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Gottesdienst vom 20. Juni 2021 

Evangelische Dorfkirche Arosa, 10.00 Uhr 

Thema Flüchtlingssonntag 3.Mose 19,33-34 

Predigt Pfr Thomas Müller 

 
Musik 
 
Begrüssung 
 
Im Namen Gottes, 
der als Vater und Mutter aller Geschöpfe zur Freude am Leben einlädt, 
der als Christus die Liebe zum Leben vorlebt, 
der als Heiliger Geist die Grenzen des Lebens weitet.    Amen 
 
Guten Morgen miteinander! 
 
An diesem Sonntag denkt man in der reformierten Kirche an die Flüchtlinge. 
Niemand verlässt gerne unfreiwillig sein Zuhause, seine Familie, seine Freunde. 
Der Leidensdruck ist in der Regel gross. 
Der Flüchtlingssonntag macht darauf aufmerksam, 
dass Fliehenmüssen ein schwieriges Schicksal ist 
und dass es schwer ist, an einem anderen Ort aufgenommen zu werden. 
 
Dieses Jahr stehen die Familien im Fokus; Flüchtende werden oft auseinandergerissen und 
leben dann getrennt von ihren Angehörigen. 
Deshalb soll mehr getan werden, dass Familien zusammengeführt werden. 
 
Was sagt eigentlich unser Glaube zur Flüchtlingsthematik? 
Darum wird es heute gehen. 
 
Lied 431,1-3 «Go, tell it on the mountain» 
 
Gebet 
 
Gott, 
wir sind auf unserem Lebensweg unterwegs. 
Wir freuen uns über das Schöne und Gute, das uns begegnet. 
Danke Gott. 
 
Christus, 
manchmal sind wir Suchende. 
Immer dann, wenn uns etwas fehlt. 
Hilf uns dann. Lehre uns zu beten und zu bitten. 
 
Heiliger Geist, 
im Kleinen und Unscheinbaren begegnest du uns. 
Manchmal in dem, was unpässlich scheint, 
in dem, was unsere Pläne durchkreuzt. 
Doch gerade darin schenkst Du uns neue Möglichkeiten. 
Hilf uns dafür offen zu werden. 
Amen 
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Lesung Mt 2,13-15 
 
Wussted Ihr, dass auch Jesus ein Flüchtling war? 
Wir hören aus dem Evangelium nach Matthäus. Gerade sind die drei Sterndeuter an der 
Krippe auf Besuch gewesen und wieder abgereist. 
 
Nachdem die Sterndeuter wieder gegangen waren, 
erschien dem Josef im Traum der Engel des Herrn 
und sagte: 
»Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und 
flieh nach Ägypten! Bleib dort, bis ich dir sage, 
dass du wieder zurückkommen kannst. 
Herodes wird nämlich das Kind suchen, 
weil er es umbringen will.« 
Da stand Josef auf, mitten in der Nacht, 
nahm das Kind und seine Mutter und 
floh mit ihnen nach Ägypten. 
Dort lebten sie bis zum Tod von Herodes. 
 
Loblied 234 Agios o Theos 
 
 
Predigttext 3.Mose 19,33-34 
 
Für die Predigt hören wir in das dritte Buch Mose hinein. 
Es geht um die Regeln, die Gott seinem Volk schenkt. 
Da gibt es auch eine Regel für dem Umgang mit fremden Menschen. 
 
Unterdrückt nicht die Fremden, 
die bei euch im Land leben, 
sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. 
Jeder von euch soll seinen fremden Mitbürger lieben 
wie sich selbst. 
Denkt daran, 
dass auch ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. 
Ich bin der Herr, euer Gott! 
 
Predigt 
 
Geschätzte Freunde in Christus, 
 
Menschen, die in die Fremde ziehen oder in der Fremde leben – das hat es wohl immer 
schon gegeben. 
Ja einst waren vielleicht alle Menschen Fremde, 
damals als sie vom Sammeln und Jagen lebten und 
ständig unterwegs waren. 
 
Allerdings ein Daheim kannten auch schon diese Vorfahren. 
Für sie war das Zuhause die Familie, die Sippe. 
 
Dann wurden die Menschen sesshaft. 
Es kam der Boden hinzu, den man bebaute und 
zu dem eine Beziehung entstand. 
Heimat wurde nun zu etwas Örtlichen. 
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Es ist so: Menschen brauchen einen vertrauten Ort. 
Er gibt ihnen Halt und Stärke. 
 
Nun können aber nicht immer alle an ihrem Ort bleiben. 
Die Natur ist lebendig, in stetem Wandel. Damit ändern sich auch die Lebensbedingungen 
für die Geschöpfe immer wieder. 
Der Mensch muss sich anpassen oder ausweichen. 
 
Es kommt zu Migration, zu Aufbruch und Suche nach einer neuen Bleibe. 
 
Regen, Trockenheit, Vulkanausbrüche, Tierplagen oder ausbleibende Jagdtiere lassen 
Menschen losziehen und 
früher oder später stossen die nach besseren Bedingungen Suchenden auf andere, die ihr 
Vertrautes durch die neu Auftauchenden gefährdet sehen. 
 
Ein weites Feld möglicher Konflikte tut sich auf. 
Oft gelingt friedliche Koexistenz nicht. 
 
Die Bibel berichtet von verschiedenen Menschen, 
die aus ihrer Heimat aufbrachen, um ihr Lebensglück woanders zu versuchen: 

• Abraham musste mit seiner Frau wegen einer Hungersnot nach Ägypten fliehen (Gen 
12,10). 

• Ähnlich Issak, der in Gerar Zuflucht suchte (Gen 26,1). 

• Mose eilte einem Israeliten zu Hilfe, tötete dabei einen ägyptischen Aufseher; darauf 
musste er nach Midan fliehen und als Schafhirte sein Brot verdienen. 

• Unter Führung desselben Mose flüchteten die Israeliten später aus Sklaverei und 
Unterdrückung aus Ägypten. Es dauerte vierzig Jahre, bis sie eine neue Heimat in 
Palästina fanden. 

• Oder eben Jesus. Seine Eltern mussten mit ihrem Baby Jesus vor Herodes fliehen und 
eine Zeitlang in der Fremde leben. 

• Und nachdem der erwachsene Jesus getötet worden war, mussten auch manche 
Freunde von Jesus wegen ihrer Zugehörigkeit zum Wanderprediger fliehen und sich 
fernab von Zuhause verstecken. 

 
Von unserem Glauben her müssten wir viel Verständnis für flüchtende Menschen haben. 
Dieses Verständnis ist zum Teil tatsächlich vorhanden, zum Teil ist es aber auch abhanden 
gekommen. Vielleicht weil wir hier in einem glückseligen Land und in einer glückseligen Zeit 
leben, die seit Jahrzehnten keine grosse Naturkatastrophe, kein Krieg und keine 
wirtschaftliche Not mehr kennt. 
Es fehlt an Erfahrung, wie das ist, wenn man von so etwas betroffen ist. 
 
Es würde keinen Flüchtlingssonntag brauchen, 
wenn wir Menschen mit dem grundsätzlichen Phänomen der Migration und Flucht gelernt 
hätten zu leben, 
wenn wir damit einen guten Umgang gefunden hätten. 
Doch dem ist leider nicht so. 
 
Immer wieder mal geraten Asylsuchende in den Verdacht, nur schmarotzen zu wollen. 
Immer wieder mal werden fremdenfeindliche Sprüche geklopft. 
Oder es kommt zu Übergriffen. 
Immer wieder mal versuchen politische Vorstässe Fremdes in Schranken zu weisen oder zu 
reduzieren. 
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In den letzten zwanzig Jahren sind im Mittelmeer 35 000 Menschen, Männer, Frauen und 
Kinder ertrunken, als sie nach Europa kommen und neu beginnen wollten. 
Die Not muss sehr gross sein, dass man dieses Risiko eingeht. 
 
Und in der Tat ist die Not bei vielen gross. 
Das erfährt man, wenn man sich auf Geflohene einlässt, ihnen zuhört, wenn erst einmal das 
Vertrauen da ist, dass sie erzählen. 
Ich erinnere mich an eine Konfirmandenstunde vor etwa 15 Jahren, als achtzehnjährige 
Frauen und Männer den Konfirmanden behutsam ihre Herkunfts- und Fluchtgeschichten 
erzählten. 
Jugendliche und Pfarrpersonen waren erschüttert. 
 
Dass Menschen aufbrechen und ihr Glück woanders suchen wollen oder müssen, ist eine 
Realität. 
Ob aus wirtschaftlichen Gründen – in der Bibel Abraham und Isaak wegen Hungersnot; 
Ob aus politischen Gründen – in der Bibel Josef, Maria und Jesus 
Ob aus Unterdrückung – in der Bibel das Volk Israel 
Ob aus Flucht vor einer unfairen Strafjustiz – in der Bibel Mose. 
 
Dieser Wirklichkeit stellt sich das Mosaische Gesetz. 
Eigentlich ist es ein strenges Regelwerk, 
welches das Spezielle der jüdischen Lebensweise hervorheben und von den Lebensweisen 
der Goiim, der anderen, abheben will. 
Doch es kennt einen hohen moralischen Anspruch an den eigenen Umgang mit diesen 
Goiim, mit diesen anderen, fremden Menschen. 
 
Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, 
sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. 
Jeder von euch soll seinen fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. 
Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. 
Ich bin der Herr, euer Gott! 
 
Einen Fremden im eigenen Land lieben wie sich selbst. 
 
Das bedeutet doch, diesem Fremden alles zu zu gestehen, 
was man auch sich zugestehen möchte: 
Sicherheit, Gesundheit, Wohlstand, Freiheit, Unabhängigkeit, Heimat. 
 
Das mosaische Gesetz begründet die Liebe zum Fremden damit, 
dass man auch selbst Fremde, Fremder werden kann. 
Es erinnert das Volk Israel: 
In Ägypten wart ihr selber Fremde. 
Ihr wart damals in Ägypten auch auf den Goodwill, die Gnade der Ansässigen angewiesen, 
ihrer Willkür wart ihr ausgeliefert – und das war nicht immer angenehm. 
 
Also seid nun selber gute Ansässige! 
Behandelt die Fremden gut! 
Nach dem Gesetz der goldenen Regel: 
So wie ihr selbst von andern behandelt werden wollt, 
so behandelt auch die anderen! 
 
Warum nur fällt es oft so schwer, 
das umzusetzen und zu leben? 
Warum fällt es unserer Gesellschaft schwer, 
migrierenden Menschen und besonders flüchtenden Menschen gegenüber milder eingestellt 
zu sein? 
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Verschiedene Ängste sind wohl der Grund. 
 
Fremdes fasziniert zwar, 
aber es macht auch Angst. 
Angst vor Konkurrenz vielleicht. 
Angst vor Verlust. 
Angst davor, der oder die Fremde könne einem verdrängen, einem etwas nehmen, einem zu 
etwas zwingen. 
 
Die Angst vor Überfremdung, vor Überbevölkerung, vor Überstimmung geht um. 
 
Ein kluger Mensch hat mal gesagt: 
«Jede Angst hat ihre Berechtigung. 
Jede Angst hat ihr Mass. 
Und jede Angst hat ihr Gegenmittel. 
Mach die Ängste zu Freundinnen deines Lebens!» 
 
Ängste vor Fremden verfehlen ihr Mass. 
Das Problem liegt im Wortteil «über-«: 
Überfremdung, Überbevölkerung, Überstimmung. 
 
Ängste sind eigentlich gut Lebenshelferinnen –  
so lange sie in ihrem rechten Mass bleiben. 
Sie machen uns auf Heikles aufmerksam. 
Sie lassen uns behutsam vorgehen. 
Sie helfen uns, Schwieriges zu meistern. 
Und wenn uns das dank der Angst gelingt, gehen wir gestärkt daraus hervor. 
 
Auch Fremdenangst kann eine gute Lebenshelferin sein. 
Begegnung mit Fremden berührt Heikles, kulturelle Vorstellungen, Werte, Lebensarten. Da 
gilt es behutsam vorzugehen, um miteinander einen Weg zufinden. 
Gelingt es, ist es immer ein Gewinn. 
 
Vorsicht aber vor Ängsten, die ihr Mass überziehen. 
Schlimm sind die Ängste, die diffus bleiben. 
Ängste, vor denen wir Angst haben, so dass wir am liebsten nicht hinsehen oder ausweichen 
oder etwas ungeschehen lassen möchten. 
Diese Ängste werden gross und mächtig und – 
sie manipulieren uns, 
so dass wir unsere Freiheit und Souveränität an die diffuse Angst verlieren. 
 
Es braucht einen aufgeklärten und mutigen Umgang mit Ängsten. 
Keine Verdrängung! Das bedeutet das Wort: «Die Ängste zu Freundinnen deines Lebens 
machen.» 
 
Aber unsere Gesellschaft tut sich mit mit Ängsten schwer. 
Angst wird als Schwäche gesehen. Denn es zählen Leistung und Produktivität. 
Auf den ersten Blick scheinen Ängste Leistung und Produktivität zu mindern. Also darf es 
keine Ängste geben. 
Angst wird ins Private abgedrängt oder ganz verdrängt, 
mit Imponiergehabe, mit markigen Worten Mächtiger – meist Männer, 
mit provozierenden Taten Starker, die nur stark sind, weil sie sich hinter autoritären 
Strukturen verstecken, die wiederum auf Angst basieren, 
was aber ja nicht thematisiert werden darf, 
weil sie ja sonst kleiner würde und damit die Machtautorität gefährdet wäre! 
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Ist euch schon mal aufgefallen, 
dass eigentlich niemand fragt, 
was Ängste alles reduzieren, blokieren und hemmen? 
Wieviele Entwicklungen gebremst oder gar verhindert werden? 
 
Würden wir uns den Ängsten stellen, 
sie damit ins rechte Mass rücken, ihnen ihren rechten Platz zuweisen, 
dann würde so vieles enthemmt, entblockiert und entreduziert. 
 
Unsere Gesellschaft wäre im umfassenden Sinn viel produktiver, 
und die Lebensqualität wäre erst noch höher. 
 
Das Mittel gegen jede Angst oder das Mittel, 
mit jeder Angst angemessen zu leben, 
findet sich im Hinschauen,  
im darüber reden, 
im Mitteilen und Teilen. 
 
Wo Angst angeschaut, mitgeteilt und geteilt wird, 
wächst Mut, 
zeigen sich neue Lösungsansätze. 
Dann wird jede Angst zur Freundin, die Leben fördert. 
 
Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, 
sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. 
Jeder von euch soll seinen fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. 
Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. 
Ich bin der Herr, euer Gott! 
 
Liebe gegenüber Fremden, 
Nächstenliebe überhaupt kann eine Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten bedeuten. 
Befasst man sich mit den eigenen Ängsten, 
ermöglicht das einen liebevollern Umgang 
mit anderen, 
und – das ist bei der Nächstenliebe immer wieder verblüffend: 
einen liebevolleren Umgang mit sich selbst. 
 
Tun wir uns das zu Liebe: 
 
Schauen wir unsere Ängste an, besonders die Ängste vor Fremden. 
Und weisen wir diesen Ängsten ihren Platz zu. Lassen wir nur das Mass zu, das angebracht 
ist. 
Kümmern wir uns darum – alleine oder im Gespräch mit anderen. 
Schliesslich sind wir auch da – wie in vielem – umgeben von vielen erfahrenen 
Lebensexpertinnen und Lebensexperten. 
Amen 
 
Musik 
 
Taufe 
 
Tauflied 181 
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Fürbittegebet & Unser Vater 
 
Gott, Vater im Himmel,  
wir vertrauen dir unsere Kinder an. 
Heute besonders, das Mädchen, das wir getauft haben. 
Beschütze du sie auf ihrem Lebensweg. 
Lass sie immer wieder einmal dein grosses Ja zu uns Geschöpfen erfahren. 
 
Jesus unser Freund und Meister, 
wir vertrauen dir alle Eltern an. 
Heute besonders die Eltern unseres Täuflings. 
Lass sie immer wieder einmal dein ja zu ihnen als Paar und Familie erleben. 
 
Heiliger Geist, Kraft und Inspiration Gottes, 
wir vertrauen dir alle Paten an. 
Schenke ihnen Geduld, Liebe und Phantasie für ihr Patenamt. 
 
Gott, wir bitten dich für uns als Gemeinschaft, 
als Dorf, als Kirchgemeinde. 
Hilf uns deinem Geist Raum zu geben, 
damit wir uns solidarisch um alle kümmern, 
die Unterstützung brauchen. 
 
Heute denken wir besonders an die Menschen, 
die ihre Heimat verlassen müssen, 
die fliehen müssen. 
Lass die Flucht gelingen. 
Lass sie einen Ort finden, wo sie aufgenommen werden und ein Stück Ersatzheimat finden. 
 
In der Stille vor dir denken wir an Situationen und Personen, 
für die zu beten es uns ein besonderes Bedürfnis ist. 
 
 Stille 
 
Unser Vater im Himmel 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen 
 
Mitteilungen 
 
Schlusslied 335 
 
Segen 
 
Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, 
der Segen des Sohnes, von Maria geboren, 
der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht wie eine Mutter über ihre Kinder, sei mit 
uns allen.        Amen 
 
Musik 


