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Titel: Im Tal der Knochen 

23. Juni 2014 

Textlesung: Hesekiel 37, 1-11 ELB 

Die Hand des HERRN kam über mich, und er führte mich im Geist des 
HERRN hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal; und dieses war voller 
Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber; und siehe, es 
waren sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr 
vertrocknet. Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine 
wieder lebendig? Und ich sagte: Herr, HERR, du weißt es. Da sprach er 
zu mir: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen: Ihr 
vertrockneten Gebeine, hört das Wort des HERRN! So spricht der Herr, 
HERR, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr 
wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch 
über euch wachsen und überziehe euch mit Haut, und ich gebe Odem in 
euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass 
ich der HERR bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand 
ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse; und die Gebeine 
rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es 
entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über 
sie oben darüber; aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach 
zu mir: Weissage dem Odem, weissage, Menschensohn, und sprich zu 
dem Odem: So spricht der Herr, HERR: Komm von den vier Winden her, 
du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig 
werden! Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte; und der Odem kam 
in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein 
sehr, sehr großes Heer. 

 

 

Einstieg:  nicht zerstreut belassen 

 Hesekiel ist ein Prophet 
 Und wenn er über die trockenen Knochen im Tal spricht 
 Dann hat Gott ihn in seinem Geist eine Vision sehen lassen 
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 Durch diese Vision sollte Israel verstehen, dass Gott eine 
prophetische Bedeutung in dieses Volk gelegt hat 

 obwohl sie geschichtlich durch eine Phase gehen sollten, in der sie 
zerteilt und auseinandergerissen sein würden 

 zerbrochen, fragmentiert und zerstreut 
 und der größter Teil des Volkes in einer Diaspora über die Erde 

zerstreut würde 
 verspicht Gott Israel in Hesekiel 37:  
 ich werde euch nicht in einem zerstreuten Zustand belassen 

 
 als neutestamentlich Glaubende ist es auch gut zu wissen: 
 Gott lässt auch dich nicht in einem zerbrochenen, fragmentierten 

Zustand 
 Gott lässt dich nicht vertrocknet liegen 
 Unser Gott richtet wieder auf 
 es ist gut zu wissen, dass Gott seine Verheißungen einhält 
 denn geschichtlich wurde Israel am tiefsten Punkt seiner 

Geschichte nach dem Holocaust, im Tal der Knochen, wieder 
aufgerichtet 
 

Überleitung: 

 immer wieder sehen wir in der Bibel das wiederherstellende, 
zusammenrückende Wirken Gottes 

 wenn wir dieses aufrichtende, zusammenführende Wirken Gottes 
nicht verstehen, laufen wir auf Probleme zu 

 

Spannung: ohne Einheit keine Kraft 

 denn Jesus selbst spricht in Matthäus 12, 25 über die Gefahr, 
zerstreut und geteilt zu sein 

Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet; und jede 
Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht 
bestehen. 
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 Jedes Mal, wenn etwas fragmentiert und geteilt wird, dann verliert 
es an Kraft 

 Wenn wir unsere Einheit verlieren, uns aufteilen und voneinander 
entfremdet werden, verlieren wir an Kraft 

 Und können nicht mehr mit der Kraft handeln, de wir haben sollten 
 Hast du schon bemerkt? 
 Gott hat auch unseren Glauben so angelegt, dass ein größeres Maß 

an Kraft wirkt 
 wenn du jemanden hast, mit dem du übereinstimmen kannst 
  die Bibel sagt es in Matthäus 18,19 so: 

Wahrlich, ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch eins werden auf 
Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von 
meinem Vater im Himmel. 

 wenn es eine besondere Sache gibt, die der Teufel bekämpft, dann 
ist es gelingende geistliche Einheit  

o in unseren Ehen und Familien 
o in Freundschaften 
o in der Gemeinde 
o und zwischen einzelnen Gemeindenn 

 
 denn der Feind kennt die Kraft der Übereinstimmung 
 und er tut alles, was er kann, damit du mit den wichtigen 

Menschen in deinem Leben nicht in Übereinstimmung kommst oder 
bleibst 

 er greift nicht so sehr deine Fähigkeit an, mit Gott in Verbindung 
zu bleiben 

 er greift viel mehr deine Fähigkeit an, miteinander in Verbindung 
zu bleiben 

 denn der Teufel weiß: 
 wenn wir untereinander geistlich mit Übereinstimmung verbunden 

sind  
 setzt das Gottes Kraft enorm unter uns frei 
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Überleitung: 

Stell dir vor, was passieren würde, wenn wir diese Wahrheit tiefer 
verstehen würden 

Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, 
so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. 

 

Erarbeitung: im Tal der Knochen 

 Du hättest am Sonntagmorgen keine Zeit für die Band 
 Und mir lange zuhören wäre auch nicht so sehr dein Ding 
 Du würdest hier reinlaufen und dir einen Jesusgläubigen krallen 
 Ihn oder sie schnappen und sagen: lass uns zusammen im Gebet 

übereinstimmen 
 Ich habe diese Anfechtungen in meinem Beruf  
 Ich erlebe diese Schwierigkeiten in meinen Finanzen 
 Kannst du mit mir zusammen beten, so dass ich in diesen 

Schwierigkeiten Gottes Kraft erfahre und er mich herausführt 
 Wir erleben geistliche Angriffe auf unsere Ehe 
 Bete mit mir, damit wir wieder Frieden und Einheit erleben 
 Stell dir vor, was geschehen würde, wenn wir aufhören, uns 

Gedanken zu machen wie: 
 Er denkt wohl, dass er was besseres sei 
 Sie meint, dass sie besonders süß wäre 
 wenn wir über diese trennenden Gedanken und Haltungen hinweg 

kämen, die uns dann auch geistlich voneinander trennen 
 denk an das Pfingstereignis, wo es heißt: 

Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort 
beisammen Apg 2,1 

 das griechische Wort für „an einem Ort“ kann auch „einmütig“ 
übersetzt werden 

 an einem Ort einmütig zusammen 

Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen 
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 die mitschwingende Botschaft von Apostelgeschichte 2 ist: 
 Gott wartete auf sie, dass sie an einem Ort einmütig zusammen 

wären 
 wann immer wir an einem Ort geistlich einmütig zusammen sind, 

beginnen kraftvolle Dinge zu geschehen 

Beispiel: 

 wenn die Band ein Lied anstimmt und die Gemeinde singt 
 und plötzlich eine so schöne spürbare Gegenwart Gottes über der 

Gemeinde liegt 
 dann liegt es meistens daran, dass ein Lied der Anbetung 

angestimmt wurde, in dem wir als Gemeinde übereinstimmen  
 wir haben einen Bezug dazu und stimmen anbetend überein 
 wann immer wir in eine solche Übereinstimmung kommen 
 ob das in der Anbetung mit einem Lied ist 
 oder ob wir über einer Aussage in der Predigt übereinstimmen 
 legt Gott seine Kraft auf diese positive Übereinstimmung 
 die Band kann ein großartiges Lied anstimmen oder der Prediger 

eine gewichtige biblische Aussage machen 
 wenn eine Gemeinde nicht gelernt hat, geistlich gesund damit 

überein zu stimmen, kommt nicht die Kraftwirkung von Gottes 
Geist zustande, die möglich wäre 

 wenn es eine Gemeinde jedoch wagt, sich miteinander zu  
verbinden und geistlich in Einmütigkeit zu wachsen, geschehen 
mehr Erfahrungen mit Gottes übernatürlicher Kraft 

 Gottes Gedanke über Gottesdienste und Treffen ist: 
 Gutes und Übernatürliches soll passieren, wenn wir zusammen 

kommen  
 
 

 diese Botschaft ist auch für Personen, die unter starkem Beschuss 
sind 

 in starken Konflikten leben, persönlichen Angriffen ausgesetzt sind 
 und du hast die Tendenz, damit vor allem alleine umzugehen 
 suche dir Unterstützung, Rückendeckung, mit der du im Gebet 

übereinstimmen kannst 
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 unter Beschuss ist ein großer Teil deiner Widerstandskraft in 
deinen geistlichen Beziehungen und Kontakten, die mit dir beten 
und dich beraten 
 
 

 selbst  in der Arbeitswelt weiß man die Kraft der Übereinstimmung 
zu schätzen 

 dort nennt man es networking 
 in der Gemeinde nennen wir es die Kraft der Übereinstimmung 
 dort treffen sich Geschäftsleute, um über ihren Einflussbereich 

hinaus ein Netzwerk zu knüpfen 
 tatsächlich ist es so, dass viele der Segnungen, die wir im Reich 

Gottes erfahren, aus unseren Beziehungen und Kontakten heraus 
entstehen 

Beispiel:  

 Hauskreisleiter kennen gelernt 
 Kommilitone gibt Adresse Bibelschule in England weiter 

 
 

 es gibt Menschen, die scheinbar tief geistlich mit Gott unterwegs 
sind, aber sonst mit kaum jemandem auskommen oder etwas 
anfangen können 

 sie haben wenig Beziehungsfähigkeit entwickelt und bald schon ist 
ihr geistliches Wachstum festgefahren 

 denn sie können nicht die Beziehungen aufbauen, die sie 
bräuchten 

 um zu der Persönlichkeit zu werden, zu der Gott sie gerufen hat 
 Gott ruft auch unter uns Menschen zu geistlicher Größe und zu 

Einfluss in ihrem Umfeld  
 aber du brauchst auch andere, um dorthin zu wachsen 
 in den meisten Menschen, die Jesus nachfolgen, ist eine Sehnsucht 

danach  
 mit anderen in Übereinstimmung zu kommen in dem, was sie 

bewegt 
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 es fängt damit an, jemanden zu finden, dem du mitteilen kannst, 
was wirklich in dir vorgeht 

 denn du kannst keine Übereinstimmung finden mit Personen, vor 
denen du etwas von dir verstecken musst  

 und ihnen nicht anvertrauen kannst, was in dir abgeht 
 jemand, der deine Schwächen und Geheimnisse kennt und dich 

trotzdem respektiert 
 und gemeinsam mit dir um Lösungen betet 
 gibt es hier Leute, die mit anderen zusammen im Gebet in 

Übereinstimmung kommen wollen? 
 Jemand, der wie Hesekiel mit mir hinabsteigt 
 in das Tal der vertrockneten, alten, zerstreuten Knochen meines 

Lebens 
 und Gottes Wort über ihnen ausruft, so dass sie wieder zusammen 

geführt und zu neuem Leben kommen 
 

 wenn wir über Knochen sprechen, sprechen wir über Strukturen 
 die Konstruktion des Körpers wird getragen von den Knochen 
 was uns Halt gibt beim Stehen oder in der Bewegung, das ist nicht 

nur Muskulatur, auch die Knochen 
 wenn wir nur Muskulatur hätten ohne Knochengerüst, würden wir 

zu Boden fallen 
 was dir Standhaftigkeit gibt, ist vor allem das Knochengerüst  
 jede gelingende Lebensreise und jedes geistliche Wachstum 

braucht starke Strukturen 
 wie kreativ du auch sein magst und wie gut deine Begabungen 

sind 
 wenn du keine starken Strukturen aufgebaut hast, kommst du 

leicht zu Fall 

Beispiel: Strukturen wie Terminkalender und Zeitmanagement 

 

 selbst wenn du auf ein großes Problem stößt, kannst du durch 
starken Strukturen mit Widerstandskraft reagieren 
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 es ist nicht alles, von Gott gesalbt zu sein, d.h. von ihm befähigt zu 
sein 

 die Salbung Gottes ist wie die Muskulatur, aber die gesunden 
Strukturen sind wie das Knochengerüst 

 wir brauchen gesunde Strukturen in unserem Leben 
 Paulus sagt es in 1. Korinther 14, 40 so: 

Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. 

 Der Feind arbeitet durch Unordnung, Verwirrung und Chaos 
 jeder tut, was er möchte und gerade dann, wann er es möchte 
 der Mangel an Einheit zerstört dann die Gemeinschaft 
 der Teufel kämpft gegen gesunde geistliche Einheit 
 mit Waffen wie Selbstmitleid, Verletzlichkeiten, Stolz, Ärger und 

allem weiteren, wo er in deinem Leben Schwächen entdecken kann 
o er sagt, dass   
o sie meint, dass 
o ich habe gehört, dass 
o du hast doch gedacht… 
o als ich dich besuchte, war es so, dass… 
o du möchtest doch nicht wirklich mit mir… 

 alles, was er tun kann, um die Knochen zu zerstreuen und ein 
Zusammenrücken zu verhindern, wird der Feind versuchen 
 

 in seiner Vision sah Hesekiel nicht nur eine Person, deren Glieder 
zerstreut waren 

 auch nicht nur eine Gruppe von Menschen  
 er sah eine Armee 
 eine Armee, die einst zusammengefügt und wirkungsvoll einsetzbar 

war 
 nun aber war sie so aufgerieben, dass sie zerstreut wurde und die 

Lage völlig hoffnungslos schien 
 wenn Angriffe und Anfechtungen sehr stark werden, können sie 

zerstreuen und voneinander trennen 
 so wie einige unter uns habe ich Zeiten erlebt, die mich fast 

zerrissen hätten 
 mich fast getrennt hätten von Gottes Weg und Gottes Ruf 
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 mich fast getrennt hätten von den Menschen, mit denen mich Gott 
in Kontakt gebracht hatte und die wichtig waren für meine 
Glaubensreise 

 die Schwere der geistlichen Auseinandersetzung zieht dann so viel 
Kraft von dir ab, dass nicht viel übrig bleibt für die 
Übereinstimmung mit anderen 

 nicht viel mehr übrig ist, um Brücken zu bauen und zusammen zu 
führen  

 

Umsetzung: meine Knochen kommen wieder zusammen 

 Gott führt Hesekiel hinab ins Tal  
 und Hesekiel sieht überall vertrocknete Knochen 
 wo Gott bereits wieder eine sehr große Armee sieht 
 denn Gott sieht die Dinge, die noch nicht das sind, als ob sie schon 

da sind 
 weil er die Kraft hat, sie zu dem zu machen, wie sie eigentlich sein 

sollen 
 das ist der Unterschied, den wir in unserem Alltag erfahren können 
 wenn die Leute dich anschauen, beurteilen sie dich nach dem, was 

sie sehen 
 wenn Gott dich anschaut, sieht er die Person, die er in Christus aus 

dir gemacht hat und die hervor kommen wird 
  er sieht, was er an Ressourcen seiner Gegenwart in dich hinein 

gelegt hat 
 Und er sieht, was er noch an dir tun wird in deinem Leben 
 Menschen aber beurteilen dich nach deinem Tiefpunkt 

 
 Gott führt Hesekiel an den Tiefpunkt im Tal der Knochen 
 aber Gott sieht weit über den Tiefpunkt hinaus 
 u nd er hat Worte des Lebens, die dich weit über deinen Tiefpunkt 

hinaus tragen 
 selbst wenn meine Stärke am Boden ist und meine inneren 

Strukturen zerbrochen 
 Wenn Gott meine Knochen wieder zusammengefügt hat 
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 und mich neu mit seinem Geist erfüllt hat 
 wird deutlich sein, dass der erste Eindruck nicht der letzte war 
 dass Gottes Gedanken höher sind und seine Wege besser 
 als das, was Menschen von mir dachten und wie sie mich 

einschätzten 
 predige ich für jemanden heute morgen? 
  Unser Gott ist sich nicht zu schade, die Knochen zusammen zu 

sammeln und wieder zusammen zu fügen 
 sie wieder zu verbinden und zum Leben zurück zu bringen 

 

und siehe, es waren sehr viele (Knochen) auf der Fläche des Tales, und 
siehe, sie waren sehr vertrocknet… 

Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als 
ich weissagte, und siehe, ein Getöse; und die Gebeine rückten 
zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es entstanden 
Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie oben 
darüber; aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: 
Weissage dem Odem, weissage, Menschensohn, und sprich zu dem 
Odem: So spricht der Herr, HERR: Komm von den vier Winden her, du 
Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig 
werden! Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte; und der Odem kam 
in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein 
sehr, sehr großes Heer. 

 lass dich heute morgen vom Herrn zusammenfügen 
 und  öffne deinen Mund wie Hesekiel es tat 
 um Worte des Lebens auszusprechen 
 meine Knochen kommen wieder zusammen 
 meine Strukturen des Lebens bauen sich wieder auf 
 ich verbinde mich mit Menschen, die Gottes Weg kennen 
 ich rücke zusammen mit Gottes Volk 
 ich empfange neu Gottes Geist, der mir Leben und Fülle gibt 

 


