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Hesekiel 16

Hesekiel 16
Hesekiel 16,4 Bei

Du sollst leben.
Du sollst leben und heranwachsen.
Hesekiel 16,6 Ich
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aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut strampeln und sprach zu dir,
als du so in deinem Blut dalagst: Du sollst leben! Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut
dalagst: Du sollst leben 7 und heranwachsen; wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich
dich. Und du wuchsest heran und wurdest groß und sehr schön. Deine Brüste wuchsen und du
bekamst lange Haare; aber du warst noch nackt und bloß.

deiner Geburt hat niemand deine Nabelschnur durchtrennt, du wurdest nicht mit Wasser
gewaschen und gereinigt, nicht mit Salz abgerieben und nicht gewickelt. 5 Niemand erbarmte sich deiner
und tat aus Mitleid etwas von diesen Dingen für dich. Stattdessen wurdest du am Tag deiner Geburt hinaus
aufs Feld geworfen, weil man dich verabscheute. 6 Da kam ich vorbei und sah dich in deinem Blut
zappeln, und ich sagte zu dir in deinem Blut: Du sollst leben! Ja, zu dir in deinem Blut sagte ich: Lebe! 7
Und ich ließ dich heran-wachsen wie eine Pflanze auf dem Feld. Du bist gewachsen und groß geworden
und du bist überaus reizvoll geworden. Deine Brüste wurden fest, dein Haar wurde dicht, aber du warst
völlig nackt. 8 Als ich wieder vorüberging und dich sah, da warst du so weit: Die Zeit der Liebe war für
dich gekommen. Deshalb legte ich dir meinen Mantel um und bedeckte deine Nacktheit und schwor dir
Treue. Ich schloss einen Bund mit dir, spricht Gott, der Herr, und du gehörtest mir. 9 Ich badete dich
mit Wasser, wusch dir das Blut ab und salbte dich mit Öl. 10 Ich gab dir bunte Kleider und Sandalen aus
Tachasch-Haut, ich schlang dir Byssus um und hüllte dich in Seide. 11 Ich legte dir erlesenen Schmuck an,
schmückte deine Handgelenke mit Armreifen und deinen Hals mit einer Kette. 12 Ich gab dir einen Ring für
die Nase und Ohrringe für die Ohren und setzte eine prächtige Krone auf deinen Kopf. 13 So warst du mit
Gold und Silber geschmückt. Du trugst Kleider aus Byssus und Seide, die mit bunten Stickereien verziert
waren. Feines Mehl, Honig und Öl waren deine Nahrung, und du wurdest sehr, sehr schön. Schließlich
kamst du zu königlichen Ehren! 14 Der Ruf deiner Schönheit ging um die ganze Welt, denn der Schmuck,
den ich dir anlegte, machte deine Schönheit vollkommen, spricht Gott, der Herr.
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du Hure, höre das Wort des Herrn!
38 Ich spreche über dich das Urteil, das das Recht für eine Ehebrecherin und Mörderin vorsieht.
Ich lasse meinen Zorn und meine Eifersucht an dir aus. 39 Und dann liefere ich dich deinen
Liebhabern aus. Sie werden deine Altäre nieder-reißen und deine Kultstätten zerstören. Sie
werden dir die Kleider ausziehen, deinen herrlichen Schmuck rauben und dich völlig nackt liegen
lassen. 40 Sie werden sich zusam-menrotten und dich steinigen und dich mit ihren Schwertern
durchbohren.
42 Wenn ich so meinen Zorn an dir ausgelassen habe, wird auch meine Eifersucht nicht mehr
gegen dich wüten. Ich wer-de zur Ruhe kommen und nicht mehr zornig sein. 43 Weil du nicht
mehr an deine Jugendzeit gedacht, sondern mich durch all deine Taten in Zorn gebracht
hast, habe ich dir das gegeben, was du für dein Verhalten verdient hast, spricht Gott, der
Herr.
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Hesekiel 16,35 Deshalb,
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Hesekiel 16,53 Ich
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wende ihr Schicksal - das Schicksal von Sodom und ihren Töchtern und das
Schicksal von Samaria und ihren Töchtern - und ich wende auch dein Schicksal bei ihnen,
58 Nun musst du die Folgen deiner Unzucht und deiner abscheulichen Taten tragen, spricht der
Herr. 59 Gott, der Herr, spricht: Ich behandle dich so, wie du gehandelt hast, denn du hast deinen
feierlichen Schwur auf die leichte Schulter genommen und deinen Bund gebrochen. 60 Ich aber
werde mich an den Bund erinnern, den ich mit dir schloss, als du jung warst; ja, ich will einen
ewigen Bund mit dir eingehen. 61 Dann wirst du voll Scham an das Böse denken, das du getan
hast, wenn ich deine großen und kleinen Schwestern nehme und sie zu deinen Töchtern mache,
aber nicht des-halb, weil du den Bund gehalten hättest. 62 Ich selbst werde meinen Bund mit
dir aufrichten, und dann wirst du er-kennen, dass ich der Herr bin. 63 Und wenn ich dir alles,
was du getan hast, vergebe, wirst du an deine Sünde denken und dich schämen und vor Scham
den Mund nicht mehr auf-machen, spricht Gott, der Herr.´«

2.Timotheus 2,13

Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen.

Psalm 36,6 Herr,

deine Gnade ist so weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit, wie die
Wolken ziehen.
Brennan Manning Aus

der Gnade zu leben heisst, meine gesamte Lebensge-schichte anzuerkennen,
die helle wie die dunkle Seite. Indem ich meine Schattenseite eingestehe, lerne ich, wer ich bin
und was Gottes Gnade eigentlich bedeutet.
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plötzlich hast du dich auf deine Schönheit verlassen und dich zur Hure
gemacht, weil du so berühmt warst. Jedem Durchreisenden hast du dich angeboten und an den
Hals geworfen!
22 Bei all deinen abscheulichen Taten und deinem Ehebruch hast du nicht ein einziges Mal an
die Zeit gedacht, als du völlig nackt und zappelnd in deinem Blut lagst.
25 An jeder Straßenecke hast du eine Kultstätte gebaut und deine Schönheit entweiht. Für jeden,
der vorüberging, hast du die Beine breit gemacht. Deine Hurerei nahm kein Ende!
29 Du hast es immer schlimmer getrieben und hast sogar das Krämerland Babylonien zu deinem
Liebhaber gemacht, doch auch das war dir nicht genug!
34 Bei deinen Hurereien ist es umgekehrt wie bei anderen Frauen: Dir lief man nicht nach. Du
hast selbst bezahlt, während dir nichts bezahlt wurde. Auf diese Weise hast du es
umgekehrt gemacht wie üblich.
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Hesekiel 16,15 Doch
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