
Morgenandacht 19. Mai 2020 

Losung für den heutigen Tag: 

So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben?  
Hesekiel 33,11  

 

„Was habt ihr denn heute vor?“ 

Dieser Satz erforderte meist eine schnelle und unverfängliche Antwort an unsere Eltern oder 
Großeltern, um ohne weitere Nachfragen davonzukommen. Wir, mein Cousin und ich, 
hatten dann nämlich meist etwas ausgeheckt und wollten uns zur Umsetzung unserer Pläne 
unauffällig verdrücken. 
Nun würde ich unsere Streiche nicht unbedingt als böse Wege bezeichnen, denn dabei kam – 
zumindest meistens – niemand zu Schaden. Aber doch zeugte die Frage unserer Eltern „Was 
habt ihr denn heute vor?“ von einer Ahnung, dass da etwas nicht ganz koscher war.  
 

„So kehrt nun um von euren bösen Wegen.“ – Muss ich mir 
das sagen lassen?  

„Warum wollt ihr sterben?“ – Was soll die Frage? 

Die Situation, in die hinein der Prophet Hesekiel diese 
Frage stellt, ist die Erfahrung der Deportation nach 
Babylon durch Nebukadnezar II. Der Prophet schaut 
auf Israels Geschichte und sieht darin die bösen 
Wege: Die Abkehr von Gott, die Geringschätzung der 
Worte Gottes, die sich im Leben der Israeliten zeigte 
und auswirkte – und zuletzt das Gericht Gottes dafür 
erhielt. 

„Was soll die Frage?“, so reagieren wir vielleicht, wenn wir die Losung des heutigen Tages 
hören: „So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben?“ Dabei zeugt 
diese Frage davon, dass wir nicht verstanden haben, worum es Hesekiel geht: Um ein Leben 
im Sinne Gottes. Aber aus seiner Geschichte heraus, setzt er andersrum an: Nämlich beim 
Tod als Folge eines Lebensstils in Abkehr von Gott. 

Wer nun aber meint, die heutige Losung sei eine für uns eine anachronistische Mahnung 
oder gar Drohung, der geht fehl. Das sehen wir im Blick auf den ganzen Vers 11, aus dem die 
heutige Losung stammt:  

„So sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Ich habe kein Gefallen am Tode 
des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun 
um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel?“ 

Gott will unser Leben und nicht unseren Tod. Das galt für die Menschen damals wie für uns 
heute. Aber die Frage, auf welchem Weg wir uns befinden, und die Aufforderung zur 
Umkehr von bösen Wegen, die gilt uns ebenfalls.  



Und falls es uns tröstet: Das Eingeständnis nicht richtig zu liegen, falsch gehandelt und 
gedacht zu haben, war noch nie in Mode. Auf eine Mahnung zu hören und daraufhin 
umzukehren und sein Leben zu ändern, noch viel weniger. 

Doch dieser Ruf zur Umkehr ist weniger eine Drohung, sondern hat letztlich eine Verheißung 
im Sinn: „So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Ich habe kein Gefallen am Tode des 
Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe.“ 

Was hast du heute also vor?  

Ich will nicht sterben in Eigensinn und Selbstgerechtigkeit,  
sondern Umkehren und leben auf Gottes Wegen. So wahr mir Gott dabei helfe. 

Pfarrer Raphael Häfele 

 

 

Lass mich, o Herr, in allen Dingen (EG 414) 

1. Lass mich, o Herr, in allen Dingen 
auf deinen Willen sehn und dir mich weihn; 

gib selbst das Wollen und Vollbringen 
und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. 

Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin; 
dein, Herr, ist alles, was ich hab und bin. 

2. Gib meinem Glauben Mut und Stärke 
und lass ihn in der Liebe tätig sein, 

dass man an seinen Früchten merke, 
er sei kein eitler Traum und falscher Schein. 

Er stärke mich in meiner Pilgerschaft 
und gebe mir zum Kampf und Siege Kraft. 

Text: Georg Joachim Zollikofer 1766 
Melodie: Dir, dir, o Höchster, will ich singen (EG 328) 

 
 
 
 

 


