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Israel, das untreue Weib Jahwes - Hes. 16

Das sechzehnte Kapitel des Buches Hesekiel ist ein längeres Kapitel mit 63
Versen und beruht auf dem Bild der Beziehung zwischen Gott und Israel als
Ehemann und Ehefrau. Jahwe ist der Ehemann tmd Israel das Weib Jahwes.
Dieses Kapitel läßt sich in sieben Abschnitte gliedern.

I. Jerusalem, das verlassene Kind - Hes. 16,1-5

' Und des Hbirn Wort gesdiah zu min ^ Du /Menschenkind, tu kund der Stadt
Jerusalem Ihre Greuel * und sprich: So spricht Gott der Hsot zu Jerusalem; Nach
Geschlecht und Gdmrt bist du aus dem Lande der Kanaaniter, dein Vater war ein
Amoriter, deine Mutter eine Hetiterin. * Bei deiner Geburt war es so. Am Tkg, als
du jeboien wurdest wurde deine Nabelschnur nidit abgeschnitten; auch hat man
dich nicht mit Wasser gebadet; damit du sauber wurdest; dich nicht mit Salz
abgerieben und nicht In Windeln gewickelt; ' Denn niemand sah mitleidig auf dich
und erbarmte sidi, dag er etwas von all dem an dir getan hatte, sondern du wuidest
aufs Feld geworfen. So verachtetwar dein Leben, als du geboren wurdest;
In V.l geschieht das Wort Jahwes zu Hesekiel mit einer Prophetie, die eine

Allegorie darstellt Es ist keine Parabel, sondern eine Allegorie. Eine Parabel hat
nur eine Aussage, eine Allegorie mehrere. Eine Parabel ist immer lebenswahr, eine
Allegorie muß das nicht sein. Eine Parabel steht immer in der Veigangenheitsform,
eine Allegorie enthält eine Mischung der Zeitformen. Eine Parabel ist ein erwei
terter Vergleich, eine Allegorie ist eine Erzählung. Das hier ist eine Allegorie [eine
bildhafte Darstellung], eine Geschichte, die Israel als Jahwes Ehefrau darstellt
Weil es eine Beziehung von Mann und Frau in der Ehe beschreibt ist dieses
Kapitel sexuell sehr anschaulich, so daß die Rabbiner sagten, es dürfe deswegen
nicht Öffentlich gelesen oder ausgelegt werden.

In V.2 erfahren wir den Zweck der Allegorie. Jerusalem soll seine Greuel
erkennen. Das Weib stellt in diesem Kapitel Jerusalem dar, und Jerusalem stellt die
Nation dar, das ganze jüdische Volk.

Die Umstände von Israels Geburt werden in V.3-5 beschrieben. Über seine Ab
stammung wird erzählt daß Jerusalems Vater ein Amoriter war und seine Mutter
eine Hetiterin. Jerusalem lag ursprünglich im Lande der Kanaaniter, und dieser
Auschuck hat einen geographischen und eüien moralischen Bezug. Deshalb heißt
es lüer: Nach Geschlecht und Geburt bist du aus dem Lande der Kanaaniter.
Wenn es nur eine geographische Ortsangabe wäre, würde es heißen „aus dem
Lande Kanaan". Aber „Land der Kanaaniter" weist auf den Ürspning aus einer
Umpbung der Unmoral. Jerusalem hat einen doppelten Urspnmg: Amoriter und
Hetiter. Die amoritischen Ursprünge Huden sich in I.Mose 10,16; 15,16; 4.Mose
13,29, Jos. 5,1; 7,7; 10,5; 24,15.18 und Arnos 2,10; die hetitischen Ursprünge
werden in I.Mose 15,20; 4.Mose 13,29 und Jos. 1,4 erwähnL Auch der Hinweis auf
die amoritischen imd hetitischen Ursprünge betont die unmoralische Geburt Jeru
salems.
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V.4 offenbart, daß Jerusalem sofort bei der Geburt verlassen war. ylui Tag, als
du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Wenn die Na
belschnur nicht durchgeschnitten wird, stirbt das Kind, sobald die Placenta nicht
mehr arbeitet Seine Nabelschnur vrar nicht durchgeschnitten, als Gott es fand.
Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest Mit Was
ser werden alle Venmreinigungen vom Neugeborenen abgewaschen. Das Abreiben
mit Salz bewirkt das Trocknen und Festigen der Haut und diente zur besonders
gründlichen Reinigung. Die Wirksamkeit des Salzes als Schutz gegen Fäulnis wird
in der Schrift oft erwähnt Schließlich war das Neugeborene auch nicht in Win
deln gewickelt Es war völlig dem Tode preisgegeben (V.5). Es war erbarmungslos
vedassen worden: Denn rtiemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, daß
er etwas von all dem an dir getan hätte. Niemand hatte Mitleid mit dem Neuge
borenen. Stattdessen wurde es auf freiem Felde ausgesetzt, und jedermann hätte
erwartet, daß es sterben würde. In der Anwendung auf die jüdische Geschichte
bezieht sich das auf die Zeit vor den Patriarchen.

II. Die Heirat - Hes. 16,6-14

In V.6-7 geschieht die erste Begegnung:
* Idi aber an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und spnch zu dir,
als du so in deinem Blut dalagst; Du sollst leben! Ja, zu dir spradi idi, als du so in
deinem Blut dalagst: Du solist leben ' und hentnwadisen; wie em Gewächs auf dem
Felde machte ich dich. Und du wuchsest heran und wuidest groß und schön, Däne
Brüste wudisen, und du bekamst lange Haare; aber du warst noch nackt und bloß.
Als veriassenes Neugeborenes, ausgesetzt auf freiem Feld, dem Tode ausgelie

fert, wurde Jerusalem/Israel von Gott gefunden (V.6). Gott begegnet ihm zweimal.
Das war die erste Begegnung und für Israel die Rettung seines Lebens. Gott sah
es in seinem Blut liegen und entschied: Du solkt lebenl Auch im Hebräischen ist
die Betonung so stark, wie sie hier in der Luther-Übersetzung mit sprach zu dir...
ja, zu dir sprach ich... wiedergegeben wird. Gott bestimmte, daß Israel, das Kind,
am Leben bleiben sollte. Historisch betrachtet ist das die Zeit der Patriarchen. Als
Gott sprach Du sollst leben!, war die Zeit Josefs. In der Josefsgeschichte überlebte
die Nation. Josef war es, durch den Gott Israel rettete.

Dann wuchs das Kind und entwickelte sich (V.7). Gott ließ es heranwachsen
wie ein Geichs auf dem Felde. Das bezieht sich auf das zahlenmäßige Wachstum
Israels in Ägypten (2.Mos. 1,7; Apg. 7,1). Der Ausdruck auf dem Felde deutet auf
das Gedeihen: wild, aber gesund und kräftig. Und du wuchsest heran und wur
dest groß und schön. Israel wurde zur schönen Jungfrau. Der hebräische Wortlaut

ba'adf 'adajün] betont die Schönheit besonders stark, etwa
„Zierde der Zierden". Dann kam sie zur Reife. Deine Brüste wuchsen - sie wurde
heiratsfähig. Du bekamst lange Haare, aber zu der Zeit war sie noch nadct und
bloß, das heißt arm imd ohne Besitz. Israel hatte keine Kultur, keine Zivilisation.
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Diese Verse beschreiben Israel in der Zeit zwischen Josefs Tod und Mose, eine Zeit
von Wachstum und Reife, aber in Sklaverei und AnnuL

In V.8 kommt es zur zweiten Begegnung:
• Und ich png an dir vorüber und sah dich an, und suhe, es war die Tat, um didi
zu werben. Da bieitete ich meinen Mantduberdidi und bedeckte deine BlöSe. Und
idt schwor dir's und sdiloß mit dir einen Bund, spncht Gott der HB(Kr daß du
solltest mein sein.

Das ist die zweite Begegnung. Als Gott Israel zum ersten Mal begegnete. lag es
als Neugeborenes im Blut und Gott bestimmte, daß es am Leben bleiben sollte.
Jetzt begegnet Gott Israel zum zweitenmal, nun ist es herangereift Diese zweite
Begegnung ist die Zeit des Exodus, als Gott sich mit Israel vermählte. Die
Wendung ich sah dich an besagt daß Gott die Jungfrau Israel auf eine Weise
anfiflh, wie vorher nicht Der historische Bezug ist 2.Mos. 2,24-25, wo Gott
entscheidet Israel aus Ägypten zu retten. Damals sagte Er es war die Zeit, um
dich zu werben. Von den verschiedenen Wortern für Liebe [Luther weihen] be
zieht sich dieses hier (lIl dodl auf sexuelle Liebe, die Liebe intimer Beziehung.
Das bezieht sich auf den Exodus, als Israel Jahwes Wrab wurde. Da breitete ich
meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße als Zeichen von Veriobung
und Heirat Damit wurden Gott und Israel Mann imd Frau. Und ich schwor dii's
und schloß mit dir einen Bund. Dieser Ehebund ist der mosaische Bund, der oft
als Ehebund dargestellt wird (2.Mos. 24,8; 5.Mos. 5,2). Auch andere Propheten
vergleichen ihn mit einem Ehebimd Qer. 2,2; 3,1-18; Hos. 1,1—3,5). Schließlich heißt
es daß du solltest mein sein. Israel wurde Jahwes Ehefrau. Der historische
Hintergrund ist 2.Mo5. 19,5-6.

V.9-14 wird geschildert wie Israel als Ehefrau Jahwes schön geschmückt und
geehrt wird:
' Und ich badete dich mir Wasser und wusch dkh von ddnem Blut und salbte dkh
mit öl und kleidete didt mit bunten KleMem und zog dir Schuhe von ieinem
leder an. Ich gab dir einen Kopfbund aus kostbarer Lein%vand und hüllte dich in
sddene Sdtleier " und sdimückte dich mit Kleinoden und legte dir Spangen an
deine Arme und eine Kette um deinen Hals und gab dir einen Ring an deine Nase
und Ohrringe an deine Ohren und eine schöne Krone auf dein Haupt; " So warst du
geschmückt mit Gold und Silber und gekleidet mit kostbarer Ldnwand, Sdde und
bunten Kleidem. Du aßest feinstes AAdit Honig und öl und «vuidest überaus schön
und kamst zu könl^idien Ehren. ^ Und dein Ruhm erscholl unter den Völkern
deiner Schönheit wegen, dre vollkommen war durch den Schmuck, den ich dir ange
legt hatte, spridit Gott der Herr.
Auf die Schilderung der Hochzeit Gottes mit Israel wird beschrieben, wie Israel

geschmückt und erhöht wurde. Das geschah auf verschiedene Weise. Zuerst (V.9)
kam das Waschen. Mit Wasser vrurde ihr alles Blut, das von ihrer Sklaverei
stammte, ganz und gar abgewascheiL Sie wurde zur Vorbereitung der Hochzeit mit
Öl gesalbt Israels Reinigung von seinen Sünden geschah 2.Mos. 19,10.

Dann kommt die Bekleidung Israels: und kleidete dich mit bunten Kleidern
und zog dir Schuhe von feinem Leder an. Das »feine Leder" [tföO tächasch]
stammt von der Gabelschwanz-Seekuh [Dügong dugong), die bis heute noch im
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Roten Meer lebt Dieses Leder wurde auch bei der Stiftshütte verwendet (2.Mose
25,5; Luther: „Dachsfelle"). So hat die schone Ausstattung Israels ihren Bezug zum
Gottesdienst in der Stiftshütte. Ich gab dir einen Kopßund aus kostbarer
Leinwand und hüUte dich in seidene S<ddeier - das waren die kostbarsten
Materialien, wie für eine Prinzessin bestimmt, denn Israel war mm Koni^n durch
ihre Heirat mit dem König.

In V.11-12 werden die Schmuckgeschenke zur Hochzeit beschrieben. Der Text
sagt: und schmückte dich mitiOeinoden. Das sind Armbänder und eine Halskette,
wodurch ihre Schönheit großartig hervorgehoben wurde. Solcher Art waren die
Hochzeitsgeschenke und der Brautschmuck (l.Mose 24,47; Hos. 2,15). Die ge
schichtliche Erfüllung dieser Ausstattung Israels mit Schmuck geschah in der Zeit
der Konige David und Salomo, als buchstäblich alle diese Dinge in das Land Israel
gebracht wurden (l.Kön. 10,1-29; Klgl. 2,15).

Der Wohlstand wird V.13-14 geschildert. Israel war geschmückt mit Gold und
Silber und gekleidet mit kostbarer Leinwand, Seide und bunten Kleidern. So war
die Braut Israel ausnehmend schön geschmückt durch die Gaben, die sie von Uirem
Ehemann bekommen hatte (Hos. 2,10). Außerdem erscholl ihr Ruhm durch alle
Welt, und Gottes Erhabenheit lag auf Israel Der historische Hintergrund ist die
Zeit des Reiches Israel imter David imd Salomo.

III. Der große Ehebruch - Hes. 16,15-34

Aber Israel machte sich schuldig durch den großen Ehebruch. Dieser dritte
Abschnitt laßt sich in drei Unterabschnitte zerlegen.

A. Ursprung und Art des Ehebruchs: Götzendienst - Hes. 16,15-22
Aber da verlieSest dkh auf deme Sdiönhät; Und wdl du so gerühmt wunlest;

triebst du Hurerei und botest dich jedem an, der vatübeigin^ und warst ihm zu
Willen. '* Du nahmst von deinen Kladem und maditest dir bunte Opfnhöhen
daraus und triebst dort deine Huietet, wie es nie geschehen ist nodi geschehen wird.
" Du nahmst auch dein schönes Gesdimeidev das »d* dir von meinem Gold und
Silber gegeben hatte, und machtestdir Götzenbilder daraus und triebst deine Huterei
mit ihnen. '• Und du nahmst deine bunten Kleider und bedecktest sie damh^ und
mein Öl und RZndierwerk legtest du ihnen vor. Meine Speüe, die idi dir zu essen
gab, fönst» Mehl, Öl und Hon^ legtest du ihnen vor zum lieblichen Geruch. Ja,
es kam dahin, spricht Gott der HBOt, ® daß du ddne Söhne und Töchter nahmst^ die
du mir geboren hattest; und opfertest sie ihnen zum Fraß. War es denn noch nicht
gmug mit ddner Hureid, " daß du meine Kinder schlachtetest und ließest sie für
die Götzen verbrennen? " Und bei all deinen Greueln imd deiner Hinoei hast du
nie gedacht an die Zeit deiner Jugend, wie du Uoß und nackt warst und in deinem
Blute lagst,
V.15 klagt Israel der Hurerei an. Dieselbe Anklage erhebt auch Jer. 3,2. V.1&-19

schildern als Hurerei den Götzendienst mit eben den Geschenken, die Israel von
Gott geschenkt bekommen hatte: bunte Kleider, Geschmeide, Gold und Silber, Öl
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und Räucherwerk, Mehl und Honig. Ali die Geschenke, die Gott Seiner Frau Isra
el gegeben hatte, verwendete sie, um ihre Liebhaber zu bezahlen. Aber, als wäre
das alles noch nicht genug, ̂ ng Israel nach V.20*21 sogar so weit, daß man den
Götzen Menschenopfer darbrachte. Die Hurerei war der Götzendienst, und der
erforderte mitunter auch Menschenopfer. So wurden die Kinder, die Israel gebo
ren hatte und die dem Gott Israels geweiht sein sollten, als Opfer für die fremden
Götter lebendig verbrannt. Israel, die Ehefrau, vergaß (V.22) ihre Vergangenheit,
als sie sterbend in ihrem Blut gelegen hatte. Sie vergaß, wie ihr Mann sie rettete
und ihr alles das gab. Das Weib war schuldig der Hurerei, die in der Abgötterei
des Volkes Israel bestand.

B. Das Ausmaß der Hurerei: Politische Bundnisse - Hes. 16,23-29
" Und itacii an diesen deinen Obeltaten - o wdi, wdi dir! spiidit Gott der Hbir -
^ bautest du dir einen Hmenaltar und maditest dir ein Lager darauf an allen
Plätzen. ^ An Jeder Stnßenedce bautest du dein Huienlager und maditest deine
Schönheit zum Absdteu. Du spieiztest deine Beine für aü^ die varübei^ngen, und
tridistvid Hurerd. ̂  Zuent triebst du Hurerd mit den Ägyptern, deinen Nachbarn
voller Geilheit^ und triebstvid Hurerd, um mich zu rdzen. " Ich aber streckte meine
Hand aus gegen dich und entzog dir dnen Tel! meiner Gaben und gab didi preis der
Willkür deiner Feinde der Töditer der Philister, die stdi schämten über ddn
schamloses Treiben. ̂  Danach triebst du Hurerd mit den Assyrem, weil du nicht
satt geworden warst; du triebst mit ihnen Hurerd und wurdest auch hier nicht satt:
^ Da triebst du noch mehr Hurerd mit dem lOrämerland Chaldäa; doch auch da
wurdest du nicht satt.

Dieser Abschnitt befaßt sich mit Ausmaß und Schwere der großen Hurerei, das
sind Israels politische Allianzen mit den heidniscdien Nationen. V.23-25 scdiildem
das Ausmaß und die Schwere. Die Taten an Abgötterei sind in V.23-24 aufgezählt.
V.23 enthält das .Weh dir" wegen der Abgötterei. Israel baute .einen Hurenaltar",
kleine Schreine für fremde Götter an Straßenecken, auf Hausdächem und überall
CV.24). Durch die Anbetung dieser fremden Götter machte sich Israel schuldig, an
solchen ausgesetzten Plätzen Hurerei zu treiben (V.25). Seine Schönheit wurde
zum Abscdieu. Es machte sich des Exhibitionismus schuldig imd betrieb den Ehe
bruch und die Prostitution immer ungenierter.

In V.26-29 geht es um die politischen Bündnisse. So gab es eine Allianz mit
Ägypten (V.26-27), das war Hurerei insofern, als es auch die Anbetung der ägyp
tischen Götter beinhaltete. Und das tat Israel, um Gott zum Zorn zu reizen (V.26].
Dafür wollte Gott Israel durch die Philister strafen. So unmoralisch die Frauen der

Philister auch waren, Israel hat sich mit dieser Hmrerei noch schamloser benom

men. Die Erfüllung dessen findet sich in 2.Chr. 28,18. Die zweite Nation, mit der
Israel politische Bündnisse einging, war Assyrien (V.28). Und da auch das Bündnis
mit Assyrien die Verehrung assyrischer Götter mit sich brachte, war es ebenfalls
Hurerei. Schließlich geschah es auch mit Chaldäa, auch da bedeutete das politi
sche Bündnis die Einführung des chaldäischen Götzendienstes. So sank Israel
immer tiefer in Hurerei und Götzendienst und wurde doch nie satt
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C Das Ausmaß der Verkommenheit - Hes. 16,30-34
* Wie fieberte doch dein Herz, spricht Gott der Hbb^ daß du alle diese Werke einer
großen Erzhute tatest: " daß du deinen Huienaltar bautest an allen Stnßenecken
imd dir ein Huienlager maditest auf allen Plätzen! Dazu waist du nicht wie sonst
eine Hure; denn du hastja Geld dafür versdimäht. " Du Ehriirecherin, die du dir
Fremde anstelle deines Mannes nunnist! " Allen andern Huren gibt man Geld; du
aber gibst allen drinen Liridtabem noch Gdd dazu und kaufst sie; damit sie ron
übmil her zu dir kommen und mit dir Hurerd treiben. ** So ist es bei dir mit
deinw Hurerei umgekehrtwie bd andern Wdbern, %vidl man dir nicht nachläuftund
dir nicht Geld gibt; sondern du nodi Geld dazn^bst; bd dir ist es also umgekehrt:
Hier wird das Ausmaß der Veikommenheit von Israels Hurerei geschildert In

V.30-31 wird das Weib Israel als unverschämte Hure dargestellt Wie fieberte doch
dein Herz - anstatt fest zu seinem Ehemann, dem Gott Israels, zu halten. Die Art
der Abgötterei (V.31) ist das Errichten Meiner Schreine an jedem Platz und an jeder
Straßenecke, Israel war eine Hure besonderer Art, denn üblicherweise bekommen
Prostituierte Geld für ihre Prostitution. Sie dagegen bezahlte auch noch für ihr
Treiben, wenn sie mit anderen Ehebruch beging. V.32 drückt Hann auch in höch
stem Maße Verachtung und Abscheu aus. weil sie Fremde dem getreuen Ehemann
vorzieht Dann wird in V,33-34 nochmals die Einmaligkeit ihrer Prostitution
gebrandmarkt Normale Prostituierte bekommen Geschenke für ihre Bereitwillig
keit (V.33). Aber Israel macht es umgekehrt und bezahlt die Liebhaber. Bei der
Götzenverehrung opferte Israel jenen Götzen, anstatt von ihnen Gaben zu empfanr
gen; denn diese Götzen waren keine Götter, sie gaben Israel nichts. Und niemand
sonst benahm sich so wie Israel (V.34).

IV. Die Bestrafung Israels - Hes. 16,35-43

Darum, du Hur^ höre des Hb«n WorC So spricht Gott der Hb«: Weil du bei
deiner Hureret deine Scham entblößtest und deine Blöße ver deinen Uebhabem
aufdecktest und wegen all deiner greulichen Götzen imd wegen des Blutes deiner
lönder, die du ihnen geopfert hast: " Darum, siehe; ich will sammeln alle deine
Uebhaber, denen du ge&llen hast; alle, die du gelidtt; samt allen, die du nicht
geliebt h^t; und will sie gegen didi versammeln von CbeniU her und will ihnen
deine 6lö& aufdecken, daß sie deine ganze Blöße sehen sollen. " Und ich will didi
riditen, wie man Ehebrecherinnen und Mörderinnen richtet; ich lasse Grimm imd
Eifer über dich kommen. " Und ich wfll dich in ihre Hände geben, daß sie deinen
Hurenalmr abbrechen und dein lager dnraßen imd dir deine Kleider ausziehen und
dein schönes Geschmeide dir nehmen imd dich nackt imd bloß liegen lassen. ** Und
sie sollen eine Versammlung ̂gen dkh emberufien und duh strinigen und mitihren
Schwertern zerhauen ** und deine Häuser mit Feuer veibrennen und an dir das
Gericht vollstrecken vor den Augen vieler Frauen. So will ich deiner Hurerei ein Ende
nt^en, und auch Geld sollst du nicht mehr dafür geben. ** Dann kommt mein
Grimm gegen dich zum Ziel, und mein raier läßt von dir ab, so daß ich Ruhe habe
und nicht mehr zürnen muß. « WeÜ du nicht gedacht hast an die Zelt deiner
Jugend, sondern mich mit all dem zum Zorn gereizt hast; darum will ich auch all
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dein Tun auf deinen Kopf kommen lassen, spricht Gott der Hbol Hast du nicht
Unzucht getrieben zu all deinen Creudtaten hinzu?
Wegen dieses großen Ehebruchs muß Bestrafung erfolgen. Und so kam das

Wort Jahwes zu Hesekiel, daß Israel als Prostituierte auch den Hurenlohn empfan
gen mußte CV.36). Der Ehebruch, der durch den Götzendienst begangen wurde,
zieht die Strafe nach sicdi, die in V.37 beschrieben wird. Gerade die Nationen,
deren Götzen Israel verehrt hat, wird Gott zur Bestrafung benutzen. So wird Gott
also, weil Israel mit den Götzen Ägyptens, Babyloniens und Assyriens Abgötterei
getrieben hat, Ägypten, Babylonien und Assyrien zur Zerstörung und Bestrafung
Israels benutzen. Das wird beweisen, daß deren Götzen nicht helfen können. Die
Art der Strafe wird so ausfallen, wie Ehebrecherinnen bestraft werden (V.38).
Israel als Ehebrecherin wird wie eine Ehebrecherin bestraft Die Strafe wird sein
(V.39-41), daß sie Israel alles wegnehmen, was es von Gott bekommen hatte, bis
ihm nichts mehr bliebe. Das Ergebnis ist dann (V.41-42), daß Israel endgültig damit
aufhören wird, eine Hure zu sein, und sich schließlich wieder Gott zuwenden wird.
Das war Gottes Ziel, der Zweck der Bestrafung (V.43): Israel für seine Sünden zu
züchtigen, um es schließlich dazu zu bringen, daß es mit seinem sündhaften Trei
ben aufhört

V. Der Vergleich mit Sodom und Samaria - Hes. 16^44-52

Siehe, wer gern in Sprichwörtern redete wini von dir dies Sprichwort sagen: »Wie
die Mutter, so die To^ter.« * Du bist die Tochter deiner Mutter, die ihren Mann
und ihre Kinder von sich stieS, und bfat die Schwester deiner Schwestern, die ihre
Manner und lünder von sich stießen. Eure Mutter war eine von den Hetitem und
euer Vater ein Amortter. * Deute große Schwester ist Samaria mit ihren Töchtern,
die dir zur Unken wohnt; und deine kleine Schwester ist Sodom mit ihren Töchtern,
die zu deiner Rechten wohnt. B war dir nicht genug, in ihren Wegen zu gehen
und nach ihren Greudn zu tun; du hast es noch arger getridwn als sie in all deinem
Ihn. ̂  So wahr ich lebe; spricht Gott der Hbk: Sodom, deine Schwester, samt ihren
Töchtern haf s nicht so getrieben wie du imd deine Töchter. ** Siehe, das war die
Schuld demer Schwester Sodom: Hofßirt imd alles in Fülle und sichere Ruhe hatte
sie mit Ihren Töchtern; aber dem Armen und Elenden halfen sie nicht; " sondern
wcaren stolz und taten Greuel vor mir. Damm habe ich sie auch hinweggetan, wie
du gesehen hast " So hat auch Samaria nicht die Hitfre ddner Sünden getan,
sondern du hast so vfd mehr Greuel getan als sie, daß ddne Schwester gerecht
dasteht gegenüber aü den Greudn, die du getan hast " So trag du nun auch ddne
Schande weil du an die Stelle deiner Schwester getreten bist durch deine Sünden,
mit denen du größere Greud getan hast als sie; sie steht gterediter da als du. So
sdiime du dich nun auch und trag deine Schande, während deine Schwester gerecht
dasteht

Als diese Prophezeiung gegeben wurde, waren sowohl Sodom als auch Samaria
wegen ihrer Sünden bereits durch göttliches Gericht zerstört Scxiom war direkt
von Gott zerstört worden, der Feuer und Schwefel über Sodom regnen ließ. Zur



IsraeL das untreue Weib Jahwes: Hes. 16

Zerstörung Samarias hatte Gott die Armee der Assyrer gebraucht Diese beiden
Städte bilden den Hintergrund dieses Abschnitts.

In V,44 wird uns ein neues Sprichwort vorgestellt Eines Tages wird jedermann
dieses Sprichwort auf Jerusalem anwenden: Wie die Mutter, so die Taditer. Was
das bedeutet, wird in V.45-46 ausgeführt, wo Jerusalems Abstammung wiederholt
wird. Du bist die Tochter deiner Mutter, die ihren Mann und ihre Kind&r von sich
stieß, und bist die Sdiwester deiner Schwestern, die ihre Männer und Kinder von
sich stießen. Was auf Jerusalems Mutter und auf ihre Schwestern zutraf, das trifft
auch auf Jerusalem zu. Eure Mutter war eine von den Hetitern und euer Vater ein
Amoriter. Diese beiden Völker waren für ihre Unmoral bekannt Jerusalem hat die
Sünden von beiden übernommen, und als wäre das nicht schon schlimm genug,
hat es auch noch die Sünden seiner Schwestern nachgemacht (V.46). Jerusalems
große Schwester war Samaria, dir zur Linken, also nördlich von Jerusalem. Bei
unseren heutigen Richtungsangaben ist unser Blick nach Norden ausgerichtet Im
Altertum hatte man die Blickrichtung nach Osten. Von Jerusalem aus nach Osten
gesehen liegt Samaria links. Samaria wird hier als »gro^ Schwester" bezeichnet
weil Samaria größer war als Jerusalem. Die kleinere Schwester ist Sodom im
Süden, beim Blick nach Osten also zu deiner Rechten. Sodom war kleiner, deshalb
heißt es hier „deine kleine Schwester". Ab jetzt vergleicht Gott Jerusalem nicht
mehr mit Vater und Mutter - Amoriter und Hetiter -, sondern mit seinen Schwe
stern Samaria und Sodom.

Zuerst kommt ein allgemeiner Vergleich mit Sodom (V.47). Bs war dir nicht
genug, in ihren Wegen zu gehen und nach ihren Greueln zu tun; du hast es noch
äiger getrieben als sie in all deinem Tun. Dann werden in V.48-50 noch weitere
Einzelheiten für diesen Vergleich genannt Der erste Vergleich ist mit Sodom
(V.48). Das ist Jerusalems Schwester, und doch sündigte Sodom rücht so übel wie
Jerusalem. Sodom sündigte (V.49-50) durch Hoffahrt gegenüber Gott durch seinen
Wohlstand imd die daraus entsprungene Sichedieit Wohlstand ist keine Sünde,
wohl aber das daraus entstandene Verhalten. Dazu kam der Mangel an Hilfsbereit
schaft den Armen und Notleidenden gegenüber. Statt dessen taten sie Greuel,
hauptsächlich Götzendienst und Homosexualität So kam das Gericht Wegen
dieser Sünden vernichtete Gott Sodom. Aber Jerusalem hat sich als noch sünd
hafter erwiesen, als Sodom war. Das sagt auch Jesus in Matth. 11,23-24. - Darm
wird Jerusalem mit Samaria verglichen (V.SOj. Samaria hat nicht die Hälfte deiner
Sünden getan. Dabei hat Jerusalem viel mehr Offenbarung von Gott empfangerL

Jerusalem hat keine Entschuldigungen. Wenn Gott Sodom und Samaria wegen
ihrer geringeren Sünden vernichtet hat wie sollte da Jerusalem ungestraft bleiben?
V.51-52 zeigen Samaria noch als gerecht im Vergleich mit Jerusalem. Das ist die
Schande für Jerusalem. Gegenüber der Schwere der Sünden Jerusalems stehen
Sodom und Samaria noch gerecht da. Werm Gott diese beiden Städte wegen ihrer
Sünden gerichtet hat wird Jerusalem wegen seiner noch größeren Sünden gewiß
rücht ungestraft bleiben.
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VI. Die Wiederherstellung Sodoms und Samarias - Hes. 16,53-59

" Ich aber ihr Gesdiidc wenden, nämlich das Geschhfc Sodoms und ihrer Töchter
und das Geschieh Samarias und ihrer Tochter und auch dän Geschick in ihrer Mitte,
^ da£ du deine Schande tragen mußt und dich über all das schämst was du getan
hast; ihnen zum Trost; ^ Und deine Schwestern, Sodom und ihre Tochter, sollen
wieder werden, wie sie zuvor gewesen sind, und Samaria und ihre Töchter sollen
wieder werden, wie sie zuvor gewesen sind; und auch du und deine Töditer sollen
wieder werden, wie ihr zuvor gewesen seid. * Und dodi nahmst du den Namen
Sodoms, deiner Schwester, nicht tn den Mund zur Zdt deines Hodimut^ ̂  als deine
Bloße noch nicht aufgedeckt war wie zur Zieii; als dich die Töchter Edoms und die
Töchter der Philister überall schmähten und dich ringsumher verachteten. " Deine
Schandtat und deine Greud - die mußt du tngen, spricht der Hsoc ^ Denn so
spricht Gcrttder Hboc Ich wiD dir tun, wde du getan hast; als du den ßd verachtet
und den Bund gebrochen hast;
In diesen Versen verheißt Gott eine zukunftige Wiederherstellung für Sodom

und Samaria. Gott hat bereits für Jerusalem eine künftige Wiederherstellung
angekündigt, obwohl sich Jerusalem größerer Sünden schuldig gemacht hat als
Sodom und Samaria. Wenn Gott für Jerusalem nicht nur Zerstörung, sondern auch
V\üederherstellung ankündigt, trotz der größeren Schuld im Verhältnis zu Sodom
und Samaria, so werden auch diese Städte einst wieder aufgebaut werden. Sie
werden aus Zerstörung und Gefangenschaft neu erstehen (V.53), und Hann wird
Jerusalem sich schämen. Weim Jerusalem nicht größerer Sünden schuldig wäre,
würden Sodom und Samaria nicht wieder aufgebaut werdea Aber weil Jerusalem
noch schlimmere Sünden begangen hat und doch wieder aufgebaut wird, werden
auch Sodom rmd Samaria wieder aufgebaut. Sie werden wieder zu ihrem Wohl
stand kommen (V.S5). Sodom soll wieder werden, wie es war. Im messianischen
Reich wird es wieder eine Stadt mit dem Namen Sodan geben. Es wird wieder
seinen früheren Glanz erlangen, vnrd wieder so schön sein wie damals, als Lot es
sich zum Wohnort wählte. Auch Samaria wird wieder aufgebaut werdeix Es wird
im messianischen Reich eine Stadt namens Samaria geben, und natürlich auch die
Stadt Jerusalem. In V.56-58 wird nochmals die Verruchtheit Jerusalems heraus
gestellt, größer als die von Sodom und Samaria, die dadurch geradezu iinsrhulHig
dastehen im Vergleich mit Jerusalem. Und doch hat man in Jerusalem nicht einmal
den Namen Sodoms in den Mimd genommen, so hat man es verachtet Aber Sün
de und Hochmut Sodoms wurden auch Sünde und Hochmut Jerusalems. Deshalb
wird Jerusalems Verdorbenheit aufgedeckt (V.57). Stolz hat sich Jerusalem über
Sodom erhoben, aber mm ist sie größerer Sünde schuldig. In V.S8 werden Jeru
salems Sünden nochmals beim Namen genannt: Schandtat und Greuel. Und
schließlich wird (V.59) angekündigt Ich wiä dir tun, wie du getan hast Jerusalem
muß die Strafe erleiden, die auf Ehebruch steht
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VII. Die Wiederannahme Israels - Hes. 16,60-63

^ kh will aber gedenken an meinen Bimd, den ich mit dir geschlossen habeznr hat
deiner Jagend, und will mit dir dnen ewigen Bund anfnchten. Dann wiist du an
deine denken und dich sdiämen, wenn ich deine groSen und kleinen'Schwe
stern nehmen und sie dir zu lödttem geben werden aber nldit um deines Bundes
willen. ̂  Und ich will meinen Bund mit dir aufrichten, so daß du erfahren sollst
daß ich der Herr bin, damit du daran denkstund dich sdiamst und vor Scham
deinen Mund nicht mehr aufzutun wagst^ wenn ich dir alles vefgd>en werde, was du
getan hast^ spricht Gott der HBOt.
Israel war einst Jahwe anvertraut, aber es wurde von Ihm getrennt während der

Zeit seiner Bestrafung. Doch in der Zukunft gibt es eine \^ederherstellung des
Ehebimdes. Die Grundlage dafür (V.60) ist, daß sich Gott an den früheren Bund
mit Israel erinnert Das be:deht sich auf den mosaischen Bimd, in dem eine
künftige Wiederherstellung verheißen wurde (3.Mos. 26). Es kaim sich auch auf
den palästinischen Bund beziehen (S.Mos. 28.69-30,10), der eine weltweite Samm
lung nach einer weltweiten Zerstreuung verhieß. So wird die Wiederannahme zu
erst aus don mosaischen und dem palästinischen Bund begründet sein, die in der
Vergangenheit in Israels Jugend, geschlossen wurden. Aber es gibt noch eine
weitere Grundlage, den zukünftigen, ewigen Bund, den Neuen Bund Qer. 31,31-34).
Der wird für immer bestehen bleiben, denn er ist ewig, nicht zeitlich. Dieser Bund
kommt dann, werm Israel Buße tut (V.61). Einmal wird sich Israel seiner Sünden
und Treulosigkeit bewußt werden und sich schämen. Diese Scham wird es zur
Buße leiten. Dann wird Israel Sodom und Samaria zugeeignet bekommen, denn
im messianischen Königreich wird Jerusalem die Konigin aller Städte der Welt sein
und wird das Land besitzen. Das schließt den Besitz der beiden Städte Sodom und

Samaria ein. Aber das wird nicht um deines Bundes willen geschehen, nicht um
des mosaischen Bundes willen, sondern aufgrund des zukünftigen Neuen Btmdes.
V.62-63 wird dieser Bund besprocheiL Der Ausdruck Ich will meinen Bund mit dir
aufrichten zeigt daß Gott das tun will (V.62a), und daß es der Neue Bund ist, von
dem Jeremia spricht Qer. 31,31-34). Dann wird Israel wissen, daß Jahwe Gott ist,
wird sich seiner früheren Sünden erinnern, sich schämen und wird nie mehr den
Mund auftun, um sich zu rühmeiL Schließlich nennt V.63b den Zeitpunkt und die
Ursache; wenn ich dir alles vergeben werde, was du getan hast Der Neue Bund
schließt die Vergebung aller Sünden Israels mit ein. Israel wird eine nationale
Errettung erleben und wiederhergestellt werden. Es wird ein Tag kommen, an dem
Jerusalem als führende Stadt die anderen wiederhergestellten Städte Sodom imd
Samaria besitzt So soll Israel, obwohl es sich in der Vergangenheit als treulos
erwiesen hat und heute wie eine Geschiedene von Gott getrermtlebt eine künftige
Wiederannahme xmd Wiederherstellung erieben, für die wir alle den Herrn nur
preisen köimen. Als Mitarbeiter von Ariel Ministties evangelisieren wir unter
Juden und sind uns dieses Ziels bewußt Heute korrunen nur einzelne Juden zum
Herrn, aber eines Tages wird das ganze Volk Israel herzukormneiL Das ist die
Botschaft von Hesekiel 16.
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