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PREDIGT DRITTLETZTER SO. (08.11.2015) IN ST. JOHANNIS HARBURG:  

gehalten von Pastor Friedrich Degenhardt 

Die Bibel. Ein Buch der Flüchtlinge und Fremden 

A – Die Perspektive der Bibel 

Liebe Gemeinde, 

es tut gut, wenn die Heilige Schrift, aus der wir Gottes Wort zu hören suchen, 

eindeutig ist.  

Es tut gut, wenn nicht die einen mit einer Geschichte so argumentieren können, und 

dann erwidern die anderen mit einem anderen Kapitel, und dann kommt dritte, die mit 

dem Glauben gar nichts zu tun haben, und schleudern uns einen Vers um die Ohren 

und sagen: „Das ist aber ein gewalttätiger Glaube.“ 

Es tut gut, wenn unsere Heilige Schrift eindeutig ist. Und in einer Hinsicht ist sie sehr 

eindeutig:  

Die Bibel ist nicht nur eine Schrift, die es gut meint mit den Flüchtlingen und 

Fremden.  

Die Bibel ist ein Buch der Flüchtlinge und Fremden.  

 

Ich weiß nicht, ob Sie schon Zeit hatten, sich die Kunstwerke mit Motiven zum 

Thema Flucht im Vorraum anzusehen. 

Das biblische Motiv, das Sie dort finde ist die ‚Flucht nach Ägypten‘ (Mt 2, 13-15).: 

Nicht nur, dass in der Weihnachtsgeschichte, wie sie beim Evangelisten Lukas 

beginnt, Joseph für seine hochschwangere Frau keine Unterkunft für die Nacht 

findet. Beim Evangelisten Matthäus endet der Bericht über Jesu Geburt damit, dass 

Joseph – von einem Engel vor dem Kindermord des Herodes gewarnt - mit Maria 

und dem neugeborenen Jesus nach Ägypten flieht. 

 

Vom Anfang des Alten Testaments bis zum Ende des Neuen: In der Bibel sind die 

Erfahrungen gesammelt, die Menschen mit Gott gemacht haben, die auf der Flucht 

waren, oder als Fremde unter schweren Lebensbedingungen überleben mussten. 

Man kann sagen, dass diese Erfahrungen tief „in der DNA" der Bibel stecken. 

 



2/6 

Ich lese ein Bekenntnis aus… 5. Mose 26, 5-9 

5 Dann sollst du anheben und sagen vor dem HERRN, deinem Gott:  

Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten 

und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und 

zahlreiches Volk. 

6 Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns 

einen harten Dienst auf. 

7 Da schrien wir zu dem HERRN, dem Gott unserer Väter. Und der HERR erhörte 

unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not 

8 und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm und mit 

großem Schrecken, durch Zeichen und Wunder, 

9 und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig 

fließt. 

„Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach 

Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten“ 

 

1 – Perspektive: Wo kommen wir her? 

Diese Rückbesinnung auf die eigenen Erfahrungen als Flüchtlinge und Fremde ist 

die Grundlage, auf der auch entsprechende Äußerungen im Neuen Testament zu 

verstehen sind. 

Am Ende der Zeit – so Matthäus –, wenn mit der Rückkehr des Menschensohns das 

Weltgericht beginnt, dann spricht der König, in dem wir Jesus Christus erkennen: 

 „Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt 25,35) 

Damit ist die dramatische Unterscheidung zwischen einem richtigen und einem 

falschen Leben gemacht: 

„Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt 25,35) 

 

Die Bibel ist eindeutig. Sie ist eine Sammlung der rettenden Erfahrungen, die 

Flüchtlinge und Fremdlinge mit Gott gemacht haben. 

 

B – Was ist unsere Perspektive heute? 
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Im ersten Moment steht das vielleicht in einem krassen Gegensatz zu unseren 

eigenen Erfahrungen.  

Wir leben in einem Land, in dem schon lange niemand mehr fliehen musste.  

Aber wenn man darüber nachdenkt… 

Also… zumindest in den vergangenen 60 Jahren – und das ist eine lange Zeit, zwei 

Generationen. 

Oder… zumindest im Westen Deutschlands musste in dieser Zeit niemand fliehen. 

Und davor… ?! 

Ich persönlich kann das Bekenntnis des Volkes Israel ganz direkt auf meine eigene 

Herkunft übertragen: 

Mein Vater war ein Ostpreuße, dem Umkommen nahe, und zog hinauf nach 

Schleswig-Holstein und war dort ein Fremdling. 

( Und das, obwohl er sein Heimatland gar nicht verlassen hat. Er hatte eigentlich die 

gleiche Sprache und die gleiche Vergangenheit wie die neuen Nachbarn. ) 

 

Doch das Bekenntnis im 5. Buch Mose will die „Alteingesessenen“ nicht 

ausschließen.  

Es wurde für eine Zeit formuliert, in der das Volk Israel eine neue Heimat gefunden 

hat. Letzter Satz: 

[Der HERR] brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und 

Honig fließt. 

Das Bekenntnis ist Teil eines Gebotes für die Zeit, in der das Volk Israel nicht 

mehr auf der Flucht ist. 

Das Gebot besagt: Wenn Ihr im Herbst reichlich erntet, dann bringt die ersten 

Früchte in den Tempel. Und dann erinnert Euch daran, dass Eure reiche Ernte keine 

Selbstverständlichkeit ist. Und dankt Gott dafür. 

 

Ein etwas komplizierter, aber ganz bewusst gesetzter Perspekiven-Wechsel 

„Wenn Ihr nicht mehr Flüchtlinge und Fremde sein werdet, 

wenn es Euch gut geht, 

dann erinnert Euch daran, dass Ihr Flüchtlinge und Fremde wart,   und dass 

Gott Euch geholfen hat.  
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C – Perspektiv-Wechsel als Weg zu Gottes Gerechtigkeit 

Die eine Seite unserer Situation heute: Solidarität 

Egal, ob wir das ‚Flüchtling sein‘ noch in unseren Genen und unserer 

Familienerinnerung tragen… 

ich vermute, wir alle hier in St. Johannis heute morgen haben relativ wenig 

Schwierigkeiten damit, dankbar zu sein.  

Und das Gebot Jesu („Ich bin ein Fremder gewesen…“) ist den meisten von uns hier 

wahrscheinlich wirklich eine Herzensangelegenheit. 

Wir wollen helfen. Und sehr viele von uns tun es auch schon angesichts all der 

Menschen in Not die z.Zt. in unsere Stadt kommen. 

 

Die andere Seite unserer Situation: Verunsicherung 

Der Wunsch zu helfen ändert nichts daran, dass es nicht unbedingt leicht ist für 

uns. 

Ich glaube, wir würden uns etwas vormachen, wenn wir so täten, als hätten wir keine 

Fragen, Sorgen und vielleicht sogar Ängste, wenn so viele Fremde zu uns kommen, 

wie es in Harburg und ganz Deutschland gerade der Fall ist. 

Die Fremdheit der Flüchtlinge ist eine ernste Herausforderung für uns.  

Ich vermute, den meisten hier von uns heute morgen ist ein Gefühl von 

Zugehörigkeit wichtig. Vielleicht sogar Geborgenheit: 

„Hier gehöre ich hin. Hier kann ich so sein, wie ich bin. Hier bin ich anerkannt. Hier 

bin ich sicher.“ 

Und dann kommen Fremde. Das bedeutet, dass auch ich selbst mich fremd fühle:  

Was denkt der andere?  

Wie soll ich mich verhalten? – Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten helfen 

plötzlich nicht mehr. 

Gerade habe ich im monatlichen Internationalen Gospel-Gottesdienst in Borgfelde 

meine Verabschiedung aus meiner bisherigen Arbeit gefeiert, zusammen mit 

Christen aus Afrika, von denen viele schon deutlich länger  in Hamburg leben, als 

ich. 

Und ich habe mich bei dieser Gelegenheit an die ersten Gottesdienste vor über acht 

Jahren erinnert. Das war richtig körperlich anstrengend, mit Menschen gemeinsam 

Gottesdienst zu feiern, bei denen ich mir einfach nicht sicher bin, was sie gerade 

denken, was ihnen wichtig ist, wie sie mich sehen… 
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Perspektive des Fremden einnehmen 

Ich glaube, in solch einer Situation kann uns die Bibel sehr helfen, gerade weil sie ein 

Buch der Flüchtlinge und Fremden ist. 

Nehmen wir den Psalm vom Anfang des Gottesdienstes. Er ist das Gebet eines 

Menschen, der sich fremd fühlt und auf der Flucht: 

1 HERR, ich traue auf dich, 

     lass mich nimmermehr zuschanden werden. 

2 Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, 

     neige deine Ohren zu mir und hilf mir! 

3 Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, / 

Wie sieht das Leben aus der Sicht eines Menschen aus, der sich fremd und bedroht 

fühlt? 

 

Liebe Gemeinde, 

viele Menschen hier in unserem Haus und in ganz Hamburg haben sich auf den Weg 

gemacht. Sie helfen den, die neu bei uns ankommen. 

Doch wir merken immer deutlicher, dass dieser Weg lang sein wird, und er wird 

nicht einfacher. 

Deshalb ist es so WICHTIG, dass wir anfangen, uns gegenseitig kennenzulernen. 

 

Ich muss auch mich selbst immer wieder ermutigen: 

Offen auf einzelne Menschen zugehen. 

Den Mut haben, viele Fragen zu stellen, wenn sich die Gelegenheit zu einem 

persönlichen Gespräch ergibt. 

Meine Scheu überwinden, wenn es persönlich wird. 

Neugier kann sehr hilfreich sein. Sie kann unsere Brücke sein. 

Die Mauer der Fremdheit durchbrechen. 

Denn hinter dieser Mauer der Fremdheit leben Menschen,  

die genauso Brüder, Mütter, Nachbarn und Freunde sind wie wir.  

Auf der ganz menschlichen Ebene unterscheiden wir uns kaum. – DAS gilt es zu 

entdecken. 
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Damit Flüchtlinge – auch in ihrer eigenen Wahrnehmung – nicht immer nur die 

Fremden bleiben, 

 

Noch einmal zwei Verse aus Psalm 71:  

23 Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, 

     sollen fröhlich sein und dir lobsingen. 

24 Auch meine Zunge soll täglich reden 

     von deiner Gerechtigkeit; 

Die Gerechtigkeit Gottes beginnt, wo wir einander zuhören und lernen, uns 

gegenseitig zu verstehen. 

  Wo der Perspektiv-Wechsel gelingt. 

 - Amen. 

 


