
Predigt zu Hes 18, 1-4, 21-24, 30-32 Väter haben saure Trauben gegessen – so soll es nicht mehr sein!
3.n. Trin. 2022

Liebe Gemeinde!
Kennen Sie solche Sprichwörter?
"Die Kinder müssen die Suppe auslöffeln, die ihnen ihre Väter eingebrockt haben." 
Oder: "Wir müssen ausbaden, was andere angerichtet haben." 
Vielleicht haben Sie etwas Ähnliches schon einmal gehört oder gesagt, bezogen auf eine Situation in der 
Familie oder auch in der Gesellschaft.
Nach dem 2. Weltkrieg versuchten unsere Väter und Mütter, schnell wieder das Land aufzubauen und zu 
einem normalen Leben zurückzukehren. Sie haben aber erlebt, dass es keinen schnellen Schlussstrich gibt. 
Ihre Kinder klagten sie Ende der 60er Jahre an: Was habt Ihr damals getan? "Wir müssen die Suppe 
auslöffeln, die ihr uns  eingebrockt habt." Die Elterngeneration verstand das oft nicht, sie hatten doch 
inzwischen das Wirtschaftswunder im Westen geschaffen und im Osten waren sie das führende Land unter 
den Bruderstaaten geworden.
Und immer noch ist kein Schlussstrich zu sehen. Wir werden auch heute im Ukrainekrieg mit der Geschichte
des 3. Reiches konfrontiert. Was haben wir heute Lebenden noch damit zu tun? Sehr viel. Wir sind das Land, 
aus dem die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts kam, und sie kam nicht einfach so, sondern unsere 
Väter und Mütter haben mitgejubelt, mitgewählt, mitdenunziert, sich mitbereichert und mitgeschossen.
Uns hängt die Schuld an und daraus die Verantwortung: Das soll nie wieder geschehen! Darum tun wir uns 
so schwer damit, Waffen zu liefern. Aber auch wir sind nur halbherzig: Waffen produzieren und verkaufen, 
das war für etliche ein gutes Geschäft. 
"Wir müssen ausbaden, was andere angerichtet haben." 

Inzwischen sind wieder andere Krisen dazu gekommen:
Nach 1989 waren viele hier im Osten verwirrt, Biografien waren zerstört, viele haben aufgegeben. 
Generationen wuchsen auf ohne die Hilfe starker Eltern, die ihnen hätten zeigen können, wie sie sich im 
Dschungel des Lebens zurechtfinden. "Die Kinder müssen die Suppe auslöffeln, die ihnen ihre Väter 
eingebrockt haben." 

Das ist eine alte menschliche Erfahrung, die sich auch in der Bibel wiederfindet in einem Sprichwort. Wir 
hören Gottes Wort für uns heute aus dem Propheten Hesekiel im 18. Kapitel. Ich lese aus der Basisbibel:

So schreibt der Prophet:
Und des Herrn Wort geschah zu mir: Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort: "Die 
Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden"? So wahr 
ich lebe, spricht Gott der Herr: Dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, 
alle Menschen gehören mir; die Väter gehören mir so gut wie die Söhne; jeder, der sündigt, soll sterben ...
Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze 
und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an all seine 
Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben um der 
Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott
der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn 
sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der 
Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht 
werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben ...
Und doch sprechen die vom Hause Israel: "Der Herr handelt nicht recht." Sollte ich unrecht handeln, Haus 
Israel? Ist es nicht vielmehr so, dass ihr unrecht handelt? Darum will ich euch richten, ihr vom Hause 
Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren 
Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr 
begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr 
vom Haus Israel? Ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt 
euch, so werdet ihr leben. Der Herr segne an uns sein 
Wort.

„Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden“
Es gibt Sprichwörter, Redewendungen und Glaubenssätze, die von Generation zu Generation weitergegeben 
werden. „Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf 



geworden“ ist bei uns weniger bekannt, aber in Israel zur Zeit des Propheten Hesekiel scheint das eine 
gängige Redewendung gewesen zu sein.
In meiner Kindheit bei uns zu Hause galt: Vor dem Schlafengehen verträgt man sich. Wenn meine 
Geschwister und ich gestritten haben, haben meine Eltern gesagt: „Vor dem Schlafengehen vertragt ihr 
euch!“ Ich glaube, dass sie das nicht gesagt haben, um ihre Ruhe zu haben, sondern, weil sie überzeugt 
davon waren, dass wir Kinder nicht den Streit des Tages mit in den Schlaf nehmen sollten. In meiner 
Kindheit wusste ich nicht, dass es nicht nur der Grundsatz meiner Eltern war „Vor dem Schlafengehen 
verträgt man sich“, sondern dass dieser Grundsatz aus der Bibel kommt, denn im Epheserbrief steht “Lass 
nicht die Sonne untergehen über deinem Zorn“ Meine Eltern haben sich diese Regel also nicht ausgedacht, 
sie haben etwas weiter gegeben, was sie für einen guten und richtigen Grundsatz gehalten haben. Wir haben 
das akzeptiert und es galt solange wir zu Hause gewohnt haben. Danach wären wir frei gewesen, es anders 
zu handhaben, aber meine Geschwister und ich halten das immer noch so und geben diesen Grundsatz an 
unsere Kinder weiter. Weil es ein guter Grundsatz ist. Eltern geben ihren Kindern mit, was sie für richtig und 
gut halten. 
Wir alle haben diese Sätze im Ohr, die wir aus unserer Kindheit kennen, die unsere Eltern uns mitgegeben 
haben. Dinge, die sie für richtig und wichtig hielten. Nicht alle dieser Sätze in unseren Ohren haben sich als 
hilfreich erwiesen. Manche Glaubenssätze der eigenen Eltern schmerzen und es ist gut, dass wir uns 
irgendwann selbstständig für das entscheiden können, was wir für unser Leben für hilfreich halten. Wir 
dürfen hinterfragen, was uns die Generationen vor uns mitgeben, denn was für die eine Generation hilfreich 
und wichtig war, muss für die nächste Generation längst nicht gelten, mag es auch noch so gut gemeint 
gewesen sein. Manche Grundsätze unserer Eltern stellen sich als saure Trauben heraus und im Predigttext 
heißt es, dass dieses Sprichwort nicht mehr gelten soll. Die sauren Trauben der Generationen vor uns müssen
keine Auswirkungen auf unser Leben haben. Es sind deren saure Trauben und uns müssen davon nicht die 
Zähne stumpf werden. Oder es sind unsere sauren Trauben, wer würde wollen, dass auch noch unseren 
Kindern die Zähne davon stumpf werden?
Das ist die Verantwortung der einen Generation der anderen gegenüber: Eltern müssen ihren Kindern etwas 
mitgeben, woran sie sich orientieren können, aber sie müssen ihnen auch die Freiheit lassen, diese 
mitgegebenen Glaubenssätze und gut gemeinten Grundsätze in Frage zu stellen. Im Verhältnis der 
Generationen geht es nicht nur um innerfamiliäre Weitergabe von Glaubenssätzen, es geht immer um eine 
Verantwortung der Generationen einander gegenüber. Was sind eigentlich unsere sauren Trauben, von denen 
wir nicht möchten, dass der nächsten Generation die Zähne davon stumpf werden?
Ich erinnere mich gut daran, als die „fridays-for-future-Kids“ auf die Straße gingen und die Schule 
schwänzten, um für eine lebenswerte Zukunft ihrer Generation und der ihnen folgenden Generationen zu 
demonstrieren. Sie wollten Solidarität der vorangehenden Generationen und  mussten sich von vielen dieser 
Generationen einiges anhören, zum Beispiel sie seien Schulschwänzer. Für vorhergegangene Generationen 
galt: „Geh zur Schule, streng dich an, hab gute Noten, dann kannst du vieles erreichen. Ein guter Grundsatz, 
der lange getragen hat und nur das beste wollte. Die demonstrierenden Kinder versuchten klar zu machen, 
dass es keine Zukunft für sie geben würde, wenn sich nicht gravierend was ändert und so standen sich 
Generationen gegenüber. Die einen riefen: Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ Die anderen 
versuchten klar zu machen: Wirf deine Zukunft nicht weg, geh zur Schule. Unverständnis auf beiden Seiten. 
Dann kam die Pandemie und die Kinder, die eben noch als Bildungsverweigerer klassifiziert wurden, wurden
in den Lockdown geschickt, monatelang und nicht nur am Freitag einmal in der Woche. Wo war da die Eltern
und Großelterngeneration, die für ein Recht auf angemessene Bildung für ihre Kinder und Enkel protestierte?
Auf einmal durften diese Kinder nicht mehr in die Schule gehen, weil man von ihnen Solidarität forderte.
Wenn der Predigttext fordert, dass die Redewendung von den sauren Trauben und den stumpfen Zähnen 
nicht mehr gelten soll und dass jeder Mensch als Individuum vor Gott verantwortlich ist, dann bedeutet diese
Verantwortung aus den Fehlern anderer Generationen zu lernen und deren Glaubenssätze zu hinterfragen, um
die Welt zum guten zu verändern. Dafür braucht diese Welt den Dialog zwischen den Generationen, den 
Respekt und das einander Zuhören. Verantwortung heißt in diesem Zusammenhang Gutes und Richtiges an 
die folgenden Generationen weiterzugeben und Verantwortung heißt, die folgenden Generationen zu 
befähigen, Althergebrachtes auf den Prüfstand zu stellen. Damit unseren Kindern nicht die Zähne stumpf 
werden, dürfen wir nicht unsere sauren Trauben für süß erklären. Es gilt gemeinsam für eine gute Zukunft 
und eine bessere Welt einzutreten.

Nicht lange ist es her, als sich Menschen auf den Weg gemacht haben. Selbst oft noch Kinder, sind sie in 
einer beeindruckenden Radikalität in ein Land ausgewandert, von dem viele nicht einmal wussten, wo genau 
es auf dem Globus liegt. Aus scheinbar ganz normalen Jugendlichen sind binnen weniger Monate 



eingefleischte
Gotteskrieger oder Gebärmaschinen für das Kalifat geworden. Nach Syrien ging ihre Reise. Oftmals direkt 
aus den Kinderzimmern. Im Gepäck vor allem Verachtung für eine Welt und eine Kultur, deren Kinder sie 
selbst sind. 
Es war kein jugendlicher Leichtsinn, der sie trieb. Vielmehr war es die Überzeugungskraft und faszinierende 
Radikalität einer Endzeitsekte, wie dem sogenannten islamischen Staat. Man wollte abschlachten. Denn das 
war der Kern dieser Ideologie. Das Harmageddon künstlich herbeiführen. Den Weltuntergang durch 
Menschenhand einläuten. Die Idee: würde man die Gewaltspirale religiöser Endzeitprophezeihungen, die 
auch das Christentum kennt, erst einmal in Gang setzen, würde sich das göttliche Eingreifen darauf von 
selbst ergeben. Danach das Paradies. Danach das Ende dieser Welt mit allem, was sie an Schmerz und Elend 
beinhaltet. 
Aber vorher muss alles mit einem Meer aus Blut enden, damit nach dem Ende das Gottesreich anbricht. So 
haben sie gedacht, die nun mittlerweile jungen Damen und Herren. Herren über Leben und Tod sind sie 
geworden. Sklaven haben sie sich gehalten. Kinder verkauft, ermordet, geschändet. 
Es war für sie die Überwindung der Schwäche, die sie mit dem Christentum verbunden haben. Die 
Beseitigung einer Kultur, aufgebaut auf einer Lüge. Auf der Lüge eines leidenden Gottmenschen. Für 
Islamisten eine unvorstellbare Blasphemie. Gott ist doch Stärke. 
Gott sei doch der, der durchgreift und alles vernichtet was sterblich ist. Besonders ausgetobt haben sie sich 
an unseren Schwestern und Brüdern aus den Kirchen des Orients. Teilweise in Massen erschossen. Die 
Glücklichen waren die Vertriebenen. Der Islamisten Vorwurf an unsere Welt: Ihr seid abgefallen von eurem 
Glauben. Euer Glaube ist Lüge, eure heiligen Bücher eine Fälschung. Ihr haltet euch nicht an das, was Gott 
euch
geboten hat. Die Christen haben an der notwendigen Radikalität eingebüßt, die Gott von seinen Menschen 
erwartet. 
Jetzt sitzen die einstigen Damen und Herren über Leben und Tod in elenden Zeltlagern in der Wüste. Man 
hat sie dort hingebombt in der selben Weise, wie sie ihre Bomben in Europas Großstädten zündeten. Ihr 
Gejammer bricht nicht ab. Es wird geredet von den schlechten Lebensumständen. 
Keiner war Kämpfer im islamischen Staat - eine Terrorarmee, bestehend aus Köchen und Dolmetschern. Und
da seien doch ihre Kinder. Immer wieder ihre Kinder. Sie sind für sie das Ticket zurück in eine Realität, die 
sie eigentlich ablehnen. Die Kinder würden doch nichts dafür können. Sie seien doch unschuldig an dem, 
was geschehen ist. Wie Hohn klingen jene Worte aus den Mündern von Menschen, die die Kinder von 
anderen einfach verhungern ließen. Warum? Weil sie Ungläubige waren. 
Nun denn! Jetzt schauen die Ungläubigen in ihre Schriften. Jenen Mördern schallt nach dem Inferno, dass sie
selbst heraufbeschworen haben, eben jene Wahrheit entgegen, die über allem steht. Jene Wahrheit, die sie 
selbst so hassen, aber die sie ertragen müssen, weil sie sie nun erleben. 
Mit Zorn über das Leid, dass ihr Hass über diese Welt gebracht hat, lesen die Christen aus ihren Schriften, an
denen sie angeblich das Interesse verloren haben: Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern
sind die Zähne davon stumpf geworden. 

Soll es so nun für immer und ewig sein?
Die einen brocken uns den Schlamassel ein und die anderen,  am besten noch die nächste Generation, soll es 
ausbaden? 
Nein! „Es soll Schluss sein mit diesen Sprichwort“ spricht Gott!
Und noch mehr!
Es soll Schluss sein mit dem ewigen Teufelskreis von Schuld und Nicht-vergeben-Können!
Gott ruft uns zu, dass wir dem „Erbe“, was uns unsere Generationen vererben wollen, 
nicht schutzlos ausgeliefert sind. 
Wir können das Erbe von Schuld und Streit auch ausschlagen! Wir können Nein und Stopp sagen!
Wenn es so leicht wäre.... Wunden vernarben nie so, dass man sie ganz vergessen kann.
Auch wenn wir Stopp sagen und es auch tun, Wunden brauchen Zeit zu heilen. 
Und da ist dann noch die Sache mit der Vergebung. 
Vom tiefsten Herzen vergeben... Das ist schwer, sehr schwer.
Das wusste auch Gandhi, als er mal sagte: 
„Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken.“
Und dies zeigt uns auch eine kleine Geschichte, die ich Ihnen am Ende noch vorlesen möchte:
»Zwei Freunde wanderten durch die Wüste. Während der Wanderung kam es zu einem Streit und der eine 
schlug dem anderen aus Wut ins Gesicht.



Der Geschlagene war gekränkt. Ohne ein Wort zu sagen, kniete er nieder und schrieb folgende Worte in den 
Sand: "Heute hat mich mein bester Freund ins Gesicht geschlagen."
Sie setzten ihre Wanderung fort und kamen bald darauf zu einem See. 
Dort beschlossen sie beide, ein Bad zu nehmen. Der Freund, der geschlagen worden war, blieb auf einmal 
im Schlamm stecken und drohte zu ertrinken. Aber sein Freund rettete ihn in letzter Minute.
Nachdem sich der Freund, der fast ertrunken war, wieder erholt hatte, nahm er einen Stein und ritzte 
folgende Worte hinein: "Heute hat mein bester Freund mir das Leben gerettet."
Der Freund, der den anderen geschlagen und auch gerettet hatte, fragte erstaunt: "Als ich dich gekränkt 
hatte, hast du deinen Satz nur in den Sand geschrieben, aber nun ritzt du die Worte in einen Stein. Warum?"
Der andere Freund antwortete: "Wenn uns jemand gekränkt oder beleidigt hat, sollten wir es in den Sand 
schreiben, damit der Wind des Verzeihens den Gott uns immer und immer wieder schickt, es wieder 
auslöschen kann. Aber wenn jemand etwas tut, was für uns gut ist, dann können wir das in einen Stein 
gravieren, damit kein Wind es jemals löschen kann."

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen.


