
Tora
Die Juden nennen die ersten fünf
Bücher Mose (Genesis, Exodus, Leviti-
cus, Numeri, Deuteronomium) Tora. Es
ist dies der erste Teil der hebräischen
Bibel und hat für ihre Theologie eine
spezielle Bedeutung.Tora kann mit «Ge-
bot» und «Weisung» übersetzt werden.

Es wäre nur zu verständlich, von der
schlimmen Exilserfahrung wegzu-
träumen und sich die eigene Zu-
kunft ungestört von den aktuellen
Nöten wunderbar auszumalen.

Aber der Traum der Verschleppten
geht anders. Aus der Erfahrung,
fremd zu sein, machen sie den
Dreh- und Angelpunkt ihres Glau-
bens.

Die Menschheit sind «wir»
Das vielleicht älteste Glaubens-
bekenntnis der Tora beginnt so:
«Mein Vater war ein heimatloser
Aramäer ...»(Dtn26,5). Heute sagen
wir übrigens: Syrer. Die Autoren
und Autorinnen dieser Sätze wis-
sen, wie es sich anfühlt, fremd zu
sein. Und ihnen ist klar, dass es
auch in Zukunft Fremde geben

wird. Sie schaffen ein menschheit-
liches Wir: Die eigene Identität ist
nicht so wichtig wie das Gemein-
same mit den Fremden. Das eigene
Land gibt es nur inklusive Fremden-
liebe.
     Wie gut es den Fremden geht in
diesem Traum! Hier bei uns sehe
ich oft, wie sich Flüchtlinge mit nie-
dergeschlagenen Augen durch die
Strassen bewegen und ihre Um-
gebung ständig auf fremdenfeind-

liche Impulse abtasten. Wie anders
ist es doch für alle, wenn die Ein-
heimischen ihre Fremdheitserfah-
rungen im Gedächtnis behalten
und mit Fremdenliebe durch ihr
Land gehen!

Fremd sind wir alle
In einem kleinen Schweizer Dorf
wurde vor einigen Jahren eine
Flüchtlingsfamilie deportiert –
man kann diesen unvermittelten
Eingriff von Polizeigewalt nicht an-
ders bezeichnen. Danach war im
Dorf nichts mehr wie vorher. Kin-
der fragten vor dem Einschlafen:
«Und wann holen sie mich?» Meh-
rere erwachsene Frauen berichte-
ten von Albträumen, die sie nach
dieser Erfahrung heimsuchten.

     Ich glaube, wir alle wissen mehr
von der Heimatlosigkeit, als uns
lieb ist. Und wenn wir unser Land
den Nachkommen übergeben wol-
len, tun wir gut daran, unsere Em-
pathie zu schärfen und das gött-
liche Gebot der Fremdenliebe zu
beherzigen. Wir können es, denn
wir wissen alle, wie es sich anfühlt,
fremd zu sein.

Keine Garantie ...
Fremdheitserfahrungen sind keine
Garantien für Träume, die Fremden
Liebe und Raum geben. Auch Jesus
plagt sich in den Evangelien ab mit
Leuten, die ihre Erfahrungen nicht

Gleich fremd
Die biblischen Sätze zur Fremdenliebe
entstehen im Babylonischen Exil.
Die Exilgemeinde denkt an ihr zukünftiges
Daheim. In ihren Zukunftsplänen erhalten die
Fremden einen guten Platz. Das beeindruckt.
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Aus der Erfahrung,
fremd zu sein, macht
die Exilgemeinde den
Dreh und Angelpunkt
ihres Glaubens.

❯

Die eigene Identität
ist nicht so wichtig wie
das Gemeinsame
mit den Fremden.

❯
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Wenn Fremde in eurem Land leben, sollt ihr sie nicht unterdrücken. Die Fremden, die
sich bei euch aufhalten, sollen euch wie Einheimische gelten, und du sollst sie lieben
wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin euer Gott.
Buch Leviticus 19,33f
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fruchtbar machen, sondern hinter
Prinzipien verstecken. So von sich
selber abgeschnitten denken Men-
schen herzlos und werden in Ent-
scheidungen lieblos. Wie das vor-
geschobene Nein zur Heilung am
Sabbat. Oder wie das oft gehörte
Argument vor der Abstimmung
über die Mutterschaftsversiche-

rung: «Ich hatte diese Erleichte-
rung früher nicht, warum sollen es
die Frauen heute besser haben?!»
Oder wie zölibatäre Kirchenführer
den Frauen anmassend und rea-
litätsfremd vorschreiben wollen,
wer sie sind und wie sie sein sollen,
statt die «Fremden» als Einheimi-
sche gelten zu lassen.

... sondern Gnade
Manchen gelingt es, den Fremden
wie im Babylonischen Exilstraum
menschlich zu begegnen. Das ist
Gnade. Für mich ist es immer ein
Geschenk, mit Flüchtlingen zu ar-

beiten, die anderen Flüchtlingen
helfen. Wie mit Karwan Omar, der
es als anerkannter Flüchtling und
Profitänzer so gut versteht, mit
Flüchtlingen und Einheimischen
einen Moment Freiheit zu tanzen.
Er weiss, wie es sich anfühlt, sich
an Regeln festzuhalten und nicht
aufzufallen, um ja nichts falsch
zu machen im fremden Land. Nun
hat er seinen Körper in Bewegung
gesetzt. So hilft er den einen,
sich einen Moment lang frei und
heimisch zu fühlen, und den an-
deren, Fremden als Menschen zu
begegnen.
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Fremden menschlich
zu begegnen, ist Gnade.❯
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