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Vorlesungen: 13.12.2016, 18.00 Uhr Duisburg – 17.01.2017, 18.00 Uhr Essen 

 

Fremde und Heimat im Widerstreit 

Genese und Auflösung einer elementaren gesellschaftlichen 

Konfliktsituation heute 

 

Erste Vorlesung in Duisburg 

 

Ich danke Ihnen, verehrter Herr Rektor, Prof. Dr. Radtke, für die Einladung im Namen der Universität 

Duisburg-Essen zur Übernahme der Mercator-Professur 2016 und für Ihre Begrüßung mit Würdigung. 

Ich habe mich sehr über Ihre Berufung gefreut und bin gerne zu Ihnen gekommen. Dazu habe ich die 

beiden Vorlesungen übernommen: 

 

1. Am 13.12.2016 in Duisburg, 18.00 Uhr: „Fremde und Heimat im Widerstreit“, 

2. und am 17.01. 2017 in Essen, 18.00 Uhr: „Die Rolle des Gewissens im Zusammenleben in-

nerhalb einer modernen Gesellschaft“. 

 

Die Begegnung mit dem Fremden ist stets eine Herausforderung. Man wird durch dieses Zusammen-

treffen zunächst immer gezwungen, über die Grenzen seines Ichs hinauszukommen. Dies kann sehr 

verschieden geschehen: Der Andere bleibt fremd, es bleiben Misstrauen und Argwohn, man kann sich 

eher auch anpassen, zum Schein oder wirklich. Mancher reagiert auch mit Abwehr, sogar mit Gewalt. 

Immer wieder werden wir damit offen oder auch eher verborgen konfrontiert. Dies gilt besonders auch 

für die Flüchtlingskrise unserer Tage. Hier wollen wir einsetzen. 

 

I. Vorverständnis von Heimat 

 

So etwas wie Heimat haben oder suchen wir alle, wenn auch in ganz verschiedenem Sinn. Oft meinen 

wir damit das elterliche Haus, seine Umgebung, ein Dorf oder einen Stadtteil, eventuell auch eine 

Landschaft, eine größere Region. Heimat ist auch oft verbunden mit einer festen Behausung, mit 

„Haus und Hof.“ Diese Redeweise zeigt uns auch eine gewisse Nähe zwischen „Heimat“ und „Besitz“, 

was einen Zusammenhang zwischen Heimat und einer gewissen Verfügungsgewalt über den damit 

verbundenen Raum zum Ausdruck bringt. 

 

Darin kennen wir uns aus. Es ist aber nicht bloß eine verlässliche Raumorientierung, oder dass man in 

der vertrauten Umgebung Weg und Steg kennt. Man kennt sich aus, bei Tag und bei Nacht. Heimat ist 

darum mit Vertrautsein verbunden. Wir werden dadurch auch vertraut mit unserer Umgebung, unserer 

Lebenswelt, und sei es zunächst nur als verlässliche „Wohnwelt“. Der Mensch hat durch diese Kennt-

nis und feste Orientierung in seinem Leben auch eine bestimmte, freilich abgestufte „Sicherheit“. Es 

ist unser „Heim“. 

 

Gerade durch die Tatsache, dass einem „Haus und Hof“ gehören, fester Besitz sind, hat sich auch in 

vielen Gesellschaften ein festes Heimat-Recht ausgebildet, wo man z.B. sich niederlassen, einen Beruf 

ausüben und auch heiraten kann. Wer Grundeigentum in einer Gemeinde hatte, besaß bis in die Mitte 

des 19. Jahrhunderts hinein ein solches „Heimatrecht“. Wer in Not kam, konnte auch in einer Situation 

der Armut mit einer gewissen Hilfe und Versorgung rechnen. Wer nichts hatte oder alles verlor, galt 

als „heimatlos“. Daraus wurde natürlich da und dort auch ein Rechtsanspruch, z.B. die Bindung von 

Wahlrecht an Besitz. Leicht und schnell konnte man dabei auch als „vaterlandsloser Geselle“ gelten. 

 

 

II. Wandel im Heimat-Verständnis 
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Eine solche Heimat war immer gefährdet, ob durch die Gewaltandrohung und -anwendung eines Stär-

keren, einen „Feuerteufel“ oder auch durch Naturkatastrophen bzw. verschiedene kriegerische Ausei-

nandersetzungen. Es ist ein großer Schritt, dass die Menschenrechtserklärung der UNO von 1948 die 

Freizügigkeit und die Rückkehr in die jeweils eigene Heimat forderte, ohne dass die besondere 

Rechtslage eines Ortes oder eine feste Verbundenheit mit Besitz maßgebend war. Es gab auch bald 

eine Phase des Desinteresses am Heimatbegriff, nachdem es eine Weile auch einen trivialen Umgang 

gab. Zum Teil wurde „Heimat“ z.B. in der Diskussion um die „Heimatvertriebenen“ politisch aufgela-

den und mit Unbehagen betrachtet. Die bloße Nostalgie und eine fragwürdige Romantisierung konnten 

aber keine Wende bringen. 

 

Dies gelang eher im Lauf der 60er Jahre. Einmal gab es in vielen größeren Staaten Europas Bestre-

bungen zu größeren regional relativautonomen Bereichen, vor allem aber stärkte die Einsicht in die 

fortschreitende Zerstörung der Umwelt das ökologische Bewusstsein, das sich mit einer Erneuerung  

des Heimatgedankens verband. Das Wachsen immer mehr abstrakter und globaler werdender Zusam-

menhänge erhöhte die Bedenken. Die Orientierung an „Heimat“ gewann auch eine neue Aktualität, die 

durch das „postmoderne Denken“, - weniger vergangenheitsorientiert –, sondern wie eine „konkrete 

Utopie“ für Gegenwart und Zukunft wahrgenommen wurde. In diesem Zusammenhang wurden das 

Wissen um so etwas wie bergende Heimat und die Sehnsucht nach überschaubaren Nahbereichen wie-

der lebendig. 

 

In diesem Kontext gab es auch eine neue, kleinere, aber durchaus lebensfähige Zusammenarbeit über 

bloß nationale Grenzen hinweg (z.B. Regionen Elsass/Oberrhein, Schweiz; Aachen/Belgien, Holland). 

In diesem Kontext ergab sich auch eine neue Betrachtung der Vertriebenenfrage, wobei eine stärker 

kulturelle Akzentuierung eine gewisse „Entpolitisierung“ beförderte. Wenn diese auch nicht immer 

frei war von neuen politisch-nationalen Akzentuierungen, so hat die Entwicklung der kulturellen As-

pekte zweifellos auch zu einer qualitativen Vertiefung des Heimat-Begriffs  geführt (vgl. auch Heimat-

Vereine, lokale Geschichtsvereine, Heimat-Literatur in einem vielfältigen Sinn, auch Mundart-

Dichtung usw.). 

 

Dadurch ist auch der Begriff und das Verständnis von Heimat besser geklärt worden. Man darf ihn 

nicht zu sehr mit bestimmten „Gefühlslagen“ und einzelnen Affekten identifizieren, auch nicht mit 

einem Rückzug auf die gleichsam „dörfliche“, „privatisierende“ Ebene, fast so etwas wie eine provin-

zielle „Bequemlichkeit“, die sich schließlich von politischen Problemen aller Arten zurückzieht. Unter 

dem Heimat-Begriff hat sich auf diesen Wegen eine eigene Offenheit, inhaltliche Zielsetzung der Inte-

ressen und eine Öffentlichkeits- bzw. Medienarbeit entwickelt. 

 

In diesem Zusammenhang ist an manchen Orten auch ein Austausch mit „dem Fremden“ möglich 

geworden, der Integration ermöglicht. Es geht dabei heute auch darum, in der „Heimat“ menschen-

würdige Verhältnisse zu schaffen und Kontakte zu ausländischen Mitbürgern aufzubauen. Die „politi-

sche“ Dimension ist unverkennbar geworden. 

 

Dies ist ein weiter Weg, der keineswegs selbstverständlich ist. Die jeweilige Zeitsituation spielt hier 

auch eine wichtige Rolle. So ist „Heimat“ in der Nachkriegszeit, vor allem der 50er Jahre, immer auch 

Ausdruck für eine intakte Lebenswelt geworden, die angesichts der erlebten Zerstörungen eine andere 

Vision unserer Welt anbot als die Erinnerung an Zerstörung. „Heimat“ wurde in diesem Sinne auch 

eine Haltung, die diese beschädigte Lebenswelt von Krieg und Nachkriegswelt wenigstens gedanklich, 

aber auch effektiv bis zu einem gewissen Grad kompensieren konnte. 

 

Besonders in den Nachkriegsjahren vollzog sich diese Sicht vor allem in einigen Heimatfilmen (z.B. in 

„Jagdszenen aus Niederbayern“, 1969). Kritischer wandelte sich diese Grundstimmung später durch 

das neue Gewicht junger Regisseure, die oft beides, Sehnsucht und Nüchternheit, Romantik und Rea-

lismus, vereinten (vgl. z.B. „Heimat“ 1984; „Herbstmilch“ 1988; „Hölleisengretl“ 1994). Die Stim-

mung in diese Richtung wurde ja durch die Wandlungen in den 68er Jahren gestützt und mitgetragen, 

aber auch kritisch hinterfragt. 

 

III. Der grundsätzliche Widerstreit von Heimat und Fremde 
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Diese Skizze darf aber nicht zu dem Eindruck kommen, es gebe eben einen Wandel der Heimaterfah-

rung mit gewissen Stufungen und Phasen, die so zur Erfahrung der Spannung zum „Fremden“ führen, 

dass sie sich aber auch immer wieder produktiv auflöst. Dieses Ziel zu erreichen, gelingt in der Regel 

nicht sofort und nicht immer. Zwar steckt, was sich noch genauer zeigen wird, auch ein Körnchen 

Wahrheit in dieser Hoffnung. Aber der Widerstreit zwischen der angestammten „eigenen“ Heimat und 

der unvertrauten, ja feindseligen „Fremde“ verläuft zunächst und zumeist eher als ein nicht selten so-

gar tödlicher Konflikt, wie uns viele Perioden der Geschichte lehren. Die heutige „Flüchtlingskrise“ 

und die damit gegebenen Probleme, zu denen auch die in der Gesellschaft latenten oder offenkundigen 

„Stimmungen“ gehören, sind nicht nur der momentane „Spiegel“ unserer gegenwärtigen gesellschaft-

lichen Verhältnisse und zwar weltweit; so ist die „Ausländerkrise“ auch kein Problem nur oder erst 

von heute. Auch wenn es uns heute vielfach bedrängt, so reicht es dennoch weit in die Menschheitsge-

schichte zurück. Es ist das Problem des Fremden, der in unsere Welt hineintritt.
1
  

 

In vielen frühen Kulturen ist der Fremde zuerst einmal der Feind, der von außen her plötzlich in der 

vertrauten Welt des eigenen Lebensraumes auftaucht und diesen Bereich schon dadurch infrage stellt, 

dass er anders ist als „wir“, einer anderen Sprache mächtig, mit anderen Lebensgewohnheiten er-

scheint, anders gekleidet, anderen Göttern untertan ist. Frühe Kulturen vernichten oft darum den 

Fremden schonungslos. Er gehört zum Reich der Dämonen, erscheint tierisch, als regelrechtes Unge-

heuer und hat kein Anrecht auf den Namen „Mensch“. Man kann mit solchen „fremden“ Menschen 

schlechthin nichts anfangen. Darum gibt es auch dem Fremden gegenüber eine ausgesprochene Furcht. 

In einer gewiss stärker zivilisierten Form ist dies auch heute noch erfahrbar. Ein kleines Beispiel: Vor 

Jahren wollten wir - eine Gruppe evangelischer und katholischer Theologen - anlässlich einer interna-

tionalen Tagung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Ghana ein Dorf im Inneren des Landes besu-

chen. Wir waren nicht angemeldet. Aber ein einheimischer Geistlicher aus der presbyterianischen 

Kirche, dessen Vater der letzte Häuptling dieses Stammes war, begleitete uns. Als wir ankamen, wur-

den wir dennoch äußerst feindselig empfangen. Sehr skeptisch betrachtet mussten wir in einer Entfer-

nung von ungefähr fünfhundert Metern in glühender Sonnenhitze vor dem Dorf warten. Erst nach zwei 

Stunden, in denen wir argwöhnisch beobachtet wurden, erhielten wir Einlass in das Dorf. Die Erfah-

rungen sind also recht differenziert. 

 

Die antike und biblische Gastfreundschaft entspringt darum auch keineswegs einer bodenständigen 

und naturwüchsigen Humanität der "unverdorbenen" Naturvölker. In der Gastfreundschaft zeigt sich 

vielmehr eine geschichtlich schon länger währende Kultur des Umgangs mit dem Fremden. Voraus-

setzung für das Entstehen einer solchen Kultur ist die Erfahrung der Ambivalenz des Fremden: Er ist 

zwar feindlich geartet, die Begegnung mit ihm kann aber doch auch zum eigenen Vorteil ausgenutzt 

werden; nicht jeder Fremde ist ein gefährlicher Feind; manchmal offenbaren sich auch die Götter den 

Menschen in der Gestalt eines Fremden. Weitere menschliche Erfahrungen kommen hinzu, so z.B. die 

Möglichkeit, mit dem Fremden Informationen, Waren und auch Schwiegertöchter auszutauschen. In-

folgedessen werden die eigenen Aggressionen gegenüber dem Fremden gebändigt und beherrscht. So 

hat es immer auch den Handelsverkehr gegeben. Der Kaufmann hat Verbindung zwischen fremden 

Völkern geschaffen. In vielen Kulturen erscheinen die Fremden manchmal auch als Verwalter höherer 

Erkenntnisse und geheimen Wissens. Man denke nur an das Verhältnis der Griechen zu den Ägyptern 

und im christlichen Bereich an die Gestalt der drei Könige. 

 

Zunächst bleibt es jedoch bei der Ambivalenz. Sie kommt in besonderer Weise auch dadurch zum 

Ausdruck, dass die alten Sprachen eine bemerkenswerte Doppeldeutigkeit haben, wenn etwa die Grie-

chen das Wort „xenos“ für den Fremden und den Gast verwenden, ebenso wie das lateinische Wort 

                                                           
1
 Ich verzichte hier weitgehend auf die Zitation der Literatur, was aber nicht heißt, dass ich nicht großen Nutzen 

von schon länger zur Verfügung stehenden und gegenwärtigen Untersuchungen großen Nutzen gezogen hätte. 

Ich beziehe mich vor allem auf die zahlreichen Studien von Bernhard Waldenfels, darunter zur Einführung: 

Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, Frankfurt/M. 2006. Im Literaturverzeichnis (vgl. S.134) fin-

den sich fast 20 Bücher von ihm zum Thema. Selbstverständlich gibt es noch viele weitere Autoren, wie O.F. 

Bollnow, P. Bourdieu, M. Merleau-Ponty, M. Foucault, P. Ricoeur, N. Elias, K.-H. Kohl, H. Plessner, G. Sim-

mel, E. Voegelin. Zum Ganzen vgl. auch die vielen Anregungen in B. Beckmann-Zöller/R. Kaufmann (Hg.), 

Heimat und Fremde. Präsenz im Entzug. Festschrift für H.-B. Gerl-Falkovitz, Dresden 2015. 
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„hostis“ und das germanische Äquivalent „gast“ für lange Zeit zugleich den Fremden und den Feind 

kennzeichnen. 

 

Man muss sich klar darüber sein, dass in dem „Ausländerhass“ oder in der Abneigung gegen Auslän-

der eine uralte Angst aufbricht. Diese ist keineswegs mit der Entwicklung des Menschen ein für alle 

Mal überwunden, sondern lauert als eine lebendige Erinnerung an die Frühgeschichte des Menschen in 

seinem Triebpotential. Zugleich zeigt uns ein Blick in die Kulturgeschichte, dass diese Fremdenangst 

auch überwindbar ist und einer regelrechten Kultur des Umgangs mit den Fremden weichen kann. 

 

IV. Reichtum aus der Bibel 

 

Es ist notwendig, dies auch ganz konkret aufzuzeigen. Dafür gibt die Ethnologie gewiss manche Bei-

spiele. Ich wähle jedoch von meinen Voraussetzungen her die biblischen Schriften und hinter ihnen 

die Kultur des Alten und des Neuen Testamentes. Dabei gehen wir nicht primär einlinig  chronolo-

gisch vor, sondern blicken vom Alten zum Neuen Testament und auch gleichsam rückwärts vom Neu-

en Testament auf seine Wurzeln. 

Der beschriebene Wandel zeigt sich besonders auch im Alten Testament, wo wir in manchen Texten 

verschiedenen Schichten begegnen (vgl. z. B. Gen 18, 1-10). Das „Bundesbuch“ (vgl. Ex 20-23) ent-

hält die Mahnung an die Israeliten, die Fremden („gerim“) nicht zu bedrücken. „Einen Fremden sollst 

Du nicht ausbeuten. Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist; denn ihr selbst seid in Ägypten 

Fremde gewesen“ (Ex 23,9). Die Gesetzgebung der Priesterschrift bezieht die Fremden in das Gebot 

der Nächstenliebe ein. "Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. 

Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben 

wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott“ (Lev 

19,33-34). Dies kann sich sogar bis zu der mehrfach vorkommenden Aussage steigern: „Gleiches 

Recht soll bei euch für den Fremden wie für den Einheimischen gelten; denn ich bin der Herr, euer 

Gott“ (Lev 24,22, vgl. Num 15,5f). Freilich lässt sich nicht übersehen, dass der Aufnahme in die Ge-

meinschaft des Volkes im Blick auf gewisse Kategorien von Menschen Grenzen gesetzt sind (vgl. Dtn 

23,2-9), z.B. im Blick auf Moabiter und Ägypter. 

 

Im Ganzen ist die Gastfreundschaft – um nochmals darauf zurückzukommen – jedoch selbstverständ-

liche Übung und Pflicht (vgl. Gen 18, 1 ff; 19,2ff; 2 Sam 12,4; Ijob 31,32). Der Fremde genießt die 

Sabbatruhe wie der Israelit (vgl. Ex 20, 10), Gott liebt und schützt ihn (Dtn 10, 18). Der Gast erhält die 

hohen Rechte jedoch gewöhnlich nur auf Zeit, meist zunächst auf drei Tage. Die Gastfreundschaft 

stellt in der Bibel eine der wichtigsten Formen der Nächstenliebe dar. 

 

Die kirchliche Tradition setzt diese Linie fort. Bereits die Schrift „Der Hirt des Hermas“ nennt die 

Gastlichkeit im Katalog der guten Werke. In der Apologie des Aristides (15, 7) heißt es von der Gast-

freundschaft als Tugend aller Christen: „Wenn sie einen Fremden sehen, führen sie ihn hinein unter ihr 

Dach und freuen sich über ihn wie über einen wirklichen Bruder.“ Die Gastfreundschaft ist uneigen-

nützig und gilt den Bedürftigen, welche die Wohltat in keiner Weise zu vergelten imstande sind. Dabei 

spielt auch das Bewusstsein eine Rolle, selbst in diesem Leben keine feste Heimat zu haben, sondern 

ein Pilger zu sein. Der große Theologe Gregor von Nazianz sagt: „Die Ehre des Schöpfers ist es, den 

Menschen zu lieben; die Ehre dessen, der sich selbst zum Bettler gemacht hat, ist die Fürsorge für die 

Bettler. Gastlich ist, wer sich bewusst bleibt, selbst ein Gast zu sein.“ Besonders der Bischof muss von 

Anfang an und stets gastfreundlich sein (1 Tim 3,2; Tit 1,8). 

 

Die Schlüsselaussage Israels (vgl. Lev 19,33) wird vor dem Hintergrund der eigenen ursprünglich 

erfahrenen Heimatlosigkeit formuliert. Erst in der befreienden Botschaft Jesu Christi wird dies dann in 

einen neuen universalen Begründungszusammenhang gerückt. Das frühe Christentum relativiert alle 

kulturspezifischen Engführungen und Partikularismen. „Da ist nicht mehr Jude noch Grieche, nicht 

mehr Sklave noch Freier, nicht mehr Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus“ (Gal 

3,28). In Fortführung dieses Gedankens sagt der Kolosserbrief über den neuen Menschen, der nach 

dem Bild des Schöpfers gestaltet wird: „Wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen oder Juden, 

Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Skythen, Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles 

und in allen. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen.“ (Kol 3,11f) In den neutest-
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namentlichen Schriften gibt es eine Reihe von Höhepunkten dieser Art. Ich nenne nur noch einige 

wichtige Texte, zunächst die große Rede Jesu von der Nächstenliebe angesichts des Weltgerichtes: 

„Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir 

keine Kleidung gegeben; ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht“ (Mt 

25,43). Und das Gegenteil: „Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25, 

35). Der Römerbrief entwickelt seine Ethik in analogen Gedanken. „Seid einander in brüderlicher 

Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung!“ (Röm 12, 10) Die Pflege der Gastfreund-

schaft gehört zum neuen Lebensstil der Christen (vgl. Röm 12,13f). Der Fremde, der auf uns zu-

kommt, ist ein Geheimnis, in ihm verbirgt sich Gott selbst. Er ist ein möglicher Ort der Offenbarung 

Gottes. So kann der Hebräerbrief sagen: „Vergesst nicht die Gastfreundschaft; durch sie haben manche 

Engel beherbergt und wussten es nicht“ (Hebr 13, 1). 

 

Bevor wir noch zu den Erkenntnissen des Neuen Testaments übergehen, wollen wir noch intensiver 

das Gewicht der biblischen Erkenntnisse überhaupt ins Auge fassen, wobei die anthropologischen und 

kulturgeschichtlichen Gesichtspunkte wichtig sind.  

Es ist erstaunlich, in welcher Weise auch schon in früher Zeit Differenzierungen im Verständnis des 

Fremden vorgenommen werden.
2
 Man unterscheidet zunächst zwischen dem Ausländer, der sich zeit-

weilig in Israel aufhält, und dem Fremden, der dauerndes Wohnrecht besitzt. Ausländer sind nicht 

völlig schutz- und rechtlos gewesen. Man hat ihnen wohl Gastfreundschaft gewährt (vgl. Gen 9). Sol-

che Ausländer finden sich unter Söldnern und Beamten, Handwerkern, See- und Kaufleuten, Binnen-

händlern (vgl. z.B. Hos 12,8; Zef 1,11). Der ansässige Fremde, gelegentlich auch als Schutzbürger 

bezeichnet, hat schon deutliche Rechte, z.B. das Recht der Nachlese bei der Ernte, die Ruhe am Sab-

bat, das Recht auf eine faire Verhandlung vor Gericht, er steht vor allem unter dem Schutz Gottes (vgl. 

Lev 19,34). Im religiösen Bereich muss er sich an die gleichen Vorschriften wie die Einheimischen 

halten (vgl. Ex 12,49; Lev 16,29). Er ist ein Zwischenglied zwischen Einheimischen und Ausländern. 

Aber er ist kein Sklave. Ähnliche Regelungen finden sich für Witwen, Waisen oder Arme. 

 

Lange Zeit gab es wohl keine Abschottung gegenüber Fremden; für das Alte Israel können wir keine 

Fremdenfeindlichkeit beobachten. Dies ändert sich, als Israel unter Fremdherrschaft leidet. Später trifft 

man diese Distanz zum Fremden an, wenn Israel um seine Identität besorgt ist. Das Buch Rut (vgl. 

2,10) zeigt uns dies sehr deutlich. Es gibt hier eine ausgesprochene Feindseligkeit. Sie wird am ehes-

ten durchbrochen, wenn sich Mann und Frau begegnen. Aber neben der Aufgeschlossenheit gibt es 

auch hier eine andere Haltung gegenüber fremden Frauen.
3
 Die fremde Frau galt öfter auch als Betrü-

gerin oder Verführerin (vgl. Spr 6,24; 7,5; 23,27; 27,13). Mischehen mit Ausländern wurden vor allem 

in der Diaspora verboten. Ich sehe davon ab, weiterhin Differenzierungen anzubringen und weitere 

Arten von Fremden zu unterscheiden, wie z.B. den Halbbürger, den Sippenfremden usw.  

 

Es gibt viele Aussagen, besonders im Buch Genesis, aus denen wir erkennen können, dass Israel mora-

lisch nicht besser ist als alle Welt (vgl. z.B. das menschliche Generalthema der feindlichen Brüder: 

Kain und Abel, Esau und Jakob, Joseph und seine Brüder). Aber Lev 19 zeigt uns nun doch eine ande-

re Perspektive: „Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Du kannst dei-

nen Mitbürger (Stammesgenossen) zurechtweisen, aber du wirst seinetwegen keine Schuld auf dich 

legen. Räche dich nicht und trage deinen Volksgenossen nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten 

wie dich selbst. Ich bin der Herr.“ (17f.). In Vers 34 wird dies noch deutlicher ausgesprochen: „Wenn 

bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch 

aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid 

selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott.“ Vielleicht ist dies die dichteste Aus-

sage überhaupt.  

 

V. Das Gebot der Nächstenliebe und der Fremde: die kopernikanische Wende 

 

                                                           
2
 Vgl. als ersten Überblick Herders Neues Bibel-Lexikon, Freiburg i.Br. 2009, Art. Fremder, 217-218. 

3
 Vgl. die Gesamtdarstellung bei Chr. Bultmann, Der Fremde im antiken Juda = FRLANT 153, Göttingen 1992 

(Lit.: 220-230). 
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Das Gebot der Nächstenliebe richtet sich ja zuerst auf die wirklich Nächsten in der Familie, an die 

Stammesgenossen, an alle aus derselben Sippe. Aber es bleibt nicht dabei. Sehr deutlich wird immer 

wieder diese neue Haltung damit begründet, dass die Israeliten in Ägypten durch die Huld Gottes 

Schutz gefunden haben. Aber jetzt stößt das Gebot der Nächstenliebe zu einer Geltung vor, die in die-

ser Form – wenigstens bisher – in Israels Umwelt noch keine Parallele fand und dann im Neuen Tes-

tament volle zentrale Bedeutung gewinnt. Vor allem die Aussage, dass man den Nächsten „lieben soll 

wie sich selbst“, eben auch grundsätzlich unterschiedslos den Fremden, kann einen immer wieder 

überraschen. Man hat immer wieder, auch von jüdischer Seite gefragt, ob man das hebräische Wort 

dafür richtig übersetzt („kamoka“) und ob man nicht, wie vor allem Martin Buber meint „als gelte es 

dir selber“, und Leo Baeck, der vorschlägt: „Du sollst deinen Nächsten lieben, er ist wie du“, übertra-

gen solle. Aus guten Gründen bleiben wir mit den meisten Exegeten von heute bei unserer gewohnten 

Übersetzung. Dies gilt auch für die revidierte Bibelübersetzungen beider großer Kirchen (Einheits-  

und Lutherübersetzungen von 2016, z.B. Lev 19,17; 34f.) Es geht ja um das Verhältnis von Nächsten-

liebe und der „Selbstliebe“. Die Selbstliebe, auf die wir uns ja immer verstehen, dient als „Umschrei-

bung für das Maß der Liebe“ (J. Fichtner). Hier wird eine Brüderlichkeit/Geschwisterlichkeit mit Na-

hen und Fernen begründet. In den „Sprüchen“ und der ganzen Weisheitsliteratur wird in der Alltags-

praxis über die Verwirklichung dieses einzigartigen Gebotes gerungen (vgl. z.B. Spr 17; 18). Die 

Weisheit rät, auch mit dem besten Freund und nächsten Nachbarn behutsam umzugehen: „Mach dich 

rar im Haus deines Nächsten, sonst wird er dich satt und verabscheut dich.“ (Spr 25,17). 

 

Wir gehen mit diesen Texten, die auch sonst im Alten Testament zu finden sind (vgl. z.B. Dtn 10,18f: 

„Er liebt die Fremden und gibt ihnen Nahrung und Kleidung – auch ihr sollt den Fremden lieben, denn 

ihr seid Fremde in Ägypten gewesen.“), aber hier nun ganz besonders zugespitzt sind, viel zu harmlos 

und auch unreflektiert um. Gerade wenn man erfährt, dass diese Texte in der Umwelt jener Zeit keine 

Parallelen haben, sieht man die geradezu ungeheure Bedeutung dieser Aussagen. 

 

Dabei muss man allerdings etwas in die Kulturgeschichte wechseln: Nicht nur in der damaligen Zeit, 

sondern bis heute ist der Fremde, der vom Aussehen über die menschlichen Gewohnheiten bis zur 

Sprache unverständlich ist und manchmal abschreckt, für die, die ihm begegnen, etwas zum Fürchten. 

So wird der Fremde sehr leicht auch zum Feind. Darum ist die Begegnung mit dem Fremden, den man 

nicht kennt und dessen Absichten oft nicht erkennbar sind, mit der Erfahrung des Fremden als Feind 

mitgeprägt. Er ist letztlich ein Gegner, für den es im menschlichen Leben keinen Platz geben sollte, 

der aber tatsächlich existiert. Die Abneigung und Angst kann bis zum Willen gesteigert werden, den 

Fremden als Feind zu vernichten. Dies gilt nicht nur für das öffentliche Leben, sondern auch für den 

persönlichen Bereich. Dies ist ein Verhaltensmuster, das man in sehr vielen Kulturen der Menschheit 

vorfindet. Es ist fast selbstverständlich und äußerst wirksam, wenn Hass geschürt wird und die Triebe 

durchbrennen. 

 

Vor diesem Hintergrund, der ja auch in der Ethnologie vielfach – gewiss noch differenzierter – er-

forscht wird, zeigt sich voll die Bedeutung der geradezu kopernikanischen Wendung, die hier bereits 

im Alten Testament vollzogen wird, wenn es heißt, dass man den Fremden nicht nur nicht unterdrü-

cken und betrügen darf (z.B. mit Maß und Gewicht beim Verkauf), sondern dass man ihn „lieben soll 

wie sich selbst“. Dies ist eine unübersehbare Wende in der Kulturgeschichte und ist ein wesentlicher 

Grund, warum alle Anhänger der biblischen Religion, zumal das Christentum, vor einem unaufgebba-

ren ethisch-religiösen Erbe steht, das man ohne Selbstzerstörung nicht preisgeben darf. 

Es ist sicher nützlich, sich diesem Wandel noch einmal zu widmen. Ist eine Identitätsfindung gelun-

gen, wird das Andere und der Andere als notwendige Grenze akzeptiert und geachtet, vielleicht in 

seiner Andersartigkeit sogar geliebt. Misslungene Prozesse der Selbstfindung können jedoch im einen 

Extrem in völliger Selbstaufgabe und Selbstauflösung enden, in der entgegengesetzten extremen Form 

aber in Feindschaft, Hass oder gar Gewalt. In dieser zweiten Variante, als feindselige und aggressive 

Abgrenzung gegenüber dem Anderen und Fremden, ist uns – wenn wir auf unsere Gegenwart schauen 

– der Rechtsextremismus (oder auch Nationalismus) wie schon früher in unserer Geschichte, so auch 

jetzt wieder vor Augen getreten, ja durch diese ungehemmte Aggressivität überhaupt erst deutlich 

wahrnehmbar geworden. 

 

VI. Notwendige Folgen und neue Kontexte 
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Die Fragen sind unvermeidlich: Was ist das Eigene? Wer sind wir, wer bin ich? Eine der nächstlie-

genden Antworten verweist auf die Volksgruppe, die Nationalität, der man angehört. Die Merkmale, 

die zur Bestimmung der Zugehörigkeit gehören, sind verschieden und tauchen in unterschiedlichen 

Mischungen auf: dieselbe Sprache, dasselbe Land, Gemeinsamkeiten des Äußeren und des Empfin-

dens, ähnliches Schicksal, gemeinsame Traditionen und Ideale, derselbe Glaube. Immer wieder zeigt 

sich, wie sich die Menschen nach dem Auseinanderfallen länderübergreifender Strukturen, wie z.B. im 

früheren Ostblock und im Erosionsprozess übernationaler Werte und Ziele, in Ost wie in West sich 

wieder auf solche tatsächlich oder vermeintlich unmittelbar greifbaren Identitätsmerkmale zurückzie-

hen und das offenbar Fremde und Nichtassimilierbare aus ihrer Mitte auszugrenzen trachten. Rechtext-

remismus und Nationalismus ist zwar nicht dasselbe, treten aber faktisch meistens in enger Verbin-

dung auf. Die angestrebte ideale Ordnung, das heroische Ideal kann nach einem weitverbreiteten Emp-

finden nur erreicht werden auf der festen Basis und mit der gebündelten Stärke einer homogenen 

Gruppe von Menschen. 

In fast allen Völkern und Kulturen wirken der zentrifugalen Kraft des Nationalen und Volkshaften 

auch immer gegenläufige Tendenzen entgegen, die getragen sind von der konkreten Erfahrung, auf 

den Anderen und dessen geistige und materielle Kräfte gegenwärtig oder einmal in Zukunft angewie-

sen zu sein. Ein bekanntes Beispiel ist die schon erwähnte Gastfreundschaft gegenüber dem Fremden, 

die in vielen Kulturen einen hohen Rang innehat.  

 

Flüchtlinge und Heimatvertriebene gab es schon früh in der Geschichte der Menschheit. Auch ein 

Blick in die Bibel bestätigt dies. Bereits der Vater des Glaubens
4
 für die drei großen Religionen des 

Judentums, des Christentums und des Islam – Abraham – war ein Flüchtling. Wegen einer Hungersnot 

versuchte er, in Ägypten zu überleben (vgl. Gen 12,10). Seine Nachfahren wurden in Ägypten ausge-

beutet und unterdrückt. Der Auszug aus Ägypten („Exodus“) zeigt, dass Gott die Flüchtlinge schützt, 

begleitet und sich mit ihnen identifiziert. Das Volk Israel erinnert in seinem wohl wichtigsten Glau-

bensbekenntnis an die Erfahrungen von Flucht. Dort heißt es: „Mein Vater war ein heimatloser Ara-

mäer…, die Ägypter behandelten uns schlecht, machten uns rechtlos und legten uns harte Fronarbeit 

auf. Wir schrien zum Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte unser Schreien und sah unsere 

Rechtlosigkeit, unsere Arbeitslast und unsere Bedrängnis“ (Dtn 26,5-7). Im Neuen Testament berichtet 

das Matthäus-Evangelium von der Flucht Jesu nach Ägypten (vgl. Mt 2,13ff.).
5
 

 

Jesu Anhänger wurden in den ersten Jahrhunderten verfolgt, gefoltert und getötet (vgl. schon Apg 8,1). 

Die ersten Synoden befassten sich ausführlich mit Flüchtlingsfragen und schufen die Grundlage dafür, 

dass die Kirchen jahrhundertelang als Orte des Asyls galten, aus denen kein Flüchtling gewaltsam 

entfernt werden durfte. Verfolgte sollten im Schutz der Kirche Gelegenheit erhalten, ihre Sache einem 

Richter vorzutragen. Schon im Alten Testament gab es ein solches Asylrecht (vgl. Num 35,22f.). Vie-

les davon ist auf oft sehr differenziertem Weg verwandelt und transformiert bis in unsere heutige Welt 

weitergegeben worden. Der moderne Rechtstaat übernahm die grundsätzliche Funktion des Asyls in 

der Kirche. Staatliches Recht soll den Flüchtling schützen und ihm ein rechtsstaatliches Verfahren 

ermöglichen. Auch wenn wir heute im kirchlichen Recht, d.h. im CIC von 1983, keine Bestimmung 

mehr zum Asylrecht haben, ist der Gedanke eines kirchlichen Asylschutzes lebendig geblieben. So 

nahmen Pfarrhäuser der Bekennenden Kirche in der Nazizeit ähnlich wie katholische Pfarrhäuser Ju-

den auf.
6
 

 

Der Schutz von Flüchtlingen gehört also vom Anfang der biblisch-christlichen Religion an zum genu-

inen Auftrag der Kirche. Immer mehr galt: Die Menschenrechte gelten auch für Rechtlose und Hei-

matlose. Die Kirchen schärften durch Predigten, Feste und Informationsarbeit das Gewissen und ermu-

tigten die Gemeinden, Flüchtlinge aufzunehmen. Dazu gehört bis heute der soziale Beistand durch 

                                                           
4
 Vgl. K. Lehmann, Auslotungen, Freiburg i.Br. 2016, 205-222. 

5
 Vgl. dazu auch Th. Söding-R. Vorholt, Das Flüchtlingskind in Gottes Hand. Ostfildern 2016, bes. 11ff., 24ff., 

40ff., 86ff., 91ff., 121ff. 
6
 Vgl. als erste ökumenische Einführung „und der Fremdling, der in deinen Toren ist“. Gemeinsames Wort der 

Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht = Gemeinsame Texte 12, Bonn/Hannover 1997 

(mit Arbeitshilfe 1998). Vgl. auch unten Anm. 7. 



MS 4235 / 2016 

8/11 

 

Erstversorgung, Unterbringung, Beratung, Unterstützung bei Behörden, Petitionen, Familienzusam-

menführung und alle Formen der Integration. Kirche und Caritas/Diakonie sind gewiss mit anderen 

Kräften Anwalt für Asylsuchende und Flüchtlinge. Sie setzen sich ein für eine menschenwürdige Be-

handlung und faire Verfahren. Dadurch entsteht nicht grundsätzlich, aber in einzelnen Fällen ein 

Spannungsverhältnis zu den politisch Verantwortlichen sowie zu staatlichen Organen und Behörden. 

Manchmal entstehen auch erhebliche Konflikte. Ich darf jedoch aufgrund unserer eigenen Erfahrung in 

mehreren Bundesländern erklären, dass wir auch in schwierigen Fällen bei vielen staatlichen Behörden 

Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft gefunden haben und finden. Manchmal ist es schwer, allseits 

zufriedenstellende Lösung zu finden. Das sogenannte „Kirchenasyl“ erlaubt uns, die schwierige Zeit 

einer Lösungssuche zu überbrücken und damit doch noch eine gewaltfreie und auch durchaus rechts-

konforme Lösung zu finden und so auch Hilfe zu leisten. Man darf sich also von den ohnehin wenigen 

Kirchenasylen keine Karikatur machen, sondern muss sie im Zusammenhang der grundlegenden Sorge 

der Kirche für die Fremden sehen.  

 

Ich erwähne diese zum Teil auch geschichtlichen Erfahrungen, um deutlich zu machen, dass die Sorge 

für die Flüchtlinge eine Urangelegenheit der christlichen Religion ist. Offenbar ist Flucht ein kaum 

austilgbares Phänomen der Menschheitsgeschichte.
7
 Wir kennen dabei sehr viele Formen. Flüchtlinge 

sind Personen, die wegen begründeter Furcht vor Verfolgung aufgrund ihrer Religion, ihrer politischen 

Überzeugungen oder ihrer ethnischen Herkunft ihre Heimatregion oder das eigene Land verlassen. 

Wenn Flucht oder Ausreise gewaltsam erzwungen werden, spricht man von Vertriebenen oder Depor-

tierten. In diesen Fällen gibt es aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention Anspruch auf Asyl oder 

Prüfung als Asylbewerber. 

 

Auch wir Deutsche haben in jüngster Zeit besonders im Blick auf Massenvertreibungen und Umsied-

lungen viele schreckliche Erfahrungen machen müssen, haben aber auch selbst viel Elend geschaffen. 

So gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach dem 1. Weltkrieg einen zwangsweisen Bevölkerungs-

austausch, der z.B. fast zwei Millionen Türken und Griechen betraf. Seit der Mitte des 19. Jahrhun-

derts entwickelte sich in Europa ein ideologischer Nationalismus, dem die Deckungsgleichheit von 

Staat und Staatsvolk vorschwebte. Es kam nicht nur zu rigorosen Assimilierungszwängen in Ost- und 

Mitteleuropa, sondern es gab auch mit unmenschlichen Mitteln Aus- und Umsiedlungen. 

 

Vertreibungsschicksal und Flüchtlingselend sind nicht nur über die modernen Medien jedem heute 

bekannt geworden. Manche Vertreibungen haben wir jedoch, obwohl sie gewaltig groß waren, beinahe 

vergessen. Vor diesem Hintergrund müssen wir mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-

krieges auch von den Vertreibungen sprechen, welche vor allem die deutsche Bevölkerung in den eu-

ropäischen Ostgebieten erleiden musste. Die erstaunlich rasche Eingliederung dieser Bevölkerungs-

gruppen – man spricht von 12 bis 15 Millionen Flüchtlingen – hat vielleicht manches Leid zu schnell 

vergessen lassen, das heute immer noch viele Menschen bewegt. Dies gilt auch für den Umgang der 

Heimatvertriebenen mit ihrem Schicksal. Dies gilt z.B. für die „Charta der Heimatvertriebenen“ vom 

05.08.1950, wo der Kernsatz lautet: „Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. 

Dieser Entschluss ist uns ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im Besonde-

ren das letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat.“ Dies sind unvergessliche Worte. 

 

VII. Tendenzen zum „globalen Marsch“ 

 

Wir haben jedoch heute bei aller gleichbleibenden Natur von Flucht und Flüchtlingsschicksal doch 

auch wichtige Veränderungen. Umweltkatastrophen, sinkende Grundwasserspiegel oder Viehseuchen 

                                                           
7
 Vgl. P.J. Opitz (Hg.), Der globale Marsch. Flucht und Migration als Weltproblem, München 1997 u.ö.; ders., 

Das Weltflüchtlingsproblem. Ursache und Folgen, München 1988 u.ö.; R. Isaak (Hg.), Wir und die Fremden, 

Freiburg i.Br. 1993 (Tagungsbericht der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg i.Br.); K.J. Bade 

(Hg.), Die multikulturelle Herausforderung. Menschen über Grenzen – Grenzen über Menschen, München 

1996; P. Han, Theorien zur internationalen Migration. Ausgewählte interdisziplinäre Migrationstheorien und 

deren zentrale Aussagen, Stuttgart 2006; J. Werner, Die Invasion der Armen. Asylanten und illegale Einwande-

rer, Mainz 1992; R. Munch, Globale Dynamik, lokale Lebenszeiten. Der schwierige Weg in die Weltgesell-

schaft, Frankfurt/M. 1998; J. Müller (Hg.), Flüchtlinge und Asyl, Frankfurt/M. 1990; E. Beck, Gernsheim, Wir 

und die Anderen. Vom Blick der Deutschen auf Migranten , Frankfurt 2004 u.a. 
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schicken täglich unzählige Menschen auf eine neue Völkerwanderung. Rund um den Globus treiben 

Arbeitslosigkeit und Billiglöhne Gastarbeiter in andere Länder. Bauern verlassen ihre Höfe und drän-

gen in die immer mehr wachsenden Megastädte des 21. Jahrhunderts. Ungezählte fliehen aus ihren 

Slums auf der Suche nach einem menschenwürdigen, besseren Leben. Man hat dafür mit Recht den 

Begriff des „globalen Marsches“ (P. J. Opitz) geprägt. Die Zahl der Regionen hat zugenommen, die 

durch Flüchtlingsbewegungen riesigen Ausmaßes geprägt sind – ein großer, von Zentralasien bis nach 

Südosteuropa reichender Gürtel politischer Instabilität. Deshalb haben sich auch die Zahlen der Men-

schen, die heute als Flüchtlinge weltweit unterwegs sind, massiv erhöht. Wir sprechen davon, dass 

über 60 Millionen Menschen in unserer Gegenwart zu solchen Flüchtlingen zählen, wobei ich vermu-

te, dass die wirkliche Zahl noch sehr viel höher ist. 

 

Wirtschaftliche und soziale Not, aber auch Unfreiheit und Ungerechtigkeit, sind dramatisch gestiegen 

und sind heute für viele Menschen auf der Welt nicht weniger lebensgefährlich als Verfolgung wegen 

Rasse, Religion, Nationalität und politischer Gesinnung. In diesem Sinne ist die Flüchtlingsbewegung 

heute wirklich zu einem „globalen Marsch“ geworden. Sie ist im Unterschied zu unserer früheren Er-

fahrung einer gewissen Regionalisierung ein Weltproblem geworden.
8
 Deswegen erschrecken wir 

auch immer wieder vor der wachsenden Welle der Menschen unterwegs, die in diesem Elend auch 

noch ihre Heimat aufgeben, obwohl sie damit oft noch die einzige letzte Gewissheit lassen und in eine 

völlige Ungewissheit hineingehen. Papst Franziskus hat dies in seiner Umwelt-Enzyklika  „Laudato 

si“ an vielen Stellen sehr drastisch in vieler Hinsicht aufgezeigt (vgl. z.B. Nr. 49). Dabei ist diese Not, 

wie der Papst zeigt, sehr eng auch mit den ökologischen Schäden verbunden, die wir weitgehend 

selbst verursachen.
9
 Es ist zu einfach und zu billig, wenn wir z.B. meinen, mit dem Wort „Wirtschafts-

flüchtlinge“ das Problem begrifflich in den Griff zu bekommen. Das umfassende Problem stellen die 

weltweiten Migrationsbewegungen dar, die wir gewiss von den politisch verursachten Fluchtbewe-

gungen unterscheiden müssen. „Anders als Flucht, die in jedem Fall Folge drohender Gewalteinwir-

kung ist und sich damit gegen den freien Willen der Betroffenen vollzieht, kann Migration auch frei-

willig erfolgen – zur Verbesserung individueller und kollektiver Lebenschancen, ohne dass eine un-

mittelbare Bedrohung von Leib und Leben vorliegt. Das macht Migration – massenhaft betrieben – 

allerdings nicht minder problematisch als Massenflucht, sondern zu einer schwierigen politischen 

Aufgabe, und zwar sowohl für die Länder, aus denen sie erfolgt, wie auch für jene, in die Menschen 

wandern.“
10

  

 

Dies hat aber auch grundlegend zur Folge, dass wir diese weltweiten Migrationsbewegungen nicht als 

begrenzten Ausschnitt besonderer Not- und Armutssituationen begreifen dürfen, sondern die immer 

größer werdende globale Perspektive bedenken müssen. Die Globalisierung wirkt und schlägt zurück. 

Angesichts der Besonderheit dieser Not dürfen wir auch unsere Hilfe nicht zu klein und zu eng anset-

zen. Wir dürfen sie nicht zerstückeln. Dem globalen Marsch muss auch eine wenigstens global orien-

tierte Hilfe entsprechen. Wir müssen mit allen Kräften eng zusammenarbeiten.  

 

Es ist hier nicht der Ort, um ausführlich von der Flüchtlingshilfe der Kirchen zu reden. Die Sorge für 

die Flüchtlinge gehört, wie oben schon gezeigt, von Anfang an zu den elementaren Aufgaben des 

kirchlichen Lebens. Deswegen erfolgen auch in allen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften enorme 

Anstrengungen. Dies gilt nicht nur für die weltweiten Werke, wie z.B. Caritas International oder die 

Flüchtlingshilfe der Jesuiten, sondern auch für die einzelnen Länder, Bistümer, Gemeinden und kirch-

lichen Verbände. Vieles davon ist in der großen Öffentlichkeit weniger bekannt. Die vielen Ehrenamt-

lichen, die weitgehend diese Arbeit leisten, haben in der Regel für sich kein eigenes Sprachrohr in die 

große Welt hinein. Vom stillen und manchmal auch unscheinbaren Tun der Liebe kann man vielleicht 

auch nichts Sensationelles erzählen. Darauf sind wir ja auch oft eingestellt.  

 

Ich muss jedenfalls für die mir zugänglichen Bereiche unseres Landes feststellen, dass sehr viele Men-

schen, Gruppen, Vereine und Einzelne in einer überraschenden Häufigkeit und Dichte bei der Bewäl-

tigung der Flüchtlingsproblematik sich enorm einsetzen. Dabei können wir nicht selten auch viele 

                                                           
8
 Vgl. H.-H. Nolte, Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Wien 2009, 327-342, 401f. 

9
 Vgl. Papst Franziskus, Laudato si , Leipzig bzw. Freiburg i. Br. 2015. 

10
 P. J. Opitz (Hg.), Der globale Marsch. Flucht und Migration als Weltproblem, München 1997. 
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Flüchtlinge, die selber ein böses Schicksal hatten, in der Hilfe für andere wiedererkennen. Hier lassen 

sich auch z.B. viele ansprechen, die – aus welchen Gründen immer – der Kirche den Rücken gekehrt 

haben, jetzt aber durch die Dringlichkeit dieses Weltproblems und das mutige Miteingreifen der Kir-

che sich wieder religiös-humanitär ansprechen und motivieren lassen.
11

 

 

Dabei geht es um vieles: Wir stellen im Verbund mit Kreisen, Städten und Gemeinden geeignete Häu-

ser, z.B. nicht mehr besetzte Klöster, nach einem gemeinsamen Umbau zur Verfügung; wir nehmen 

Kinder zur weiteren Heranbildung in unsere Schulen auf; wir begleiten in aller Stille Tausende von 

Kindern, die ohne Eltern zu uns gekommen sind, und zwar ohne Begleitung aus ihrer Herkunftsfami-

lie; wir werden um diskrete Hilfe gebeten für besonders traumatisierte Restfamilien, in denen Frauen 

ihre Kinder allein durch das Leben bringen müssen, nachdem z.B. der Vater als einziger Ernährer ent-

hauptet worden ist. Wir kümmern uns um durch Gewaltanwendung traumatisierte Frauen. 

 

VIII. Bleibende Herausforderungen 

 

Wir haben gesehen, wie die Flüchtlingskrise unserer Tage zurückreicht auf menschliche Grunderfah-

rungen von Anfang an und dass es immer eine freilich verschiedenartige Spannung gab zwischen der 

Beheimatung des Menschen in seiner vertrauten Welt und der Begegnung mit dem Fremden. Zu ver-

schiedenen Zeiten ist dieser Widerstreit in neuen Formen begegnet. Dabei gibt es einen verschiedenen 

Ausgang: Auf der einen Seite gibt es die Zerstörung des Fremden, wenn dieser als elementare Bedro-

hung wahrgenommen wird und auch so erscheint. Auf der anderen Seite gibt es das, was wir heute 

„Integration“ nennen. Dabei geht es in irgendeiner Weise immer auch um die Verwandlung des Frem-

den in das Eigene. Dies kann zu sehr vielen weiteren Formen führen. Das Fremde kann gleichsam 

ganz aufgesogen werden in das Eigene, sodass es kaum mehr als eigenständige Realität erscheint. Es 

kann sich aber auch so sehr zum Vorteil des ursprünglich Eigenen entwickeln, dass es durch alle Ver-

wandlungen hindurch nicht nur das nackte Überleben sichert, sondern auch eine neue Heimat wird. 

Man kann natürlich auch in diesem Zusammenhang fragen, wie weit das Fremde seine Eigenheit dabei 

verliert. Hier haben uns Maurice Merleau-Ponty und Bernhard Waldenfels an wichtige und nachdenk-

liche Fragen erinnert: „Wie können wir auf Fremdes eingehen, ohne schon durch die Art des Umgangs 

seine Wirkungen, seine Herausforderungen und seine Ansprüche zu neutralisieren und zu verleug-

nen?“. Oder an anderer Stelle: „Es geht darum zu lernen, wie man das, was unser ist, als fremd und 

das, was uns fremd war, als unsriges betrachtet.“
12

 Es ist nicht leicht zu sagen, wie man diese Span-

nung auflösen kann. Soll man sie überhaupt auflösen? Kann man sie wirklich ernsthaft und glaubwür-

dig entspannen? Auf jeden Fall zeigen diese Fragen, dass der Widerstreit von Heimat und Fremde, in 

welchen Formen er sich auch bewegt, ein Abenteuer ist, von dem wir nicht von vornherein wissen, 

wie es ausgeht. Aber es bleibt uns auch in unseren Tagen nichts anderes übrig, als dieses Abenteuer 

bewusst zu wagen, freilich mit Kalkül und der Einsicht und mit voraussehbaren Folgen. Dabei wird es 

immer Unabwägbares geben, das sich jeder kalkulierbaren Rationalität entzieht. Dies ist kein Freibrief 

für eine willkürliche, überhaupt nicht mehr kalkulierbare, gleichsam „wilde“ Migration, die uns wie 

ein Tsunami überflutet. Umso mehr müssen wir uns mit den offenen und verborgenen Dimensionen 

dieses Prozesses intensiver beschäftigen. Darin besteht ganz gewiss im Zeitalter der Globalisierung 

eine große menschliche Herausforderung, wie sie uns allerdings auch in anderen Bereichen in früheren 

Phasen der Geschichte und jetzt gestellt wird.
13
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 Vgl. zur Übersicht auch die Buchreihe „Theologie der einen Welt“ hrsg. v. K. Krämer/Kl. Vellguth, Freiburg 

i.Br., 7 Bände 
12

 A. Métraux/B. Waldenfels (Hg.), Leibhaftige Vernunft. München 1986, 20; B. Waldenfels, Grundmotive einer 
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 Vgl. dazu: K. Lehmann, Katholische Kirche in der globalisierten Welt, in: Chr. Böttigheimer (Hg.), Globalität 

und Katholizität, Weltkirchlichkeit unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts = Questiones disputatae 276, 

Freiburg i.Br. 2016, 191-220, dazu freilich auch die übrigen Beiträge und Literaturhinweise in diesem Band. 

Zu den hier nicht erörterten Konsequenzen für den Missionsauftrag: K. Lehmann, Zuversicht aus dem Glau-

ben, Freiburg i.Br. 2006, 476-498; M. Delgado u.a. (Hg.), Transformationen der Missionswissenschaft = Son-

derband des ZMR, 100. Jahrgang 2016, St. Ottilien 2016. 
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Ich will mit einem zunächst vielleicht etwas fremden Gedanken schließen. Wir werden immer wieder 

Heimat suchen. Die Menschen dieser Welt werden sie bei allem, was uns gelingt und nicht gelingt, 

immer wieder von neuem suchen. Wir werden immer unterwegs bleiben. Dies ist des Menschen Los. 

Wir brauchen darum auch immer eine unbändige Hoffnung, die in dieser Welt und Zeit an kein Ende 

kommt. Dann könnte sich ein Wort von Ernst Bloch erfüllen, freilich auf eine etwas andere Weise, 

dass nämlich in dieser unaufhörlichen Suche am Ende eine ganz eigene Spielart von Hoffnung verbor-

gen ist: „etwas das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“
14

 Dies ist eine 

Hoffnung, die in dieser Welt nicht aufgeht. Vielleicht können wir nur mit einem bleibenden Wieder-

streit diese Hoffnung in Mut und Geduld ertragen und durchtragen.
15

 

                                                           
14

 E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung. Dritter Band, Erste Auflage 1959, Nachdruck 1973, 1628. 
15

 Dazu vgl. auch K. Lehmann, Was heißt „ewiges Leben“? = Antwort des Glaubens 3, Freiburg i.Br. 1978, auch 

in: E. Maurer (Hg.), Grundlinien der Dogmatik, Rheinbad 2005, 303-317; ders. Ewiges Leben oder ewig leben. 

Worauf sollen wir hoffen?, in: ders., Auslotungen, Freiburg i.Br. 2016, 510-535, bes. 521ff. und 534f. 


