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Ezechiel 2,1-3,3 

2 

1 Und er sprach zu mir: Du Mensch, stelle dich auf deine Füsse, und ich will zu dir sprechen!  

2 Und sobald er zu mir sprach, kam Geist in mich und stellte mich auf meine Füsse, und ich hörte 
den, der zu mir sprach.  

3 Und er sprach zu mir: Mensch, ich sende dich zu den Israeliten, zu Nationen, die sich auflehnen, 
die sich aufgelehnt haben gegen mich. Sie und ihre Vorfahren haben mit mir gebrochen, so ist es 
bis auf diesen heutigen Tag.  

4 Und zu den Nachkommen mit verhärteten Gesichtern und hartem Herzen, zu ihnen sende ich 
dich, und du wirst ihnen sagen: So spricht Gott der HERR!  

5 Und sie - mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit! -, sie 
sollen wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist.  

6 Und du, Mensch, fürchte dich nicht vor ihnen und vor ihren Worten. Fürchte dich nicht, auch 
wenn sie dir widersprechen und Dornen für dich sind und du auf Skorpionen sitzt. Vor ihren 
Worten fürchte dich nicht, und vor ihren Gesichtern hab keine Angst! Sie sind ein Haus der 
Widerspenstigkeit!  

7 Und du wirst ihnen meine Worte sagen, mögen sie hören oder es lassen! Sie sind ein Haus der 
Widerspenstigkeit! 

8 Du aber, Mensch, höre, was ich zu dir rede. Sei nicht widerspenstig wie das Haus der 
Widerspenstigkeit, öffne deinen Mund, und iss, was ich dir gebe.  

9 Und ich sah, und sieh: Zu mir hin war eine Hand ausgestreckt, und sieh, in ihr war eine 
Schriftrolle.  

10 Und er breitete sie vor mir aus, und sie war auf der Vorderseite und auf der Rückseite 
beschrieben, und auf ihr aufgeschrieben waren Klagen und Seufzer und Wehrufe.  
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1 Und er sprach zu mir: Du Mensch, iss, was du vorfindest, iss diese Schriftrolle, und geh, sprich 
zum Haus Israel!  

2 Und ich öffnete meinen Mund, und er liess mich jene Rolle essen.  

3 Und er sprach zu mir: Mensch, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser 
Schriftrolle, die ich dir gebe! Da ass ich sie, und in meinem Mund wurde sie wie Honig, süss.  

 


