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XILE lässt uns mitten im hier 
und jetzt nach vorne schauen. 
Auf Gott, auf uns selbst, auf die 
Welt um uns herum. Wie sieht ein 
hoffnungsvoller EXIT in mitten von 
Ungewissheit aus?
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Jeremia 29.4-7 Der Herr, der Allmächtige, der 
Gott Israels, schickt allen Verbannten, die er 
von Jerusalem weg nach Babel in die Gefan-
genschaft hat führen lassen, folgende Bot-
schaft: 5 `Baut Häuser und richtet euch dort 

zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und 
freut euch an den Früchten, die ihr erntet. 6 

Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für 
eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töch-
ter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt brin-
gen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner 
werden. 7 Setzt euch ein für den Frieden und 
das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als 

Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohl-
ergehen der Stadt - denn wenn die Stadt, in der 
ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt 

ihr auch Frieden.́  

Exil ist der Ort, an dem wir uns nicht zu Hause fühlen. Es ist der Ort, der uns verunsichert, 
der uns Angst macht, der uns heraus- und überfordert. Und dabei ist es völlig egal, ob wir, 
wie gerade jetzt, stets und ständig zu Hause in den eigenen vier Wänden sind. 

Corona (mit all seinen persönlichen, gesellschaftlichen, weltweiten Auswirkungen). Unfall. 
Umzug. Arbeitslosigkeit. Kein Abitur. Scheidung. Tod. Krankheit. Mobbing. Keine Freunde. 
Depression. Keinen Plan, wenn alle anderen angeblich genau wissen, was sie wollen. 

Wir alle erleben immer wieder (mal schwerwiegender, mal weniger dramatische) Momente im 
Exil. Momente, in denen wir nicht zu Hause sind. Die Frage ist dann, was machen wir damit? 
Wie gehen wir mit diesen Exilzeiten um? Und was bedeutet es eigentlich sich in Mitten von 
Herausforderungen sich einzurichten, neu anzufangen und sogar Frieden zu finden?

Neue Wege in der ungewohnten Umgebung finden. Neues wagen, ausprobieren, darum geht 
es in dieser Session.

Video zum Thema: https://youtu.be/X4SlEeCnG_o
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https://youtu.be/X4SlEeCnG_o


Fragen:

• Was bedeutet es für dich sesshaft zu werden? ‚Häuser zu bauen‘?  
Wie sieht es aus, wenn wir uns in einer Zeit, in der sich so viel verändert,  
ein Zuhause suchen? 

• Und wie sieht ein geistliches Zuhause für dich aus?  
Wo findet man oder wie baut man so ein geistliches Zuhause? 

• Was bedeutet es für andere, wenn ich sesshaft werde? 

• Was bedeutet es, wenn ich Frieden in Situationen bringe?

• Welche Situationen beschäftigen dich gerade besonders? 

• Kennst du das Gefühl, dass alles überfordert? Was passiert dann?  
Wie gehst du damit um?

• Wie können wir konkret Gottes Frieden finden? Wie können wir Gottes Frieden bringen?

• Wie findest du Frieden für dich in all den Herausforderungen? 

• Welche Themen hat Gott Dir gerade besonders aufs Herz gelegt?
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