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Bei diesem Buch handelt es sich um eine Reflexion über die Beziehung zwischen biblischen Texten 
und einem aktuellen Phänomen, dem der Migration. Aber um was geht es, wenn man biblische 
Texte zu aktuellen Phänomenen und Problemen in Bezug setzt? 

- sicher nicht darum in der Bibel Lösungen oder „Rezepte“   für die heutigen Probleme zu 
finden. 

- sicher nicht nur darum, die Botschaft der biblischen Texte mit aktuelleren Worten 
wiederzugeben… 

Sondern es geht darum, den biblischen Texten mit den neuen Fragen von heute entgegenzugehen 
und so die Aktualität ihrer Botschaft zu entdecken, die immer neu ist. Ihnen entgegenzugehen, als 
wären es Texte, die für uns heute geschrieben wurden… (und so scheint mir, dass die Autoren 
dieses Buches es gemacht haben). 
 

Das Buch spricht davon, wie sich in der Weihnachtsgeschichte eine hochschwangere Frau auf den 
Weg macht. Ihr eben geborenes Kind findet nur Platz in einer Krippe, ein König ermordet kleine 
Kinder um seinen Thron zu sichern, und die Familie mit dem Säugling wird so in die Flucht nach 
Ägypten getrieben … es ist ein Skandal.  
Es zeigt aber auch, dass dieser Skandal auch ein gegenwärtiger Skandal ist, in dem die Politik 
gefragt ist und in dem die Bürger und Bürgerinnen gefragt sind. Vor allem aber sind die Christen 
und Christinnen gefragt, die das Weihnachtsfest feiern, wie bringen sie ihren Glauben in die Politik 
ein und wie leben sie die Werke der Barmherzigkeit, die keine Politik garantieren kann? 
„In keinem Gesetzbuch dieser Welt können die Werke der Barmherzigkeit gefordert werden; aber 
die Welt ginge zugrunde, wenn sie nicht getan würden. Die Traditione der liebeswerke ist uralt…“ 
(S. 109) 
 

Die sieben Kapitel des Buches schildern die historischen und theologischen Dimensionen der 
Weihnachtsgeschichte und worin ihre frohe Botschaft von der Menschenfreundlichkeit Gottes 
besteht.  
 

Flucht und Vertreibung sind mit Jesus eng verbunden. Wo es grosse Not gibt, ist Gott zu finden. 
Die Erfahrung der Migration hat eine tiefe Wurzel in der Geschichte Israels: In Ägypten und in 
Babylon, mitten im Exil hat Israel Gott intensiv erfahren. Mose, Josef, der von seinen Brüdern 
verkauft wurde, die Familie von Nazareth … sie haben Flucht und Vertreibung erfahren. Auch 
heute erkennen viele Menschen Gott in der Fremde und in den Fremden. Überall dort, wo Flucht 
und Vertreibung geschehen, wird die Frage und die Suche nach Gott gross. 
 

Lukas zeigt in seinem Evangelium wie Aufbrechen zu einem Kennzeichen der Mission Jesu wird. 
Das Auf-dem-Weg-Sein Jesu entspricht seiner Sendung. Wo er ankommt, öffnet sich der Weg 
hinein in die Gemeinschaft mit Gott. 
 

Jesus bleibt Gast unter den Menschen. Dieses Gast-Sein ist ein historisches Detail des Lebens Jesu 
und zugleich ein theologisches Programm. Was er im Unterschied zum Zu-Hause-Sein zu suchen 
und zu repräsentieren scheint, ist seine bleibende Verwiesenheit auf den Vater und die daraus 
resultierende Heimatlosigkeit unter den Menschen, gleichwohl er ihre Nähe sucht und sie mit seiner 
Gegenwart bereichert. Es bleibt die Gegenwart eines Gastes. 


