
Für Propheten beten? 
 
 
Hesekiel 2.3, 1-3 
Cola, Lakritz oder Zigaretten, 
Eiscreme, Pizza oder doch lieber Schogetten? 
Chips, Fastfood oder Weingummi? 
Die Kalorien sind endlos wie die Nachkommastellen von PI… 
 
Ich glaube, so kann das nicht weiter gehen. 
Ich muss gesünder Essen, 
Vielleicht lass ich den Pudding das nächste Mal stehen 
Und nehm Süßes nur in einer Form zu mir - abgemessen. 
 
Drum greife ich zum Apfel, der Paprika und Knolle 
Oder doch lieber zur gottvergebenen Schriftrolle? 
 
Da ist sie… eure Aufmerksamkeit, 
Denn ich glaube es ist nun an der Zeit 
Hesekiel einzuleiten und kennenzulernen, 
Denn er ist ein ungeschliffener Stern. 
 
Er ist ein Prophet, 
Der Menschen zeigt, in welche Richtung es geht. 
Der ihnen hilft Entscheidungen zu treffen, 
So dass sie sich im günstigsten Fall, vor Schaden retten 
Und Miteinander und Nächstenliebe zu schätzen wissen, 
Hesekiel, du Menschenkind, wer würd dich nicht vermissen? 
 
Allerdings gibt es da in seiner Bio(graphie) einen kleinen Clou, 
Denn Gott bemächtigte sich seiner und sprach:  
„Nun hör mir mal ganz genau zu!“ 
Du kannst auf dieser Welt nichts alleine bewegen 
Drum will ich dir ein bisschen Göttlichkeit abgeben. 
Denn die Menschen sind stur und voller Widersprüche, 
Haben ihre Meinung und Sicht auf diese Welt, 
Allerdings möchte ich, dass du zu einem wirst, der sie erhält. 
 
Weil es manchmal Dinge gibt für die es sich zu kämpfen lohnt, 
Aber ich rede hier nicht von Gewalt,  
Die sind Menschen gewohnt, 
Sondern von Liebe. 
Auch wenn man sie nicht versteht 
Habt vertrauen, 
Ich schuf den Planeten, auf dem ihr ihr alle steht. 
 
Doch dir Hesekiel, 
Will ich entgegenkommen 
Nach dem Essen dieser Schriftrolle 
Hast du ein Stück von mir gewonnen. 
 



Auch wenn du das jetzt nicht verstehst 
Oder keinen Sinn in meiner Handlung siehst, 
Vertrau mir, wenn ich dir sage, dass du einem höheren Zwecke dienst 
Und als Sprachrohr meiner selbst, in diese Welt einziehst. 
 
…. 
 
Und ihr wollt nun wissen, 
Was ist das Ende von dem Lied? 
Konnte Hesekiel diese Schriftrolle verdauen? 
Hatte er wirklich ein so starkes Gottvertrauen? 
Konnte er das Kupfer überhaupt durchkauen? 
Und warum sollte man auf SO EINEN Gott vertrauen?! 
 
Was ist nun also das Ende von dem Lied? 
 
Ganz einfach, 
Dass Gott in Hesekiel nun 
Einen geschliffenen Stern sieht. 
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