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Leg‘ die Zeitung zur Seite, jetzt spricht Gott. 
 
Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und ihr sollt mein Volk sein.  

Ezechiel 37,27 (L) 
 
Früh am Morgen. Noch einen Schluck Café, schnell in der Zeitung blättern und dann geht man los 
ins alltägliche Leben. Die Themen gehen einem nicht aus dem Kopf. Heute begleiten mich die 
Geschichten von Vertreibung und Flucht. Unterwegs versuche ich, mit eigenen Worten, einen 
imaginären Wahrnehmungsweg der Geflüchteten zu beschreiben. Kampf, Krieg, Zerstörung, Angst, 
Resignation, Flucht, Erschöpfung, Wut, Fremde, Suche, Zweifel, Hoffnung, Integration… Natürlich, 
eine Geflüchtete oder ein Geflüchteter aus Syrien oder Afghanistan könnten diesen Weg genauer 
schildern oder mit prägenden und detaillierten Lebenserfahrungen erweitern. Vertreibung und 
Flucht, Krieg und Hoffnung, Fremde und Heimat, das sind die Themen, welche niemanden kalt 
lassen, obwohl das keine neuen Themen sind. Aber wie lange 
soll ich mich damit beschäftigen? Vertreibung und Flucht gab es 
immer. Gelesen und vergessen. Wie weit geht mich das etwas 
an? Die Zeitung zur Seite legen, oder doch noch eine alte 
Vertreibungsgeschichte lesen? 
Unser Andachtswort steht in dem Buch des Propheten Ezechiel. 
Prophet Ezechiel gehörte zu den ersten vertriebenen Israeliten, 
die um 597-539 v.Chr. ihr Heimatland verlassen und ins 
babylonische Exil gehen mussten. Ezechiel weiß über Kampf, 
Krieg, Zerstörung, Angst, Resignation, Flucht, Erschöpfung, Wut, 
Fremde, Suche, Zweifel, Hoffnung und Integration Bescheid. 
Aber er weiß noch mehr. Ezechiel ist eigentlich ein Prophet. Ein 
Prophet für Vertriebene und Geflüchtete. Und er prophezeit, 
dass die geflüchteten Israeliten immer noch einen festen Platz in Gottes Bund haben. Ezechiel 
verkündet Gottes Gnade. Gott wird sein Volk zurück ins verheißene Land führen. Gott ermöglicht 
einen neuen Anfang. Die Geschichte zwischen Gott und seinem Volk ist nicht zu Ende. Gott selbst 
kommt zu seinem Volk ins Exil nach Babylon. Er ist nicht geblieben in den Trümmern seines 
Tempels. Gott ist Flüchtling. Er folgt seinem Volk nach, um bei ihnen zu sein. Gott ist immer bei 
seinem Volk, er will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein. Und das war ein neuer Anfang für 
die Israeliten.  
Ja, man kann die Zeitung zur Seite legen, weil es noch eine andere Geschichte gibt. Die Geschichte 
zwischen Gott und seinem Volk. Damals in Babylon und auch jetzt. 
 
 GEBET 

Herr unser Gott, wir denken an die vielen Menschen, die sich auf der Flucht oder in einem fremden 
Land befinden. Wir denken auch an viele Menschen, welche in ihrem Heimatland leben, aber sich 
trotzdem nicht zu Hause fühlen. Wir bitten dich, lass deinen Willen geschehen und suche dir eine 
Wohnung unter uns. Erfülle uns mit Hoffnung, dass du auch dort bist, wo wir gerade sind. Amen. 
 
 

Einen gesegneten Monat wünscht Ihnen 
  



Zusammenfassung 
 
Täglich berichten die Zeitungen und andere Medien über Vertriebene und Geflüchtete. Das sind 
neue Geschichten, die in der Nachrichtenmasse zu verschwinden drohen. Unser Andachtswort steht 
in dem Buch des Propheten Ezechiel. Ezechiel verkündet Gottes Gnade. Die Geschichte zwischen 
Gott und seinem Volk ist nicht zu Ende. Gott selbst kommt zu seinem Volk ins Exil nach Babylon. Ja, 
man kann die Zeitung zur Seite legen, weil es noch eine andere Geschichte gibt. Die Geschichte 
zwischen Gott und seinem Volk. Damals in Babylon und auch jetzt. 
 


