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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus! (I. Korinther 1, 3) Amen 
 
 
Am Flüchtlingssonntag hören wir Gottes Wort aus der Neues Testament, in 
Matthäusevangelium, Kapitel 25. die verse 35-36 und 40.   
 
“…ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr 
habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich 
aufgenommen;   
ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich 
besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. 
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ 
(Matthäus 25, 35-36 und 40). 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 

I. 
Beim Betrachten der ganzen Heiligen Schrift können wir sehen, dass der Exodus 
des Volkes Israel nicht die einzige Fluchterzählung ist: Da sind beispielsweise 
Abraham und seine Frau Sara, die wegen einer Hungersnot nach Ägypten 
flüchtetet. (Gen 12,10) Ebenfalls wegen einer Hungersnot musste Isaak sein 
Land verlassen und nach Gera fliehen. (Gen 26.1) Denken wir auch an Mose, 
der einem Israeliten zu Hilfe kam und dabei einen Ägypter tötete. Um 
anschliessend der Rache des ägyptischen Pharaos zu entkommen, floh Mose 
nach Midian. (Ex 2,11-15) Nicht ganz so bekannt wie Abraham, Sara, Isaak und 
Mose ist Naomi. Auch sie musste wegen einer Hungersnot ihre Heimat verlassen 
und mit ihrer Familie in das Land der Moabiter flüchten. (Rut 1,1ff.)  Und 
vergessen wir nicht Jesus. Das Matthäus Evangelium berichtet uns, dass er kurz 
nach seiner Geburt mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen musste, um den 
Soldaten des Herodes zu entkommen. (Mt 2,13-15) Nach seinem Tod und seiner 
Auferstehung ging es seinen Jüngern nicht besser. Wegen ihres Glaubens an 
Jesus Christus wurden sie verfolgt und mussten fliehen. (Apg 8,1) 
 
Das Thema Flucht zieht sich also durch die ganze Bibel und sie berichtet immer 
wieder von Menschen, die zu Flüchtlingen wurden. Auf solche Menschen – auf 
Flüchtlinge – richtet der heutige Flüchtlingssonntag unseren Blick. 
Möglicherweise mussten sie wie Abraham, Sara, Isaak oder Naomi vor einer 
Hungersnot fliehen. Vielleicht mussten sie aber auch fliehen, weil sie sich wie 
Mose für unterdrückte Bevölkerungsgruppen eingesetzt haben. Es kann aber 
auch sein, dass der Glaube an Jesus Christus in ihrem Land nicht geduldet wird 
und sie deshalb fliehen mussten, oder wie wir schon auf die Bilder gesehen 
haben, sie mussten vor dem Krieg flüchten. 
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II. 
Wer persönlichen Kontakt zu Flüchtlingen pflegt, erfährt auch etwas von ihren 
Nöten und Sorgen. Wer die Distanz zu diesen Schicksalen aufgibt, ist auch 
davon betroffen und merkt, wie schwierig und kompliziert für diese Menschen 
das Leben oft ist, wieviel Leid sie schon erlebt haben und wie weit der Weg ist, 
den sie gehen müssen. 
 
Wie schwer es ist, ohne Perspektive auf Arbeit mit sehr wenig Geld am Tag zu 
leben. Wie sich das Heimweh anfühlt, wenn man merkt, wie sehr man seine 
Familie vermiss und wenn man merkt, dass alles viel länger dauert und viel 
härter ist, als man es sich erhofft hatte. Es braucht enorme Selbstbeherrschung 
und Willen, sich nicht aufzugeben. Die Einsamkeit und das Gefühl, entwurzelt zu 
sein ist manchmal kaum zu ertragen. 

 
Jede Flucht beginnt mit einer der tiefsten Verlusterfahrungen, die ein Mensch 
überhaupt erleben kann. Heimatverlust! Das eine Wort, das eigentlich alles sagt, 
kann dennoch kaum beschreiben, was da geschieht. 
 
Wo ist Heimat, wenn das Zuhause zerstört wurde? Wo ist ein Platz für mich, 
wenn keine Mittel zum Überleben mehr vorhanden sind? Wo ist Heimat, wenn 
meine Sprache keiner mehr versteht? Von diesen Fragen wird die Flucht 
begleitet: Fragen der Angst, die Generationen von Menschen seit Jahrtausenden 
kennen. Denn seit Jahrtausenden mussten Menschen fliehen vor Leid und 
Unrecht, Krieg und Gewalt, Hunger und Dürre. Und 
seitdem, immer, ist die Frage nach Heimat eine Grundfrage des Menschseins. 
Die Sehnsucht nach Vertrautsein und Vertrauenkönnen. Nach Ankommen- und 
Dasein Dürfen. Nach einem Platz für sich selbst und einem Platz unter den 
Menschen. Nach einem Platz, an dem die Vergangenheit heilen kann und an die 
Zukunftsträume wachsen dürfen. 
 
Wir können zwar einander nicht das alte Zuhause wiedergeben, das wir einst 
hatten. Wir können nicht das wiederholen, was unwiederbringlich verloren ist, 
keine Güter und keine Menschen. Wir können nicht den Schmerz, die bösen 
Erinnerungen auslöschen – an Tod, Schrecken und Leid. Aber wir können unter 
uns Platz machen. Stühle herbeitragen. Uns gemeinsam zueinander setzen. 
Einander zuhören. Den unerzählten Geschichten Raum geben. Fragen nach 
dem, was keiner hören will, und etwas vom anderen erfahren. 
 

III. 
In welcher Sprache seit über hundert Jahren auch immer die Politiker 
miteinander reden, das Wort „Frieden“ wird stets genannt. Darauf erwecken sie 
Hoffnungen, leiten Aktionen ein, und doch herrscht bis auf den heutigen Tag 
überall in der Welt Unfrieden, gibt es heisse und kalte Grenzen, nehmen 
Gewalttätigkeiten und Leiden der Opfer in immer brutaleren Massen zu. 
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Wir verschlafen die Zeit, die Gott uns geschenkt hat, wir verschlafen die Frist, die 
wir noch haben vor dem Zuspät. In einer Zeit, in der uns möglicherweise ein 
neuer, dritter Weltkrieg droht, der die entsetzlichen Grausamkeiten der beiden 
letzten Weltkriege in ein unermessliches Mass steigern würde, gilt es, nüchtern 
und wachsam zu sein. 
Das gilt nicht nur für die politisch und militärisch Verantwortlichen. Nein, alle, Du 
und ich, sind aufgerufen, denn der Gott des Friedens will, dass wir Frieden 
haben, halten und stiften. 
 
Gott hat in Christus die größte Brücke, die Verbindungsstraße von Gott zu der 
Menschheit, geschlagen. Das lehrt uns, auch Brücken zu bauen, Verbindungen 
zu allen Völkern, damit das Schreckliche, das sich Krieg nennt, sich nicht ständig 
wiederholt. 
 
Nicht die Waffen der Vernichtung sollen greifen. Auf andere Waffen kommt es 
an, auf Waffen, die Gott uns schenkt. Den Panzer des Glaubens, die Uniform der 
Liebe, den Helm der Hoffnung auf das Heil, dieses alles gibt er uns jetzt, um den 
Frieden für heute und morgen zu bauen. 
Das ist das Geschenk der Zurüstung, die das durch irdische Waffen zugefügte 
Leid überwindet: den Glauben an seinen Sohn Jesus, den Christus. 
Gott will nicht unser Verderben; er will nicht, dass wir uns gegenseitig 
zerfleischen, sondern dass wir mit ihm leben sollen. 

 
IV. 

 
So verschieden die Gründe einer Flucht sein können, so ist eins allen 
Flüchtlingen gemeinsam: Sie mussten ihre Heimat, ihre gewohnte Umgebung, 
verlassen. Sie sind aufgebrochen, um ihr Leben zu retten, mussten sie alles 
zurücklassen, was ihr bisheriges Leben geprägt hat: Angehörige, Freunde, 
Besitz. Die meisten Flüchtlinge kommen deshalb buchstäblich mit leeren 
Händen. 
 
 
Nur eins haben sie durch ihre Flucht nicht verloren, ihre Kompetenzen und 
Talente. Und genau diese möchten sie einsetzen. Flüchtlinge möchten die 
Chance bekommen, in ihrer neuen Heimat selbst für ihren Lebensunterhalt zu 
sorgen. 
 
Kommen wir noch einmal zurück zu unseren biblischen Flüchtlingen. Auch sie 
mussten bei ihrer Flucht vieles zurücklassen und sich in eine ungewisse Zukunft 
aufmachen. Sie haben dies jedoch im Vertrauen auf Gott getan. Im Vertrauen auf 
den, von dem unser Evangelium sagt, dass er die Welt liebt und sogar seinen 
Sohn zur Rettung der Welt gesandt hat. (Joh. 3,16-18). Dieser Sohn Gottes – 
Jesus Christus – hat sich immer wieder den Menschen zugewandt, die am Rand 
der Gesellschaft standen. Und er hat die Solidarität mit den Armen und 
Schwachen nicht nur selbst gelebt, sondern auch seinen Jüngerinnen und 
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Jüngern als Aufgabe hinterlassen. In der Rede vom Weltgericht (Mt 25,31-46) 
spricht Jesus sogar explizit von der Sorge um die Fremden: „ich war fremd und 
obdachlos und ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25,35). 
 
Mit den biblischen Flüchtlingen, die ich am Anfang aufgezählt habe, hatte Gott 
grosses vor. Die „Wirtschaftsflüchtlinge“ Abraham und Sara wurden zu den 
Stammeltern des Volkes Israel. Der „politische Flüchtling“ Mose hat das Volk 
Israel aus Ägypten herausgeführt. Und die wegen ihres Glaubens an Jesus 
Christus verfolgten Christen haben geholfen, das Christentum in der Welt zu 
verbreiten. 
 
Als Christinnen und Christen sollen wir uns an den Taten und Worten Jesu 
orientieren. Setzen wir uns deshalb dafür ein, dass Flüchtlinge eine Chance 
bekommen und in jeder Gesellschaft ihre Kompetenzen und Talente einsetzen 
können. Denn letztlich wissen wir nicht, was Gott noch grosses mit ihnen vorhat. 
 
Hören wir am Ende der Predigt noch einmal unser Bibeltext: 
 
“…ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr 
habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich 
aufgenommen;   
ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich 
besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. 
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ 
(Matthäus 25, 35-36 und 40). 
 
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im 
Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen 
Geistes. (Römer 5,13) 
Amen! 
 
(Gedanken wurden übernommen von Markus R.T. Cordemann und Frank Otfried 
July) 
 
 
Istvan Higyed 
 
 

 
 


