ist als ein Krimineller. 
Einen Platz für einen Vater. Ein Platz mit seinem Namen. Ich bete, 
dass Gott für alle einen solchen Platz hat. Für alle, die am Unrecht 
anderer zerbrechen. Jesus nimmt die Sünder an. 

 

 

Fürbittgebet 

Das Fürbittgebet stammt aus der Sammlung „Politische Gebete“  
von Hans Roser 
 

1) Dank dir, Herr, dass du mir Verantwortung überträgst. 
Gib mir die Kraft ihr zu entsprechen. 
Wenn ich das Gewebe bedenke,  
in das ich eingeflochten bin, wird mir bange. 
Nimm mir das Gefühl der Zaghaftigkeit 
und des Unvermögens! 

2) Viele Güter aus der Vergangenheit sind uns anvertraut. 
Wir stehen in Traditionen, denen wir uns nicht entziehen 
dürfen. 
Schärfe meinen Blick dafür,  
das Bewahrenswerte zu erkennen. 
Nicht alles muss erhalten bleiben. 

3) Große Erwartungen haben die, 
die nach uns kommen, an uns. 
Schärfe meinen Blick für die Voraussetzungen, 
die heute unbedingt zu schaffen sind, 
für die, die nach uns kommen. 
Und gib mir die Kraft der Überzeugung und des Willens, 
das Nötige durchzusetzen. 

4) Ich danke dir, für die Gaben,  
die du mir zugemutet hast. 
Du erwartest, dass ich mit meinem Pfund wuchere. 
Dein Pfund ist es. 
Du wirst von mir Rechenschaft verlangen. 
Überfordere mich nicht - 
hier nicht 
und mit dem Maßstab nicht, den du anlegst. 
Amen 
 


