
Andacht Strami 2003 

GOTT freut sich, bußfertige Sünder?! 
Hesekiel 18,21-28 + 32 

Einleitung 
Warum sind wir eigentlich hier? Ich meine jetzt hier auf der Strami? 
Es geht doch darum, dass wir Menschen, jung und alt von JESUS erzählen und davon, 
dass ER Menchen gerecht macht. 
Aber geht das überhaupt? Was ist wenn jemand jemanden umgebracht hat oder 100.000€ 
gestohlen hat oder …? 
Und überhaupt, was ist mit den Leuten, die eigentlich immer gut handeln und doch gegen 
GOTT leben? 

Textlese 
Ganz schön viele Fragen so früh am Morgen! 
Doch lesen wir mal kurz einen Text, wo es genau darum geht. Hesekiel 18, ab Vers 21. 
[Hes 18,21] Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und 
alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt: leben soll er <und> nicht 
sterben. [Hes 18,22] All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht 
angerechnet werden; um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. [Hes 
18,23] Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, HERR, 
nicht <vielmehr> daran, daß er von seinen Wegen umkehrt und lebt? 
 [Hes 18,27] Wenn aber ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit, die er begangen hat, 
umkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt: {er} wird seine Seele am Leben erhalten.  [Hes 
18,28] Sieht er es ein und kehrt er um von all seinen Vergehen, die er begangen hat: 
leben soll er <und> nicht sterben. –  
[Hes 18,32] Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muß, spricht der 
Herr, HERR. So kehrt um, damit ihr lebt!  

Hauptteil 
Damals zur Zeit Hesekiels, da haben die Leute gesagt: „Schau mal, der ist unreife 
Trauben und seine Kinder bekommen schlechte Zähne.“ Heute würde man sagen: „Schau 
mal der ist Süßigkeiten und nicht er, sondern seine Kinder bekommen Karies und werden 
fett.“ 
Hesekiel musste den Leuten aber sagen, dass jeder für sich verantwortlich ist. 
Doch eine noch viel schöner Botschaft stand ja gerade in diesem Text, gerade auch für 
uns hier auf der Strami: „Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden: Leben 
soll er!“ Die Gottlosen oder überhaupt alle Menschen, die gegen oder ohne GOTT leben 
müssen umkehren. 
Wohin müssen sie umkehren? na zu GOTT zu dem was er will!  
Zur zeit Hesekiels gab hatte JESUS noch nicht gelebt und so konnte ER auch noch nicht 
für die Schuld der Menschen bezahlt haben. Aber es ist jetzt GOTTES Wille, dass alle 
Menschen umkehren von ihren Sünden und Rettung durch das Opfer unseres HERRN 
JESUS CHRISTUS erfahren! 

Praxis und Schluß 
Wie soll das gehen? Wenn die Menschen nichts von diesem einzigen Weg GOTTES 
durch JESUS Christus wissen, dann geht es gar nicht. Deshalb müssen wir ihnen davon 
erzählen. Wir dürfen heute auf den Campingplatz gehen und den Kindern oder Eltern von 



JESUS erzählen, das ist ein Privileg. Am Büchertisch dürfen wir den Menschen von 
JESUS erzählen und wie sie zu GOTT kommen, damit auch sie zu GOTT finden. 
Darum sind wir hier! Darum machen wir dasss, damit wir den Willen GOTTES erfüllen und 
Menschen helfen es ebenso zu tun, damit sie gerettet werden, durch den einzigen Weg, 
den es dafür gibt: JESUS CHRISTUS unseren HERRN! 
Also wenn ihr heute was macht, dann denkt vielleicht auch an den Auftrag, damit GOTT 
sich noch mehr freuen kann über einen, zwei oder vielleicht sogar drei Sünder, die Buse 
tun! 
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