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Den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie 

euch selbst. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott.  

3Mo 19,34  

Fremdenkontakt? 

Hattest du diese Woche Kontakt mit einem Menschen, der in der Schweiz fremd ist? Vielleicht hast 

du am Akzent, an der Kleidung, der Haarfarbe oder dem Teint der Haut sofort gesehen: „Diese 

Person ist wohl nicht von hier“. Gab es einen Kontakt? Ein kurzer Gruss vielleicht? Oder gar ein 

kleiner Wortwechsel? War irgendetwas Freundliches in der Begegnung? 

Was die Wortwahl ausdrückt… 

Wir haben in der Schweiz alltäglich Kontakt mit Menschen, die „nicht von hier“ sind. Das Amt für 

Statistik in Bern schreibt: „Seit 1983 stieg der Ausländeranteil stetig an und betrug Ende 2015 

24,6%.“ In dieser Zahl sind die eingebürgerten Secondos übrigens nicht enthalten. Das heisst: jede 

vierte Person - tendenziell jede dritte – Person, der du im Alltag begegnest, ist fremd oder hat einen 

familiären Migrationshintergrund. Wir nennen sie Migranten, Füchtlinge, Fremdsprachige, 

Gastarbeiter, Ausländer, Secondos. Weniger zu hören ist: „Fremde“. Vielleicht würde uns mit dieser 

direkten Bezeichnung stärker bewusst werden, was Fremdsein bedeutet.  

Fremdsein erscheint in der Bibel nicht als Bezeichnung für Ausländer, sondern in einem ganz 

grundsätzlichen Sinn. Fremdsein ist auch eine Beschreibung für eine nicht aktive Beziehung zu Gott. 

Fremdsein – ganz von Anfang an betrachtet 

Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu 

Gottes Familie. Eph 2,19  

Gottes Wort beschreibt die Dinge und Begriffe aus der Sicht Gottes. Und vom Himmel her betrachtet 

sind alle Menschen „Fremde“. Das war nicht immer so. Es gab – so berichtet die Bibel auf den ersten 

Seiten – ein Paradies, in dem Gott und die Menschen zusammen waren. Menschen – von Gott 

geschaffen, beschenkt, mit seinem Wesen geadelt, geliebt und von Gott selbst beim 

Sonnenuntergang in Eden besucht. Kein fremder Gott – keine gottentfremdeten Menschen. Doch 

dann wurde alles anders. Der Satan brachte die Menschen dazu, sich von Gott zu lösen. Los von 

Gottes Geboten. Weg vom Vertrauen in Gottes Güte. Hin zu einem scheinbar näherem Gewinn. Doch 

der Gewinn stellte sich als Betrug heraus: Adam und Eva erlebten das erste Fremdsein der 

Menschheit. So berichtet es das erste Buch der Bibel. Sie versteckten sich im Garten. Versteckten sich 

hinter Kleider aus Feigenblättern. Erlebten zum ersten Mal das Gefühl von Ausgeliefertsein und 

Nacktheit. Sie fürchteten sich vor Gott. Und wurden aus dem Paradies weggewiesen. Fremd. 

 

 



Gute Nachricht für Fremde 

Auf diesem Hintergrund, ist dies eine gute Nachricht: „Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne 

Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Egal wie lange dein Stammbaum 

in einem Land zurückreicht – meiner hat übrigens auch eine Migrations-Geschichte – alle sind in 

Gottes Augen Fremde. Aber Gott hat gute Botschaft für uns Fremden: „Komm nach Hause“! Wörtlich 

sagte es Jesus so: „Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich gehe voraus, um euch 

einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? Wenn dann alles 

bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin (Joh 14,2-

3)“. 

Fremdsein – die Geschichte Abrahams und des Volks Israel 

Um allen Menschen diese Botschaft nahe zu bringen und begreiflich zu machen, hat Gott einen 

besonderen Weg gewählt. Er schrieb Geschichte mit Fremden. Abram war Stammvater des 

Gottesvolks – und Fremder. Ein Mann aus Mesopotamien. Aus der Kultur des Landes Sinear. Und 

Gott schickte Abram und seine Frau Sarai in die Fremde. Mit einer nicht gerade verheissungsvollen 

Aussicht: 

Da sprach der Herr zu Abram: »Du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde in einem fremden 

Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. 1Mo 15,13  

Wusstest du, dass Abraham – wie er später von Gott umbenannt wurde – nie Einheimischer wurde. 

Er blieb sein Leben lang Fremder. Schlimmer noch: sogar seinen Nachkommen war es nicht vergönnt, 

Einheimische zu werden. 400 Jahre, etwa 16 heutige Generationen, früher wohl über 20 

Generationenfolgen lang, war das Botschaftervolk Gottes „Ausländerpack“. Und das ist noch zu 

wenig drastisch ausgedrückt. Sie waren rechtlose Sklaven, behandelt wie eine Viehherde, die man 

mit Peitschen antreibt, ausbeutet, abschlachtet.  

Die Botschaft: Gott beendet das Fremdsein! 

Diesen Ausländern, Gastarbeitern, Wirtschaftsflüchtlingen und –migranten (denn Abrahams 

Nachfahren kamen wegen ihrer materiellen Not nach Ägypten) erbarmt sich Gott. Er beuaftragte 

Mose als Retter. Doch eigentlicher Retter blieb Gott selbst: „Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus 

der Sklaverei in Ägypten befreit hat (2Mo 20,2)“. Er rettet ein Sklavenvolk und erklärt sie zu „seinem 

Volk“. Ein Volk, das nicht zuerst dadurch definiert ist, aus welchem Land es stammt. Sondern, dass es 

zu Gott gehört. (Das schloss natürlich mit ein, dass sie irgendwo wohnen mussten. Das aber war so 

definiert: „Sie werden zu der Stätte kommen, wo der Name Jahwes wohnt (Jes 18,7)“. ) So bildhaft 

wollte Gott den Menschen das Fremdsein zum Himmel begreiflich zu machen. Immer wieder klingt 

dieses Grundbild durch die Gebote, die in den Mose-Büchern aufgeschrieben sind: 

Wusstest du, 

…dass beim Auszug aus Ägypten ausser den Israeliten auch eine Menge weiterer Ausländer mitzog? 

Sie waren auch später Teil des Volkes Gottes, und wurden immer wieder besonders erwähnt. „Und es 

zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh (2Mo 12,38)“. 

…dass sogar Ausländer das Passah essen durften? Sie konnten Teil des Bundes mit Gott werden, und 

wurden dann auch beschnitten (das war das sichtbare Zeichen für den Eintritt in den Bund mit Gott). 



Wenn ein Fremder bei dir wohnt und dem HERRN das Passa halten will, der beschneide alles, was 

männlich ist; alsdann trete er herzu, dass er es halte, und er sei wie ein Einheimischer des Landes 

(2Mo 12,48)“. 

…dass bei Gott alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind? Ausländer sollen gleiche Rechte und 

Pflichten haben wie Einheimische. Ein und dasselbe Gesetz gelte für den Einheimischen und den 

Fremdling, der unter euch wohnt (2Mo 12,49)“. 

…dass die häufigste Aussage in Zusammenhang mit Ausländern das folgende Gebot ist: „Du sollst 

Ausländer nicht unterdrücken“? Israel sollte anders mit Fremden umgehen, als sie es in Ägypten 

selbst erleben mussten. „Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken; denn ihr seid auch 

Fremdlinge in Ägyptenland gewesen (2Mo 22,20)“. 

…dass Gott ein geniales System eingerichtet hat, damit auch Ausländer ohne Beziehungen und 

Landbesitz durch eigene Arbeit satt werden konnten? Ähnlich wie im mittelalterlichen Einsiedeln die 

Genossame das Allmeindland einführte, auf dem alle Bauern ihre Tiere weiden durften, durften 

Ausländer an der Landnutzung in Israel teilhaben. Es wurde nicht alles abgeerntet, so dass Ausländer 

miternten konnten. Die Versorgung durch eigene Arbeit schenkte Würde und verschaffte Ausländern 

Respekt. „Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten noch die abgefallenen Beeren 

auflesen, sondern dem Armen und Fremdling sollst du es lassen; ich bin der HERR, euer Gott (3Mo 

19,10).“ 

…dass es das von Jesus gepredigte Gebot der Nächstenliebe in einer expliziten „Ausländerversion“ 

gibt? „Den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn 

lieben wie euch selbst. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott (3Mo 

19,34)“. 

Fremdsein – ab jetzt aus Gottes Sicht betrachten! 

Verändert dieser Einblick in Gottes Gebote deine Sicht über das Fremdsein? Bist du im Blick auf 

Gottes Ewigkeit – wenn du diese materielle Erde mit ihren Ländern und Grenzen verlassen wirst – ein 

Fremder? Oder bist du durch Glauben ein Beschenkter geworden, der zum Vater nach Hause 

kommen darf? - Wenn das zutrifft - ist dann etwas in deinem Herzen, das mit Gottes Barmherzigkeit 

für die Fremden mitempfindet? Erinnerst du dich selbst noch an die Zeit, als Gott dir fremd war? 

Bewegt dich dein geschenktes „himmlisches Bürgerrecht (vgl.  Phil 3,20)“ dazu, Fremde auch als 

„Gottes Eingeladene“ sehen zu lernen? Insofern gilt die Erinnerung „denn ihr selbst wart einst 

Fremde“ ein Stück weit auch für uns heute. 

Es gibt viel neu zu denken 

Es gibt viel neu zu denken: Über Integration hier und jetzt in der konkreten Schweiz. Über die Rolle 

der Christen, die nicht nur Schweizerbürger, sondern hoffentlich vor allem Himmelsbürger sind. Über 

Formen der Integration, die nicht zu Ungerechtigkeiten und Streit zwischen Einheimischen und 

Fremden führen. Es gibt noch viel Probleme zu lösen. Aber eins macht unser Wort deutlich: Nach der 

Erinnerung an eigenes Fremdsein – materiell oder in Bezug auf Gott – fährt Gott mit der 

Aufforderung zur Nächstenliebe fort. Nächstenliebe gegenüber Fremden. Vielleicht ohne Worte mit 

Lächeln und Freundlichkeit. Vielleicht mit Wort und Tat, wo Gott uns einen Menschen als Nächsten 

bewusst macht. Vielleicht schon heute auf dem Nachhauseweg. Vielleicht morgen. Aber sicher früher 

oder später. 



 

Erlaubnis: Dieser Text darf in jedem Format weitergegeben werden, vorausgesetzt, dass der Inhalt nicht verändert wird und 
keine Gebühren oder sonstige Kosten ausser den reinen Kopierkosten verlangt werden. Für Weblinks empfehlen wir, den 
bestehenden Downloadverweis auf www.feg-einsiedeln.ch zu verwenden. Alle weiteren Verwendungen wie Abdruck in 
Zeitschriften, Veröffentlichungen, Artikeln bedürfen der schriftlichen Genehmigung. Kontakt: info@feg-einsiedeln.ch 

Dieser Hinweis soll auch auf Kopien lesbar bleiben. © Samuel Rath, FEG Einsiedeln, www.feg-einsiedeln.ch, Bibelzitate wo 
nicht anders angegeben: Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ) oder Neues Leben Bibel (NLB). 

http://www.feg-einsiedeln.ch/
mailto:info@feg-einsiedeln.ch
http://www.feg-einsiedeln.ch/

