
 
 

 

 

  

 
 Ein kurzes Bibelstudium zu jungen Flüchtlingen 

alleine unterwegs 

Was sagt die Bibel zum Thema junge Flüchtlingskinder, die alleine unterwegs sind?  
 
Hier sind vier Bibelstellen, welche das Thema des unbegleiteten Kindes aufnehmen und uns 
auffordern aktiv zu werden. Lies jede Bibelstelle und die Kommentare dazu mit deiner 
Kleingruppe und lest danach die Fragen zum Nachdenken am Schluss des Textes zusammen und 
tauscht darüber aus. 
 
Du kannst diese Texte auch als persönliche Reise durch die Bibel gebrauchen und deine 
Gedanken zu jedem Vers und dem dazugehörigen Kommentar als eine persönliche Antwort 
aufschreiben. 
 
 
Ein Gebot der Liebe (5. Mose 10, 17 – 19) 
Der Ruf, den Aussenseitern Liebe und Gerechtigkeit zu zeigen, soll hier nicht nur auf Gottes 
Charakter hinweisen, sondern auf auch die eigenen Erfahrungen als «Aussenseiter», welche die 
Israeliten in Ägypten gemacht haben. Sich um ausgestossene und schutzlose Menschen zu 
kümmern spiegelt Gottes Wesen wider und zeigt, wofür Er sich engagiert. Wenn dies nicht genug 
Motivation für Israel wäre, dann sollten ihre eigenen Erinnerungen sie dazu bringen, Mitgefühl 
zu haben und Solidarität zu zeigen. Als Volk wussten sie, was es hiess Gastfreundschaft zu 
erleben aber auch Feindseligkeiten ausgesetzt zu sein. Nun, da sie im Begriff waren, ein eigenes 
Land zu bekommen und selber mögliche Gastgeber zu werden, mussten sie diese 
Verantwortung, welche Gottes Charakter widerspiegelte, an den Ausländern und Schutzlosen 
wahrnehmen.1 
 
 
Ein Klagelied (Psalm 10) 
In diesem weniger bekannten Psalm drückt der Autor seine Not aus, die er fühlt, wenn er die 
Welt anschaut und empfindet, dass Gott untätig ist und sich nicht um die Schutzlosen kümmert. 
Er beschwert sich im Namen derer, die in den Händen der Gottlosen leiden und er ruft die, 
welche lieber wegschauen würden auf, die Notlage der Ausgebeuteten zu erkennen. Dies 
scheint besonders zutreffend zu sein, wenn wir an die Ausbeutung von Kindern denken, welche 
von der Flüchtlingskrise betroffen sind. Betrachte zum Beispiel Verse 7 – 11 mit ihrer 
Beschreibung der ausbeuterischen Praktiken der Gottlosen, welche Lügen und Drohungen 
ausstossen. Sie lauern ihren hilflosen Opfern auf und üben Macht aus, und es gibt keinen 
Ausweg aus der Situation.  

                                                      
1 Peter Craig, The Book of Deuteronomy, NICOT (Erdmans 1976) 206 - 207 



 
 

 

 

  

 
 
Da ist es kein Wunder, dass der Psalmist zu Gott schreit und ihn bittet, zu zeigen, dass er noch 
regiert (Vers 12). 
Wie oben dargestellt, Geschichten, die wir über die Flüchtlingskrise hören, können uns 
überwältigen und uns unfähig machen, diese Geschichten zu verarbeiten. Psalm 10 gibt uns 
Worte um zu verarbeiten und für diese Kinder einzustehen. 
 
 

Eine Hoffnungsgeschichte (2. Könige 5, 1 – 14)  
Dies ist die Geschichte von Naaman, einem angesehenen und sehr geschätzten syrischen 
General, der durch die Begegnung mit dem Propheten Elisa von einer Hautkrankheit geheilt wird. 
Der grösste Teil dieser Geschichte erzählt von den (manchmal falschen und unvorsichtigen) 
Handlungen der Erwachsenen, aber eigentlich hängt die ganze Geschichte an den Worten eines 
Mädchens, welches «verkauft» wurde. Dieses namenlose junge Mädchen wurde von syrischen 
Soldaten in ihrem Dorf in Israel gefangen genommen und Naamans Frau als Dienerin übergeben. 
Das Mädchen wusste von Naamans Hautkrankheit und sagte zu seiner Frau, sie habe den 
Wunsch, dass Naaman zum Propheten von Israel gehe. Der könnte ihn bestimmt heilen. Was das 
Mädchen sagt wird ernst genommen und führt dazu, dass Naaman Elisa trifft und geheilt wird. Er 
hat auch eine Art «Bekehrungs-Erfahrung» zum Glauben an Jahweh – und all das wegen den 
Worten eines machtlosen, kleinen Mädchens, dass im Verlauf der Erzählung vergessen wird.  
 
Sie ist eine namenlose Kriegsbeute, gefangen in Ereignissen über die sie keine Kontrolle hat: Sie 
wurde von den Truppen aus ihrer Familie und ihrem Zuhause geraubt und in einem fremden, 
feindlichen Land versklavt. Wer weiss, was aus ihr und vielen anderen wie ihr geworden ist? 
 
Esther Menn schreibt eindrücklich über diese Geschichte: «In der grossen Welt, in die der 
Konflikt zwischen Israel und Syrien, das Mädchen als versklavte Gefangene gezwungen hat, wird 
sie nur 'klein' (oder jung) genannt, als wäre dies das einzige was zählt, ihre Jugend und Kleinheit 
in der Mitte von allem was mächtig, stark und gross ist.»2 Später betont sie auch, wie diese 
Geschichte hinweist auf «die Verletzlichkeit von Kindern aller Altersgruppen, welche der Gewalt 
von kommunalen oder nationalen Konflikten ausgesetzt sind.»3 
 
Die Geschichte ist ernüchternd, wie sie mit fast brutal präziser Sachlichkeit die schrecklichen 
Umstände des Mädchens aufzeigt, aber gleichzeitig auch beispielhaft, wie Gott Wege findet, 
auch in den aussichtslosesten Momenten seine Pläne zu erfüllen. 
Im letzten Text ist dies wohl am besten illustriert. 
 
 
 
 

                                                      
2 Esther Menn, «Child Characters in Biblical Narratives», in Marcia J. Bunge, ed., The Child in the Bible 

(Eerdmans, 20008) 343 
3 Menn, «Child Characters», 351 



 
 

 

 

  

 
 

Das frühe Leben von Jesus kann nicht unbeachtet bleiben (Matt. 2, 13 – 15) 
Diese drei Verse, die nur im Matthäus Evangelium erscheinen, könnte man einfach übersehen in 
der weiteren Kindheitsgeschichte von Jesus. Ohne in irgendeiner Weise oberflächlich sein zu 
wollen, muss man doch sagen, dass das frühe Leben von Jesus mehr Parallelen hat zu einem 
Flüchtlingskind, das mit seiner Familie vor dem IS flüchtet, als mit einem Kind in Westeuropa. 
Historisch und global gesehen ist die Kindheit von Jesus wohl näher am Erleben der meisten 
Menschen als es unsere eigene Kindheit ist. Sie ist wohl sogar näher daran, als wir uns 
eingestehen möchten.  
 
Diese kurze Erzählung hinterlässt eine Vielzahl an offenen Fragen was das Ziel und die 
Erfahrungen der Familie in Ägypten angehen. Könnte es möglich sein, dass Jesus' früheste 
Erinnerungen die an die Not und die Gastfreundschaft sind, welche sie auf der Flucht in ein 
fremdes Land erlebt haben? Diese Erfahrung von Jesus scheint wichtig zu sein und hat 
tiefgreifende Auswirkung darauf, wie sich die Kirche zu Flüchtlingsfragen stellt und wie sie ihnen 
begegnet. Es ist es wert, die provokative Erklärung von Krish Kandiah in voller Länge zu zitieren: 
 

«Jesus war ein Flüchtling. Der Sohn Gottes war ein Asylsuchender. Der Friedefürst war auf 
der Flucht vor einem brutalen und gnadenlosen Regime und überschritt Grenzen um einen 
sicheren Ort zu finden. Wie können diejenigen von uns, die sich Christen nennen, und 
behaupten, zu einem christlichen Land zu gehören, nicht diejenigen willkommen heissen, 
welche in Jesu Fussstapfen Flüchtling geworden sind? ... Wir bevorzugen einen zivilisierten 
Jesus, einen respektablen Typ, der uns tröstet, schützt und verspricht, dass alle unsere 
Träume wahr werden. Der wahre Jesus ist eine Bedrohung für unsere Ambitionen. Gleichen 
wir Herodes mehr als wir zugeben möchten? Wenn es keinen Platz für den ausgestossenen, 
schutzlosen, verarmten Flüchtling Jesus in unserem Leben hat, dann müssen wir die anderen 
ausgestossenen, schutzlosen und verarmten Flüchtlinge loswerden mit denen er sich 
verbindet: das sind Kollateralschäden im Willen unsere Position zu schützen, welche wir 
nicht bereit sind loszulassen.»4 
 
Wir verehren einen Gott, der nicht in Reichtum, Ruhm, Komfort oder Majestät kam, sondern der 
in der Mitte eines Skandals, unter militärischer und politischer Unterdrückung, und einem 
Todesurteil geboren wurde. Gott begegnete dem Schmerz der Welt frontal, in dem er kommt als 
ein hilfloses Baby, das abhängig ist von jungen Eltern, welche um ihr Leben in ein anderes Land 
fliehen müssen. Eingebettet in diese, unsere Geschichte, wird der Gott dem wir dienen ein 
hilfloser, adoptierter Flüchtling. Aber das lässt uns natürlich auch hoffen. Aus diesen 
aussichtslosen Anfängen schafft Gott die verwandelnde Kraft des Evangeliums.  
 
 
 
 
 

                                                      
4 Kandiah, God is a Stranger, 231 



 
 

 

 

  

 
 
Zum Nachdenken: 

 Wie stark ist meine / unsere Haltung schutzlosen und vertriebenen «Anderen» gegenüber 
wenn ich Gottes Charakter und Berufung sehe, der von Dankbarkeit, Grosszügigkeit und 
Solidarität geprägt ist? 

 Wie kann ich / können wir die biblische Sprache der Klage brauchen um über diese Kinder 
zu trauern und dann vom Trauern zur Tat zu gelangen? 

 Kenne ich / kennen wir die biblischen Geschichten, welche über die Schutzlosigkeit und das 
Leiden von vertriebenen Kindern sprechen? 

 Können wir den geflüchteten Jesus «sehen»? Erkenne ich die Wege in denen Gott Hoffnung 
bringt und wo seine Pläne, trotz überwältigenden und schlimmen Zuständen, erfüllt werden. 

 
 
 
Dieses Bibelstudium ist ein Auszug aus «Ethics in Brief: Unaccompagnied Asylum Seeking Children: 
Shaping a Church Response?», das vom The Kirby Laing Institute for Christian Ethics is Sommer 2017 
herausgegeben wurde. Autoren sind Dr. Tim Davy und Mark Walley. Dr. Tim Davy ist Research Fellow 
und Lehrer in Bibelstudium & Mission im Redcliff College, Cloucester.  
Mark Walley leitet das Projekt für unbegleitete Minderjährige von «Home for Good» und ist darin auch 
politisch tätig. Im Herbst 2017 hat er sein Ordinationstraining in der Church of England begonnen.  
 
Das ganze Original in English findet sich hier. 
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