Arbeitsblatt Ez 37,1-14

Die Geist-Vision im Buch Ezechiel (Ez 37,1-14) – rollenverteilt gelesen
Rollen, die von verschiedenen Vortragenden gelesen werden: der Prophet Ezechiel;
Gottesstimme; Echo; alle (die drei Vortragenden zusammen)
Das Echo und die Sätze bzw. Wendungen, die von allen drei Vorlesenden gemeinsam vorgetragen
werden, heben wichtige Stellen im Bibeltext hervor und lenken die Aufmerksamkeit darauf. Es sind
Inhalte bzw. Wendungen, die wiederholt vorkommen und als Leitmotive zu verstehen sind.

Ezechiel

Die Hand Jahwes legte sich auf mich,
und Jahwe brachte mich im Geist hinaus
und versetzte mich mitten in die Ebene.
Sie war voll von Knochen …

Echo

VOLL von Knochen.

Ezechiel

Er führte mich ringsum an ihnen vorüber;
und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen …

Echo

verSTREUT

Ezechiel

Sie waren ganz ausgetrocknet …

Echo

GANZ AUSgetrocknet.

Ezechiel

Er fragte mich:

Gott

Menschensohn, können diese Knochen wieder lebendig werden?

Ezechiel

Ich antwortete: Herr und Gott, das weißt nur du.
Da sagte er zu mir:

Gott

Sprich als Prophet über diese Knochen und sag zu ihnen:
Ihr ausgetrockneten Knochen, hört das Wort Jahwes!
So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen:
Ich selbst bringe Geistkraft in euch …

Echo

bringe GEISTKRAFT in euch,

ALLE

… dann werdet ihr lebendig.

Gott

Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch mit Fleisch;
ich überziehe euch mit Haut und bringe Geistkraft in euch …

Echo

bringe GEISTKRAFT in euch,

ALLE

… dann werdet ihr lebendig.

Gott

Dann werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe, der Ich-bin-da bin.

Ezechiel

Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war;
und noch während ich redete,
war da auf einmal ein Geräusch und ein Beben …

Echo

GERÄUSCH und BEBEN:

Ezechiel

Die Knochen rückten zusammen, Knochen an Knochen.
Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen,
und Fleisch umgab sie; und Haut überzog sie.
Aber es war noch keine Geistkraft in ihnen.

Echo

KEINE Geistkraft.

Ezechiel

Da sagte er zu mir:

Gott

Rede als Prophet zur Geistkraft, rede, Menschensohn,

Echo

REDE!

Gott

Sag zur Geistkraft: So spricht Jahwe, der Herr:
Geistkraft, komm herbei von den vier Winden!
Hauch diese Erschlagenen an,

ALLE

damit sie lebendig werden.

Ezechiel

Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte,
und es kam Geistkraft in sie.
Sie wurden lebendig und standen auf –
ein großes, gewaltiges Heer.
Er sagte zu mir:

Gott

Menschensohn, diese Knochen sind das ganze Haus Israel.
Jetzt sagt Israel: Ausgetrocknet sind unsere Knochen,
unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren …

Echo

verLOREN.

Gott

Deshalb tritt als Prophet auf und sag zu ihnen:
So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber …

Echo

ÖFFNE eure Gräber

Gott

… und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf.
Ich bringe euch zurück in das Land Israel.
Wenn ich eure Gräber öffne
und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole,
dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin.
Ich hauche euch meine Geistkraft ein,

ALLE

dann werdet ihr lebendig

Gott

… und ich bringe euch wieder in euer Land.

ALLE

Dann werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe, der Ich-bin-da bin.

Gott

Ich habe gesprochen und ich führe es aus –

ALLE

Spruch des Herrn.
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