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Liebe Gemeinde! Wir alle stehen noch im Zeichen der Anschläge von Paris dieser
Woche. Die Terroristen sagen: Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Als Christ
sage ich: Ja, wir lieben das Leben – weil Gott es liebt, weil er es schenkt und mit der
Auferstehung Jesu in Ewigkeit bei ihm aufgehoben wissen will. Die Ehrfurcht vor dem
Leben lassen wir uns deshalb von keinem Terroristen nehmen. Es ist die Ehrfurcht
vor dem Leben jedes Menschen. Dafür und für die Freiheit eines jeden einzutreten
werden heute Nachmittag in Paris über 1 Millionen Menschen bei einem
Trauermarsch erwartet, darunter 50 Regierungschefs und Vertreter aus vielen
Ländern, auch aus unserem. Es geht um die Ehrfurcht von jedem Menschen, den
Gott geschaffen hat, auch und gerade dem des Fremden. Denn wir alle sind Fremde.
Das fängt schon mit unserer Geburt an. Die Umgebung ist fremd. Im Mutterleib war
es warm und rund herum Wasser. Versorgt wird es mit dem Blut der Mutter. Nun ist
es kalt und man muss atmen und Essen. Alles ist fremd.
Wir kommen immer wieder ins Fremde. Die Stationen in unserem Leben wechseln.
Wir kommen in die fremde Umgebung der Schule oder des Arbeitsplatzes und
müssen uns mit fremden Menschen arrangieren. Wir kommen in eine fremde Stadt.
Wir kommen vielleicht auch in ein fremdes Land. Gegen Ende müssen wir vielleicht
in die fremde Umgebung eines Pflegeheimes.
Ein Psychologiestudent aus der ESG wollte vor einigen Jahren sich in Nordspanien
auf einen 2000km langen Weg machen, im Februar und zu Fuß. Er war monatelang
unterwegs auf dem Jakobsweg. Mitten in der Einsamkeit, in einer fremden
Umgebung auf zu einem fremden Ziel. In Wirklichkeit suchte er etwas in dieser
Fremde, was er sonst nicht erreichen konnte. Er war unterwegs zu sich selbst und zu
Gott.
Fremd zu sein, ist ein Wagnis. Fremd zu sein, ist die Erfahrung von Scham. Die, die
da sind, die schon immer hier her gehören: Werden sie mich akzeptieren? Werde ich
Freunde finden? Wie wird es sein? Wird die Zukunft gut sein? Solche Fragen sind
uralt und man stellt sie sich immer wieder, wenn man aufbricht. Viele Menschen tun
das nicht freiwillig. Sie sind auf der Flucht, wie etwa heute im Irak und in Syrien oder
aber in Booten auf dem Mittelmehr. Sie fliehen um ihr Leben oder um eine bessere
Zukunft zu erlangen, weil es zuhause immer weniger davon gibt: Nahrung, sauberes
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Wasser, Arbeit, Auskommen für die eigene Familie. Manche stranden bei uns. Und
manche fühlen sich davon über-fremdet, auch wenn sie wie in Dresden doch kaum
mit Menschen zu tun haben, die einen Migrationshintergrund haben.
Andere gehen freiwillig, sie wandern aus. Sie wandern hier her aus oder von hier
weg nach Amerika oder Kanada. Sie alle folgen einer Verheißung oder zumindest
dem Funken Hoffnung, dass es besser wird. Von einer Verheißung, die am Anfang
des Aufbruchs steht, hören wir oft in der Bibel. Schon gleich zu Beginn heißt es
(1.Mose12,1-2):
Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.
Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein
Segen sein.
Hier kommt Gott ins Spiel. Er steht hinter dem Aufbruch, er fordert Abram auf. Abram
ist Nomade, Viehzüchter. Ihm bedeutet seine Heimat und seine Familie viel, wenn
nicht sogar alles. Aufbrechen, das bedeutet: Alles hinter sich lassen, ins Ungewisse
gehen. Das tut weh. Gott verschweigt das nicht, sondern mutet ihm das Wissen um
den Verlust ausdrücklich zu. Er reibt es ihm geradezu unter die Augen, was er
verlassen soll: Sein Vaterland, seine Verwandtschaft und das Haus des Vaters – die
Lebensgrundlage und der Lebenssinn eines Nomaden.
Und noch etwas anderes mutet Gott ihm zu: Er bekommt nicht gesagt, wohin er
gehen soll. Er soll gehen in „ein Land, das ich dir zeigen werde“. Abram soll der
Aufforderung geradezu blind gehorchen, ohne die Details oder auch nur das genaue
Ziel zu wissen. Einzig die Verheißung ist groß: Du wirst nicht untergehen, sondern
ein großes Volk werden, einen Großen Namen haben, gesegnet sein und ein Segen
für andere sein.
Immer wieder hören wir von solchen Aufbruchgeschichten. Später wird Israel erneut
aus der Fremde in Ägypten aufbrechen in das verheißene fremde Land. Ein
unscheinbarer Hirtenjunge wird darin später aus seiner Umgebung heraus gerufen
um zum König erwählt. Die Propheten werden aus ihrem Beruf herausgerissen um
Boten Gottes zu sein. Und von Jesus wird schließlich gesagt:
„Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber
aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen
Namen glaubten.“ (Joh1,11-12)
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Er war hier zuhause und doch fremd. Schon gleich als Baby war er wieder auf der
Flucht, wie wir in der Weihnachtsgeschichte hörten: An Leib und Leben bedroht. Und
das ging für ihn so weiter: Er war hier nie wirklich zuhause. Aber er hatte die Macht,
dass Menschen Gottes Kinder werden.
Seine Jünger brechen daher mit ihm auf, lassen alles stehen und liegen und folgen
ihm auf dem Weg. Später reisen sie buchstäblich bis ans Ende der Welt, um ein
Segen für andre zu sein wie es Abraham verheißen war. Sie erreichten auch den
einsamen Felsen in Nordspanien, ganz im damals äußersten Westen, dort, wohin
unser Student damals pilgerte: Sant Iago di Compostella. Aber damit nicht genug.
Einige kamen auf die britischen Inseln. Einige der dortigen Kelten wurden Christen
bildeten neue familiäre Gemeinschaften. Von ihnen kamen vor über 1500 Jahren die
ersten in dieses Land: Als Wanderer aus einer fremden Welt, zur Zeit der großen
Völkerwanderung in Europa. So ist auch unsere Kultur als Mischung aus
verschiedenen Kulturen entstanden: Die Zahlen von den Arabern, das Denken von
den Griechen, das Recht von den Römern, den Glauben von dem Juden Jesus,
vermittelt über die Fremden Kelten, die Sprache als Mix verschiedenster Stämmen
der Indogermanen und der Bibelübersetzung eines Mönchs aus Sachsen: Martin
Luther.
Das Christentum ist selbst eine Geschichte des Aufbruchs zu neuen Ufern. Immer
wieder begegnet es neuen Kulturen, und Menschen brechen auf zu neunen Kulturen.
Es ist im ständigen Wandel begriffen. In Indien, in China, in Südamerika und hier.
Menschen, vom Geist Gottes getrieben, brechen auch heute auf, um ein Segen zu
sein. Und manchmal werden sie Opfer ihres Aufbruchs, wie die Giessener
Sprachwissenschaftlerin, die ein humanitäres Team in Afghanistan begleitete und vor
ein paar Jahren dort ermordert wurde, weil sie Christin war. Christen sind mit
geschätzten 100 Millionen Menschen übrigens die am meisten verfolgte Gruppe der
Menschheit. In Nigeria sind sie erst diese Tage wieder hunderte islamistischen
Terroristen zum Opfer gefallen. Auch viele Christen sind daher auf der Flucht: darauf
angewiesen, dass sie selbst in der Fremde aufgenommen werden.
Abraham ist der Urahne solcher Aufbruchsgeschichten. Er macht sich auf und glaubt
Gott, auch wenn er noch nicht alles sieht. Seit diesem Aufbruch Abrahams wissen
wir: Segen ist nicht an die Herkunft oder eine Heimat gebunden, schon gar nicht an
eine Rasse oder Kultur. Auch Status, Geld und Position sind nicht entscheidend. Gott
schreibt seine Geschichte mit unscheinbaren Menschen. Er erwählt selbst
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Flüchtlinge, Mittellose. Ihnen gilt daher sein besonderer Schutz. Schon im Alten
Testament heißt es:
2. Mose22,20: Die Fremden sollst du nicht bedrängen denn ihr seid auch Fremde in
Äqypten gewesen;
3. Mose19,9f: Wenn du dein Land aberntest sollst du es nicht bis in alle Ecken
deines Feldes abernten, auch nicht Nachlese halten... Den Armen und Fremden
sollst du es lassen, ich bin der Herr, dein Gott.
5. Mose10,18f: Der Herr hat die Fremden lieb, darum sollt ihr auch die Fremden
lieben.
Daher ist das Gebot der Gastfreundschaft eines der zentralen im Alten Testament
und schließlich auch im Neuen, wo es heißt:
Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben schon einige von euch ohne ihr
Wissen Engel aufgenommen. (Heb13,2).
Noch weiter: Jesus selbst sagt in seiner Rede vom Weltgericht, dass die Gerechten
ihn selbst aufgenommen haben – im fremden andern:
Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen (Mt25,35).
Christen bilden daher eine neue Familie, eine neue Gemeinschaft. Das wünsche ich
mir nicht nur für unsere Gesellschaft, sondern besonders für die Kirchen, Gemeinden
und alle christlichen Gruppen: Dass wir offen sich für Neuankommende, fremde, aus
welchen Ländern auch immer – gerade hier in Gießen.
Denn mit der Kultur Jesu sind die Kulturen und Nationen nicht mehr das
Entscheidende. Die größten Verirrungen betrafen das Christentum, als es sich mit
der Nation oder einem Land identifizierte – oder aber nur mit der staatlichen Gewalt.
Wer daher Abendland und Patriotismus in einem Atemzug nennt, hat das Christliche
am Abendland noch gar nicht verstanden.
Christus hat alle eingeladen zu seinem Mahl, in seine Gemeinschaft. Und diese
Gemeinschaft ist eine freiwillige. Christsein ist eine Realisierung von großer Freiheit.
Daher ist die Freiheit unseres Rechtsstaats eine zutiefst Christliche: Die Freiheit der
Meinung, der Presse, aber auch der Religion und des Glaubens. Gerade unsere
offene Gesellschaftsform ist ganz wesentlich vom Christentum geprägt. Dies gilt
auch deshalb, weil das Christentum dies erst in einem langen Prozess selbst hat
lernen müssen: Gewalt ist nicht aus dem Glauben und auch nicht mit dem Glauben
zu rechtfertigen. Darin besteht die eigentliche Identität unserer westlichen,
abendländischen Tradition. Und es ist gut, wenn dies hierzulande nicht nur Vertreter
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der Kirchen so sehen, sondern auch Muslime und Juden, wie es gestern gemeinsam
von Spitzenvertretern gesagt wurde: „Im Namen Gottes darf nicht getötet werden.“
Heute sind wir angewiesen auf die Intelligenz und die Schaffenskraft vieler
Menschen, die in unser Land von woanders her kommen. Wir benötigen daher nicht
nur jeden, der flieht, sondern auch viele andere, die zuwandern! Das kann man
bereits volkswirtschaftlich nachweisen. Der Leiter des Ifo-Instituts, Werner Sinn hat in
der FAZ unlängst vorgerechnet, dass wir in den nächsten Jahrzehnten viele Millionen
von gut qualifizierten Einwandern brauchen um unsere Wirtschaftskraft und damit
unseren Wohlstand angesichts der demographischen Entwicklung zu erhalten.
Integration ist nicht nur eine Frage der Bildung. Miteinander leben ist eine Frage der
Offenheit und des aufeinander Zugehens. Das betrifft auch die Moslems in unserem
Land. Miteinander leben bedeutet auch, die gleiche Grundlage und die gleichen
Spielregeln zu bejahen – und: die selbe Sprache zu sprechen beziehungsweise sie
zu erlernen. Dass unser Grundgesetz hierzu auch und wenn man genau hinsieht im
Zentralen Bereich christliche Werte und Wurzeln atmet, sollte uns daher stolz und
gastfrei zugleich machen. Natürlich bedeutet das auch, dass andere, die bei uns
leben diese Werte der Freiheit akzeptieren; und zwar auch dann, wenn sie keine
Christen sind.
Wir alle stehen noch im Zeichen der schrecklichen Ereignisse in Frankreich. Dort ist
mit dem Anschlag auf die Redaktion der Satire-Zeitschrift auch unsere Freiheit
bedroht und in Frage gestellt worden, auch wenn der christliche Glaube ebenso
Gegenstand der Satire war. Das kann man als Demokrat nicht nur gelassen
ertragen. Gerade als Christen können wir Hohn und Spott aushalten, ohne dass
unsere Gefühle verletzt werden oder wir gar Gott rächen müssen. Was für ein kleiner
Gott wäre das, der auf unsere Gewalt angewiesen wäre, um seine Ehre gerettet zu
wissen. Das Neue Testament zeigt uns einen ganz anderen Gott: Er nahm es von
vornherein in Kauf, in Christus

Gegenstand des Spottes zu werden. Am Kreuz

hängend machten sich ohnehin die meisten über ihn lustig. Vielleicht kennen sie
diese uralte Karikatur aus römischen Katakomben an die Wand gekritzelt. Dort hängt
ein Mensch am Kreuz mit einem Eselskopf. Davor kniet ein römischer Soldat und
darunter steht: Markus betet seinen Gott an. Gott in Christus wurde zum Gespött. Er
tat dies, weil er uns liebte. Er hat es in Kauf genommen – um uns nahe zu sein, uns
unsere Schuld zu vergeben, uns anzunehmen, sodass wir einander annehmen
können.
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Allen gilt daher die Verheißung Gottes an Abraham, die ihr vertrauen: Ein
gesegnetes Leben, auch und gerade dort, wo man fremd ist: Sei es in einer fremden
Stadt, unter fremden Leuten, in einem fremden Land – weil Gott in Christus mit uns
ist. Daher müssen wir uns des Fremden annehmen.
Ich war erstaunt, wie viele Studierende in der ESG bereit waren, konkret Kindern aus
Flüchtlingsfamilien bei den Hausaufgaben und angesichts der Sprachprobleme in der
Schule zu helfen. Es ist wichtig, dass es solche Zeichen der Hilfe und Unterstützung
gibt, und es gibt sie ja auch in Ihrer Gemeinde.
Für uns alle gilt aber noch eine andere Erfahrung. Es ist eine uralte Erkenntnis,
welche die Pilger des Mittelalters noch kannten und um derer willen unser Student
wie viele andere sich auf ihren Weg machte: Wir sind hier in diesem Leben, egal
wohin wir kommen und wie wir wohnen, wen wir kennen und in welche Familie wir
eingebettet sind, wir sind hier in diesem Leben immer ein Stück weit fremd. Denn
unsere Bestimmung, unser letztes Ziel ist ein anderes. Unsere letzte Heimat ist bei
Gott.
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“
(Heb.13,14) heißt es daher im Neuen Testament. Unsere Seele ist hier unterwegs,
manchmal unruhig, um endlich dort anzukommen – bis sie ruht in Gott, wie es
Augustin sagte.
Daher ist die Prägung einer menschlichen Seele, meiner Seele, der wichtigste
Vorgang im ganzen Universum. Nicht die Verbundenheit mit einer Heimat, nicht der
berufliche Erfolg. Nicht die Wahl politischer Leiter. Nicht das Errichten großer
Finanzimperien. Nicht die Erfindung atemberaubender Technik. Es ist die
Konstruktion des Charakters, die Frage, wer hat im Herz des Menschen das Sagen:
die Arroganz oder die Menschlichkeit, der Hass und die Abgrenzung oder das
gelassene, offene aufeinander zugehen – trotz mancher Integrationsprobleme, die es
auch gibt.
Sehen wir es also insgesamt als Bereicherung an, wenn Fremde zu uns kommen
und hier leben. Übrigens kann man es auch als Chance sehen, dass Menschen hier
das Evangelium in Tat und Wort kennenlernen. Ein Missionar sagte einmal zu mir:
Früher gingen wir in andere Länder, heute kommen Menschen aus aller Herren
Länder zu uns – öffnen wir ihnen unsere Gemeinden. Wer in einer offenen
Gesellschaft Angst vor der Islamisierung hat, traut dem Evangelium nichts mehr zu.
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Daher möchte ich Sie heute ermutigen, zu fragen: Wovon lasse ich meine Seele
prägen? Was hat sie geprägt? Was beschädigt sie oder hindert sie, ihr ewiges Ziel
und den andern aus dem Blick zu verlieren? Lassen wir uns nicht vor der Angst
bestimmen. Lassen wir uns nicht unsere Freiheit nehmen. Lassen Sie uns offen und
gastfrei bleiben, bereit unsere geistlichen, geistigen und materiellen Schätze und
Gaben zu teilen. Denn: Wenn wir jemanden Fremden aufnehmen, nehmen wir Engel,
nehmen wir Jesus selbst auf. Amen.
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