w w w . d i e - b i b e l . c h

BEGLEITHEFT ZUR AUSSTELLUNG:

Schweizerische Bibelgesellschaft
Spitalstrasse 12, Postfach, 2501 Biel
Telefon 032 322 38 58, info@die-bibel.ch
www.die-bibel.ch
www.bibelshop.ch
Die Schweizerische Bibelgesellschaft unterstü t und fördert die
Überse ung und Verbreitung der Bibel im In- und Ausland.
Spendenkonto: PC 80-64-4
IBAN: CH90 0079 0016 8519 6100 6

„Gott hat den Fremdling lieb“
Biblische Herausforderungen
im Umgang mit Fremden

EINLEITUNG
INHALTSVERZEICHNIS:
1 - EINLEITUNG
36-

1 BIBLISCHE HERAUSFORDERUNGEN ZUM UMGANG MIT FREMDEN
- The Bible challenges our attitude towards migrants

7 - 2 ABRAHAM UND SARA – ZEITLEBENS MIGRANTEN
10 -

- Abraham and Sarah – migrants forever

11 - 3 JOSEF UND SEINE BRÜDER IN ÄGYPTEN
14 -

- Joseph and his brothers in Egypt

15 - 4 MOSE UND DAS VOLK ISRAEL IN ÄGYPTEN
18 -

- Moses and the people of Israel

19 - 5 RUT – EINE FREMDE WIRD GASTLICH AUFGENOMMEN
22 -

- Ruth – sharing hospitality to a foreigner

23 - 6 JESUS UND DIE ERSTEN CHRISTINNEN UND CHRISTEN
26 -

- Jesus and the Early Christians

27 - 7 DIE BIBLISCHEN GEBOTE ZUM SCHUTZ DES FREMDEN
30 -

- Biblical commandments protect the foreigners

31 - 8 KONKRETE ANGEBOTE UND ERFAHRUNGEN
34 -

- Practical experiences

35 - 9 DIE SICHT DES FREMDEN IM NEUEN TESTAMENT
38 -

Die Kirchen engagieren sich seit Jahrzehnten in Migrationsfragen: Das Thema
gehört zu den grossen und herausfordernden Themen der Menschheit im 21.
Jahrhundert. Migration betrifft uns alle – wenn auch in unterschiedlicher
Ausprägung.
Auch die Bibel weiss um die Schicksale von Menschen auf der Flucht. Sowohl in der
Geschichte des erwählten Volkes wie in den Anfängen der christlichen Gemeinde
waren Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die Bibel erzählt davon,
dass Gott den Fremden in besonderer Weis nahe ist und die Begegnung mit
Fremden zum Segen werden kann.
Um die biblische Botschaft ins Gespräch zu bringen, hat die Schweizerische
Bibelgesellschaft die von der Österreichischen Bibelgesellschaft konzipierte
Ausstellung „Gott hat den Fremdling lieb“ übernommen und auf schweizerische
Verhältnisse angepasst.
Diese Broschüre „Gott hat den Fremdling lieb“ beinhaltet sämtliche Texte und
Bilder der Ausstellung, ergänzt mit Stimmen von Fremden sowie Informationen
über zusätzliche Materialien zum Thema „Migration“, welche über die
Schweizerische Bibelgesellschaft bezogen werden können.
Möge der Inhalt dieser Broschüre zu einer weiterführenden Beschäftigung und
Auseinandersetzung mit diesem Thema anregen – und auch mit der Bibel!

- The foreigner in the New Testament

39 - 10 DAS BIBLISCHE KONZEPT DER GASTFREUNDSCHAFT
42 -

- Hospitality in the Bible

43 - 11 GESEGNETE BEGEGNUNGEN VON EINHEIMISCHEN UND FREMDEN
46 -

- Blessed encounters

47 - 12 FREMDE IN UNSERER MITTE
50 -

- Foreigners among us

51 - WARUM AUFBRECHEN?
66 - ANGEBOTE DER SCHWEIZERISCHEN BIBELGESELLSCHAFT
ZUM THEMA „MIGRATION“
68 - INFORMATIONEN – KONTAKTE FÜR ASYLBEWERBER/-INNEN
69 - IMPRESSUM
1

1
ZUSAMMENFASSUNG DES INHALTES:
„Prominente“ Fremde
Abraham und Sara, die Zeit ihres Lebens Migranten sein werden, stehen am
Anfang. Josef kommt – von seinen eigenen Brüdern verraten und verkauft – durch
Schlepper nach Ägypten. Seine Begabungen und die Offenheit der Einheimischen
lassen ihn zu einem Beispiel gelungener Integration werden. Die Unterdrückung
und Ausbeutung in Ägypten ist die prägende Erfahrung für das Volk Israel. Gott
erhört das Rufen seines Volkes und führt es unter Mose in die Freiheit. Eines der
kürzesten Bücher der Bibel, das Buch Rut, erzählt in eindrücklicher Weise davon,
wie eine Fremde gastlich aufgenommen wird. Dass Jesus selbst bereits als kleines
Kind der Verfolgung ausgesetzt war und die junge Familie nach Ägypten floh, ist
ebenso bemerkenswert wie die Tatsache, dass Verfolgung die ersten Christen
gleichsam „in alle Welt“ vertreibt.

Aktuelle Gebote
Von bleibender Aktualität sind die biblischen Gebote zum Schutz des Fremden. Die
prinzipielle rechtliche Gleichstellung der Fremden, das Gebot der Nachlese, das das
Überleben ermöglicht, Gottes Zuwendung zu den Schwachen und damit auch zu
den Fremden, aber auch das Wissen um die eigene Fremdheit in der Welt prägen die
biblische Tradition. Dass Jesus die Fremdenfreundlichkeit als Kriterium für die
Glaubwürdigkeit christlichen Glaubens darstellt, ist bleibende Herausforderung
für Christinnen und Christen.
Gastfreundschaft
Im letzten Teil der Broschüre wird das biblische Konzept der Gastfreundschaft
entfaltet, beginnend bei der Begegnung Abrahams mit den drei Fremden bis zu den
Emmaus-Jüngern im Neuen Testament, die Jesus selbst begegnen.
Schweizerische Bibelgesellschaft, Biel, August 2013

2

BIBLISCHE HERAUSFORDERUNGEN
ZUM UMGANG MIT FREMDEN
„Gott hat den Fremdling lieb”
(5. Mose / Deuteronomium 10,18 LU)

B

ereits in biblischer Zeit, in der Geschichte des erwählten
Volkes, wie in den Anfängen der christlichen Gemeinde, lebten
Menschen in der Fremde und waren Menschen auf der Flucht. Es ist
lohnend, sich das eindrückliche Schicksal einiger Migrantinnen und
Migranten aus biblischer Zeit in Erinnerung zu rufen, die aus verschiedensten Gründen gezwungen waren, fern ihrer Heimat zu leben. Es ist ihr
Aufbruch oft ein Aufbruch ins Ungewisse, eine lange Reise steht bevor. Am
neuen Ort angekommen, sind Fremde keinesfalls immer willkommen. Sie
sehen sich mit der Spannung zwischen Integration und Assimilation,
zwischen Identität und Fremdheit konfrontiert.
>>
3

Die Erfahrung, fremd zu sein, zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel.
Gott, so ist es nachzulesen, ist gerade den Fremden in besonderer Weise
nahe. Die Erfahrung von Migration, Flucht oder Vertreibung kann, so
erzählt es die Bibel, durch Gottes überraschendes Handeln zum Segen
werden, nicht nur für die Fremden, sondern auch für diejenigen, die ihnen
begegnen.
In der Bibel sind aktuelle und herausfordernde Sichtweisen des Fremden
unter uns zu entdecken.
Natürlich ist die Bibel vielstimmiges Glaubenszeugnis aus mehreren
Jahrhunderten, in der die Wahrnehmung des Fremden nicht immer
einheitlich ist. Auch in der Bibel spiegeln sich Ängste vor Überfremdung
und Verlust der eigenen Identität wider. Bereits in biblischer Zeit gab es
immer wieder die Tendenz, zwischen „guten“ und „schlechten“ Fremden
zu unterscheiden: Solche, mit denen man
Geschäfte machen oder politische

Allianzen schmieden konnte, waren anders gesehen als mittellose
Menschen, die dauerhaft Zuflucht suchten. Und bereits in biblischer Zeit
waren nicht immer alle Einwanderer so integrationswillig, wie es sich die
Einheimischen gewünscht hätten! Insbesondere fremde Religionen
konnten als Problem, ja sogar als Bedrohung empfunden werden.

Dennoch ist die besondere Rechtsstellung des Fremden und der Schutz der
Flüchtlinge auffällig. Das Konzept des „gleichen Rechtes für alle“ zieht sich
durch weite Lebensbereiche. Im Hintergrund steht die eigene Erfahrung
des Fremdseins des Volkes Israel in Ägypten.
Das biblische Konzept der Gastfreundschaft zu leben - Enttäuschungen
eingeschlossen - ist bis heute eine Herausforderung.
Diese Ausstellung mag dazu beitragen, die Sicht von Fremden unter uns heute,
insbesondere von Flüchtlingen und Asylwerbenden, neu zu bedenken.

>

Es soll ein und dasselbe
Recht unter euch sein für
den Fremdling wie für
den Einheimischen.
(3. Mose / Levitikus 24,22 LU)
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UNTERDRÜCKUNG IN DER HEIMAT
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ENGLISH

THE BIBLE CHALLENGES OUR
ATTITUDE TOWARDS MIGRANTS

I

„God loves the foreigners …”
(Deuteronomy 10,18 GNB)

n the history of the chosen people as
well as the Early Christian Church many
people were already living abroad and the
Bible tells us about people who were
refugees. The lives of migrants during
biblical times are worthwhile to be looked
at more closely. There were many reasons
for people to leave their native country.
Leaving their country took them on a long
journey with an unknown destination. After
having finally arrived at the new place, the
newcomers were seldom welcomed. The
struggle began: integration or assimilation, living the own identity, but being
considered as a foreigner. Being a
foreigner is a common experience
throughout the Bible.

However, God himself is close to the
stranger. God can turn the difficult
experiences of migration, fleeing your
home country or even expulsion into a
blessing, not only for the strangers
themselves, but also for those who meet
them. What the Bible tells us about
strangers among us is highly relevant and
challenging.

Of course, not all migrants were behaving
in the way that the local people were
expecting them to. Differences in religious
beliefs could cause a lot of troubles.
Nevertheless, the legal situation as well as
the special protection for refugees in the
Bible is striking. Equal rights for natives as
well as for strangers are secured for many
aspects of life. This is a result of the
experience the Israelites had when they
were slaves in Egypt. It is worthwhile
rediscovering the biblical concept of
hospitality for our lives – disappointments
are not excluded. This exhibition may
contribute to reconsider the view of
foreigners in our midst, especially of
refugees and asylum seekers.

Beutet die
Fremden nicht
aus, die bei euch
leben.
(2. Mose / Exodus 23,9 GN)

Of course one has to keep in mind that the
Bible mirrors experiences of faith
throughout centuries. Therefore, there are
different views of the strangers. The Bible
knows about fears and prejudices as well
as the danger of losing one's own identity.
Certain types of migrants were always
treated in a different way – those who came
as trades-men or those who were political
allies were more welcome than those poor
people who were seeking refuge.
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OPPRESSION IN THE HOME COUNTRY

ABRAHAM UND
SARA – ZEITLEBENS
MIGRANTEN
„Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und
aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.”
(1. Mose / Genesis 12,1 LU)

A

braham und seine Frau Sara sind die Migranten schlechthin.
Ihre Biographien sind verbunden mit Aufbruch, Wanderung und
Fremdheitserfahrungen. Auf Initiative des Vaters Abrahams, Terach, zieht
die Familie aus Ur in Chaldäa, dem heutigen Irak, nach Haran in der heutigen Südosttürkei. Dort ereilt Abraham – er heißt zu diesem Zeitpunkt noch
Abram und soll bereits fünfundsiebzig Jahre alt gewesen sein – der Ruf
Gottes, erneut aufzubrechen, um im von Gott verheißenen Land zum Segen
zu werden. Zeit seines Lebens wird Abraham in eben diesem verheißenen
Land allerdings ein Fremder bleiben (1. Mose/Genesis 17,8). Seine Religion
ist es, die mit Abraham geht, sein Gott ist es, der ihm Heimat gibt.

>>
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Eine Hungersnot zwingt Abraham und Sara zum zeitweisen, erneuten
Aufbruch in die Fremde, dieses Mal nach Ägypten. In ungeschminkter
Ehrlichkeit erzählt die Bibel davon, dass der große Stammvater
Abraham es als Flüchtling in Ägypten mit der Ehrlichkeit bei den Personenstandsangaben nicht so genau genommen hat: Er gibt dort seine
Ehefrau Sara als seine Schwester aus, einerseits aus Angst, andererseits
aus der Hoffnung heraus, dass Sara als unverheiratete Frau für den
Pharao attraktiv sein könnte – was sich auch bewahrheitet. Göttliches
Eingreifen, so die biblische Erzählung, macht dem Schwindel letztlich
ein gutes Ende.
Abraham lernt nichts – als er Jahre
später einige Zeit „als ein Fremdling
zu Gerar“ (1. Mose/Genesis 20,1) im
Land der Philister lebt, wird er
wieder seine Frau dem dortigen

König gegenüber als seine Schwester ausgeben; wieder sorgt göttliche
Intervention für ein gutes Ende. Übrigens, so wird es in 1. Mose/Genesis
26 erzählt, wird auch Abrahams Sohn Isaak, als er wegen einer
Hungersnot ins Gebiet der Philister zieht, seine Frau Rebekka dort als
seine Schwester ausgeben.
Verbunden mit der Erzählung von Abraham und Sara ist eine weitere
Flucht- und Vertreibungsgeschichte: Die Magd Saras, Hagar, die auf
Initiative ihrer lange kinderlos gebliebenen Herrin gleichsam als
„Leihmutter“ einspringt und von Abraham schwanger wird, flieht ein
erstes Mal, um den Demütigungen durch ihre Herrin zu entgehen. Auf
göttliches Geheiß kehrt sie jedoch zurück. Die Familiensituation mit
dem älteren Sohn der Hagar, Ismael, und dem später doch geborenen
Sohn der Sara, Isaak, war offenkundig zu kompliziert: Sara und
Abraham vertreiben die Magd mitsamt ihrem Sohn. Gott, so wird es
erzählt, sorgt für die beiden Vertriebenen. >

Schütze die Gejagten,
verbirg die Flüchtlinge!
Breite deinen Schatten über
sie, mach für sie den hellen
Tag zur schützenden Nacht.
(Jesaja 16,3 GN)

8

FEHLENDE MEINUNGSFREIHEIT
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