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Vorwort

Die Bilder sprechen ihre eigene Sprache: ertrunkene Men-
schen, deren Leichen das Mittelmeer an die Strände sei-
ner Urlaubsparadiese spülte; Flüchtlinge, eingepfercht in 

Kleintransporter; Frauen und Männer, die an den Bahnhöfen der 
europäischen Metropolen stranden; Kinder, die zu Fuß an der 
Hand ihrer Mütter und Väter über Autobahnen ziehen; Soldaten 
und Grenzpolizisten, die Stacheldrähte errichten und Grenzzäu-
ne sichern. Mit zum Teil entsetzlichen Nachrichten kehrt ein Pro-
blem zurück ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, das lange Zeit 
weithin unbeachtet blieb: Die ungezählte Not von Menschen, die 
vor Gewalt fliehen oder sich durch den Verlust ihrer Existenz-
grundlagen gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen.

Migration ist ein Menschheitsthema seit Anbeginn. Durch alle 
Epochen hindurch kam es zu Fluchtbewegungen, ausgelöst durch 
Krieg, Klimaveränderung, Hunger und andere Katastrophen. Zu 
Beginn des dritten Jahrtausends christlicher Zeitrechnung hat 
sich daran nichts Wesentliches geändert. Es zeichnet sich jedoch 
deutlicher denn je ab, wie sehr Migrationsbewegungen zu einem 
globalen strukturellen Problem geworden sind. Gemessen an 
jüngsten statistischen Erhebungen gibt es auf der Welt zwischen 
200 und 300 Millionen Migranten; das entspricht gut 4 % der Welt-
bevölkerung. Die Zahlen haben sich in den zurückliegenden Jah-
ren fast verdoppelt. Ungefähr die Hälfte der Flüchtenden sind Frau-
en und Kinder.

Die vielbeschworene Globalisierung ließ die Welt fraglos nä-
her zusammenrücken. Das Bild, das sie gegenwärtig bietet, ist aber 
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fragiler und zersplitterter denn je. Den wohlhabenden und ein-
flussreichen Nationen des globalen Nordens stehen die Länder des 
globalen Südens entgegen, die nicht selten im wirtschaftlichen 
Elend zu versinken drohen. Für die einen sind weltweite Vernet-
zung und Mobilität Grundbedingungen für ihr hochflexibel ge-
wordenes Leben. Für die anderen bleibt es ein Traum, wenigstens 
ein sicheres Zuhause zu haben. Ihr Los sind Flucht oder Vertrei-
bung. Auf die deutsch-amerikanische Philosophin Hannah Arendt 
(1906–1976) geht der Gedanke zurück, dass Flüchtlinge immer 
auch symbolisieren, wie nahe Zivilisation und Barbarei beieinan-
der liegen können. Menschen, die fliehen, haben oft nichts außer 
das blanke Leben. Ihre Existenz ist zurückgeworfen auf das, was 
die Staatstheorie als „Naturzustand“ beschreibt: Ein rechtloser 
Raum, ohne Schutz und ohne Sicherheit. Solchen Menschen ist 
das Recht genommen, Rechte zu haben, wie Hannah Arendt es 
nennt.

Allen, die Hilfe brauchen und Schutz suchen, mit Respekt, An-
stand und Solidarität zu begegnen, ist ein ethischer Grundsatz. Er 
ist viel älter als das Christentum – und wird doch gerade von Chris-
tinnen und Christen eingefordert und gesellschaftlich wachgehal-
ten. Die jüngeren und jüngsten Initiativen Papst Franziskus’ bele-
gen das auf eindrucksvolle Weise. Die meisten Weltreligionen un-
terstützen ihn dabei, ebenso wie verschiedene humanistisch 
orientierte Gruppen. In seiner Antrittsenzyklika Redemptor ho-
minis, die 1979 weltweite Beachtung fand, formuliert Papst Johan-
nes Paul II. eine programmatische Rückbesinnung und zugleich 
einen Marschbefehl auf das dritte Jahrtausend zu, indem er ein-
ladend und ermutigend festhält: „Der Weg der Kirche ist der 
Mensch.“ Der päpstliche Leitsatz bewegt sich auf biblisch vorge-
prägten Bahnen. Die Heilige Schrift erzählt „die Geschichte Got-
tes mit den Menschen in Geschichten von Menschen mit Gott“ 
(Heinz Zahrnt). Die Bibel erzählt diese Story nicht als Unheils-, 
sondern als Heilsgeschichte – und so als eine Hoffnungsgeschich-
te, deren letzter Grund das Geheimnis der Liebe Gottes ist, das 
insbesondere den notleidenden, flüchtenden, recht- und heimat-
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losen Menschen zugesprochen ist. Zwölf Beispielgeschichten des 
Alten und Neuen Testaments rund um Flucht und Vertreibung, 
Rettung und Gastfreundschaft wollen den Zusammenhängen 
nachspüren und gerade so ein Zeichen der Ermutigung und der 
Solidarität setzen: „Wir schaffen das“ (Angela Merkel) – vor allem 
dann, wenn dieses Wir in der Tiefe auch die Gemeinschaft von 
Gott und Mensch umfasst.

Der Idee zur Entstehung dieses Buches verdanke ich meinem 
verehrten Lehrer Prof. Dr. Thomas Söding. Nicht nur, aber auch 
bei der technischen Umsetzung unterstützte mich einmal mehr 
mein wissenschaftlicher Assistent Dipl. theol. Carsten Mumbau-
er, dem ich für vieles zu danken habe. Herzlicher Dank gilt auch 
Herrn Dr. Berthold Weckmann für die freundliche Betreuung des 
Buchprojektes vonseiten der Verlagsgemeinschaft topos plus. Ge-
widmet jedoch ist diese biblische Geschichtensammlung den 
Flüchtlingen auf der ganzen Welt und ihren Helferinnen und 
Helfern.

Luzern, Pfingsten 2016
Robert Vorholt
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Der letzte Besuch des Apostels Paulus bei der Jerusalemer 
Urgemeinde fiel wahrscheinlich in das Ende der Fünfzi-
gerjahre.189 Kurz vor dieser Reise schreibt Paulus den 

Christinnen und Christen von Rom (Röm 15,24–32):

2 Wenn ich einmal nach Spanien reise; auf dem Weg dorthin hoffe ich 
euch zu sehen und dann von euch für die Weiterreise ausgerüstet zu wer-
den, nachdem ich mich einige Zeit an euch erfreut habe.  25 Doch jetzt 
gehe ich zuerst nach Jerusalem, um den Heiligen einen Dienst zu erwei-
sen.  26 Denn Mazedonien und Achaia haben eine Sammlung beschlossen 
für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem.  27 Sie haben das beschlos-
sen, weil sie ihre Schuldner sind. Denn wenn die Heiden an ihren geistli-
chen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, ihnen 
mit irdischen Gütern zu dienen.  28 Wenn ich diese Aufgabe erfüllt und 
ihnen den Ertrag der Sammlung ordnungsgemäß übergeben habe, will 
ich euch besuchen und dann nach Spanien weiterreisen.  29 Ich weiß aber, 
wenn ich zu euch komme, werde ich mit der Fülle des Segens Christi kom-
men.  30 Ich bitte euch, meine Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres 
Herrn, und bei der Liebe des Geistes: Steht mir bei, und betet für mich zu 
Gott,  31 dass ich vor den Ungläubigen in Judäa gerettet werde, dass mein 
Dienst in Jerusalem von den Heiligen dankbar aufgenommen wird  32 und 
dass ich, wenn es Gottes Wille ist, voll Freude zu euch kommen kann, um 
mit euch eine Zeit der Ruhe zu verbringen. (Röm 5,24–32)

Das Kollekten-Projekt, von dem Paulus hier spricht, ist mehr als 
„nur“ eine Charity-Aktion. Die Sammlung gehört zu den Verein-
barungen des sogenannten „Apostelkonzils“ (49 n. Ch.), einer früh-
kirchlichen Übereinkunft, die es Paulus (und seinen Mitstreitern) 
gestattete, das Evangelium vom Leben nicht nur zu den Menschen 
in Israel zu tragen, sondern vielmehr zu allen Menschen auf der 
(damalig bekannten) ganzen Welt – unter Absehung von Aufla-
gen wie zum Beispiel jüdischen Reinheits- oder Speisevorschrif-
ten. Dadurch entstand eine universale, weltweite Kirche – konzi-
piert und organisiert als eine Gemeinschaft von Glaubenden aus 
Judenchristen und Heidenchristen190, aus Frauen und Männern 
also, die – ehe sie zum Glauben an den Messias Jesus gelangten – 
als Juden oder als Angehörige einer paganen Religion lebten. Sicht-
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bares Zeichen dieser neuen weltkirchlichen Einheit sollte jene Kol-
lekte für die Jerusalemer Urgemeinde sein, die Paulus organisier-
te, um entsprechend der Vereinbarungen des Apostelkonzils zum 
Ausdruck zu bringen, dass alles Trennende innerhalb der frühen 
Kirche nunmehr überwunden sei, wie es Gal 3,28 auf den Punkt 
bringt: „Es gibt jetzt nicht mehr Juden oder Griechen, Sklaven oder 
Freie, nicht Mann oder Frau – denn ihr alle seid eins in Christus 
Jesus!“ So weit, so gut. Aber die Sorgen des Apostels quälen ihn. 
Zu wichtig ist ihm das Einheitszeichen der Kollektensammlung, 
als dass es ihm nicht den Schlaf rauben würde. Was, wenn es nicht 
gesetzt werden kann? Was, wenn die Annahme verweigert wird?

Jerusalemer Tumult

Paulus rechnet offenbar damit, dass sein Besuch in Jerusalem in 
der Katastrophe enden könnte. Er befürchtet Verfolgung durch 
die „Ungläubigen aus Judäa“, aber doch auch Vorbehalte unter den 
Jerusalemer Christen, die die Kollekte möglicherweise in den 
Wind schlagen könnten, weil ihr Groll gegen Paulus zu groß ist. 
Im Hintergrund dieser Befürchtung stehen lange währende hef-
tige Konflikte und Verletzungen, die aus dem frühchristlichen 
Ringen um das Für und Wider einer universalen Heidenmission, 
für die Paulus wie kein Zweiter stand, ausgelöst wurden. Lukas be-
richtet von all dem in seiner Apostelgeschichte wenig. Nicht ein-
mal die Kollekte erwähnt er, allenfalls nebenbei. Stattdessen kon-
zentriert er die Darstellung auf die ausgesprochen erfolgreiche 
Missionsdynamik des Paulus.

Das ist keine Übertreibung. Aber genauso wahr ist, dass die 
von Paulus geplante Übergabe der Kollekte in Jerusalem offenbar 
tatsächlich im Fiasko endete. Lukas berichtet von einem Aufruhr, 
an dem ganz Jerusalem beteiligt gewesen zu sein scheint. Der Apos-
tel droht einer Lynchjustiz zum Opfer zu fallen. Es scheinen sich 
hier dieselben Leute zusammengerottet zu haben, die bereits Ste-
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phanus gewaltsam aus dem Weg geräumt hatten. Bezeichnender-
weise ist es der alte Vorwurf, den sie jetzt gegen Paulus erheben: 
„Dieser Mensch hört nicht auf, gegen den Heiligsten Ort und ge-
gen das Gesetz zu reden.“ (Apg 6,13) Der markante Ruf „Weg mit 
ihm!“ weckt erneut die Erinnerung an den Leidensweg des gekreu-
zigten Jesus (vgl. Lk 23,18). Die Lage spitzt sich dramatisch zu. Pau-
lus befindet sich in Lebensgefahr. Jetzt greift ein Vertreter der po-
litischen Macht ein.

Es ist der römische Hauptmann Klaudius Lysias (Apg 23,26), der 
Paulus das Leben rettet. Er zählt zu einer Reihe von Persönlichkei-
ten, die Lukas in das Logbuch der jungen Kirche einträgt – nicht, 
weil sie sich stante pede für den Christusglauben entschieden hät-
ten, sondern weil sie einfach in guter Weise mit Umsicht und Augen-
maß ihren Job erledigt haben und so schließlich auch der Sache des 
Evangeliums dienten. Auf dem Tempelvorplatz befreit der Römer 
den Apostel aus den Klauen eines aufgebrachten Mobs (Apg 21,31ff.). 
Um die Lage zu beruhigen und deeskalierend zu wirken, erlaubt er 
es Paulus, zu der Menge zu sprechen. Aber das geht nach hinten los. 
Paulus muss in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.

Normalerweise stünde jetzt durchaus zu erwarten, dem Gefan-
genen durch Folter ein Geständnis abzuringen (vgl. Apg 22,24–
29). Menschenrechte wurden im Römischen Imperium nicht un-
bedingt groß und mit feiner Linie geschrieben. Die Sache hätte 
sich also schnell erledigen lassen. Doch Paulus besitzt das römi-
sche Bürgerrecht. Das verkompliziert die Lage. Es bleibt nun kei-
ne andere Möglichkeit, als den Streitfall in Übereinstimmung mit 
dem Hohen Rat zu klären (Apg 22,30), der in Jerusalem nicht nur 
geistliche, sondern auch lokalpolitische Macht ausübte. Eigentlich 
hätte sich der Fall ohne Gesichtsverlust für alle Seiten auf diese 
Weise gut lösen lassen. Doch weit gefehlt: Die Lage eskaliert er-
neut! Vor dem Hohen Rat kommt es zu einem heftigen Streit zwi-
schen den einflussreichen Fraktionen der Sadduzäer und Pharisä-
er um Paulus. Erneut muss der Hauptmann eingreifen. Mit Ge-
walt holt er Paulus aus ihrer Mitte und gewährt ihm wiederum 
Schutzhaft (Apg 23,10).
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Aus Sicherheitserwägungen, die – wie sich herausstellt – durch-
aus ihre Berechtigung haben (Apg 23,12–22), lässt der Hauptmann 
Paulus ins römische Hauptquartier nach Cäsarea maritima brin-
gen, bewacht von mehr als zweihundert Soldaten (Apg 23,23f.). 
Der guten Ordnung halber wird darüber Protokoll geführt, das 
dem dortigen Oberbefehlshaber, dem römischen Statthalter Fe-
lix, zu Kenntnis gegeben wird (Apg 23,24–31).

Unfairer Prozess in Cäsarea

Es kommt zum Prozess. Das Schicksal des Apostels steht jedoch 
unter der Verheißung des auferstandenen Christus, dass er nicht 
nur in Jerusalem, nicht nur in Cäsarea, sondern auch in der Welt-
hauptstadt Rom Zeugnis für das Evangelium ablegen werde 
(Apg 23,11). Es ist diese Zusage, die Paulus im Glauben erfasst und 
die ihm Standvermögen und Zuversicht verleiht, den fragwürdi-
gen Prozess zu überstehen. Das Verfahren folgt den Vorgaben der 
römischen Prozessordnung.191 Die Anklage umfasst zwei Sachver-
halte, die Paulus zur Last gelegt werden: Rebellion und Sakrileg. 
Die Kombination ist nicht ungefährlich. Das Leben des Apostels 
liegt in der Hand seines Richters, und mehr noch in der Hand 
Gottes. Die Anklage, die der Hohepriester Hananias in Begleitung 
seines Anwalts vor dem römischen Statthalter gegen Paulus er-
hebt, zeigt die Absurdität des ganzen Verfahrens. Der Statthalter 
scheint das zu sehen (vgl. Apg 23,29). Trotzdem will er Paulus nicht 
einfach ziehen lassen. Offenbar geht es ihm um Geld. Hier will 
ein bestechlicher Richter zu seinem Recht kommen (Apg 24,26f.).192 
Außerdem ist er mit einer Jüdin verheiratet (Apg 24,24) und dürf-
te von daher kaum Interesse gehabt haben, es sich mit der Jerusa-
lemer High Society zu verderben.

Paulus wäre nicht Paulus, würde er angesichts derartig mafiö-
ser Strukturen, die sich ihm offenbaren, klein beigeben. Stattdes-
sen legt er ein offenes Bekenntnis zum „Neuen Weg“ ab und weist 
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zugleich alle Anschuldigungen zurück, die gegen ihn erhoben wer-
den (vgl. Apg 24,10–21.25). Der Prozess verläuft aber nicht fair. 
Weil der römische Statthalter nicht nach Recht und Gesetz ver-
fährt, sondern die Dinge absichtlich verschleppt, bleibt Paulus 
über zwei Jahre hinweg in Untersuchungshaft gefangen. Dann 
kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der Statthalterschaft. 
Nachfolger des Felix wird Porcius Festus (Amtszeit ca. 60–62 
n. Chr.). Flavius Josephus charakterisiert ihn als einen korrekten 
Beamten, der sich um Ruhe und Ordnung im Land bemühte 
(Bell II, 271–272193; Ant XX, 182–196194). Der Vorgänger überlässt 
dem Nachfolger auch seinen Untersuchungsgefangenen Paulus, 
weil er seinen Untertanen am Ende noch eine Freude bereiten will. 
Und Festus scheint aus politischem Kalkül heraus durchaus ge-
neigt, das Spiel mit der Verzögerungstaktik mitzuspielen (Apg 25,9).

Aber es kommt anders. Nachdem er sich einer weiteren Ladung 
haltloser Vorwürfe vonseiten der Jerusalemer Gegner ausgesetzt 
sieht (Apg 25,7) und dann auch noch befürchten muss, ihnen aus-
geliefert zu werden (Apg 25,9), rekurriert Paulus auf sein römi-
sches Bürgerrecht und fordert, dass sein Fall vor dem Kaiser in 
Rom zur Verhandlung gebracht wird: „Ich lege Berufung beim 
Kaiser ein!“ (Apg 25,11) Dieses einzige Mal reagiert der römische 
Statthalter klar und entschlossen: „An den Kaiser hast du appel-
liert, zum Kaiser sollst du gehen!“ (Apg 25,12) Lukas versäumt es 
nicht, klarzustellen, dass auch das ein Verfahrensfehler ist: „Die-
ser Mann“, lässt er den jüdischen König Agrippa vor dem römi-
schen Statthalter Festus bekennen, „könnte freigelassen werden!“ 
(Apg 26,32)

Bootsflüchtling
20 Mehrere Tage hindurch zeigten sich weder Sonne noch Sterne, und der 
heftige Sturm hielt an. Schließlich schwand uns alle Hoffnung auf Ret-
tung.  21 Niemand wollte mehr essen; da trat Paulus in ihre Mitte und sag-
te: Männer, man hätte auf mich hören und von Kreta nicht abfahren sol-
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len, dann wären uns dieses Unglück und der Schaden erspart geblieben.  
22 Doch jetzt ermahne ich euch: Verliert nicht den Mut! Niemand von euch 
wird sein Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen.  23 Denn in die-
ser Nacht ist ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu 
mir gekommen  24 und hat gesagt: Fürchte dich nicht, Paulus! Du musst 
vor den Kaiser treten. Und Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren.  
25 Habt also Mut, Männer! Denn ich vertraue auf Gott, dass es so kommen 
wird, wie mir gesagt worden ist.  26 Wir müssen allerdings an einer Insel 
stranden.  27 Als wir schon die vierzehnte Nacht auf der Adria trieben, 
merkten die Matrosen um Mitternacht, dass sich ihnen Land näherte.  
28 Sie warfen das Lot hinab und maßen zwanzig Faden; kurz danach lote-
ten sie nochmals und maßen fünfzehn Faden.  29 Aus Furcht, wir könnten 
auf Klippen laufen, warfen sie vom Heck aus vier Anker und wünschten 
den Tag herbei.  30 Als aber die Matrosen unter dem Vorwand, sie wollten 
vom Bug aus Anker auswerfen, vom Schiff zu fliehen versuchten und das 
Beiboot ins Meer hinunterließen,  31 sagte Paulus zum Hauptmann und 
zu den Soldaten: Wenn sie nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht 
gerettet werden.  32 Da kappten die Soldaten die Taue des Beibootes und 
ließen es forttreiben.  33 Bis in die Morgendämmerung hi nein ermunter-
te Paulus alle, etwas zu essen, und sagte: Heute ist schon der vierzehnte 
Tag, dass ihr ausharrt, ohne auch nur die geringste Nahrung zu euch zu 
nehmen.  34 Deshalb rate ich euch: Esst etwas; das ist gut für eure Rettung. 
Denn keinem von euch wird auch nur ein Haar von seinem Kopf verlo-
rengehen.  35 Nach diesen Worten nahm er Brot, dankte Gott vor den Au-
gen aller, brach es und begann zu essen.  36 Da fassten alle Mut und aßen 
ebenfalls.  37 Wir waren im Ganzen zweihundertsechsundsiebzig Men-
schen an Bord.  38 Nachdem sie sich satt gegessen hatten, warfen sie das 
Getreide ins Meer, um das Schiff zu erleichtern.  39 Als es nun Tag wurde, 
entdeckten die Matrosen eine Bucht mit flachem Strand; auf ihn wollten 
sie, wenn möglich, das Schiff auflaufen lassen; das Land selbst war ihnen 
unbekannt.  40 Sie machten die Anker los und ließen sie im Meer zurück. 
Zugleich lösten sie die Haltetaue der Steuerruder, hissten das Vorsegel und 
hielten mit dem Wind auf den Strand zu.  41 Als sie aber auf eine Sandbank 
gerieten, strandeten sie mit dem Schiff; der Bug bohrte sich ein und saß 
unbeweglich fest; das Heck aber begann in der Brandung zu zerbrechen.  
42 Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner 
schwimmend entkommen könne.  43 Der Hauptmann aber wollte Paulus 
retten und hinderte sie an ihrem Vorhaben. Er befahl, dass zuerst alle, die 
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schwimmen konnten, über Bord springen und an Land gehen sollten,  
44 dann die übrigen, teils auf Planken, teils auf anderen Schiffstrümmern. 
So kam es, dass alle ans Land gerettet wurden.  28 1 Als wir gerettet waren, 
erfuhren wir, dass die Insel Malta heißt.  2 Die Einheimischen waren uns 
gegenüber ungewöhnlich freundlich; sie zündeten ein Feuer an und hol-
ten uns alle zu sich, weil es zu regnen begann und kalt war.  3 Als Paulus 
einen Haufen Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, fuhr infol-
ge der Hitze eine Viper heraus und biss sich an seiner Hand fest.  4 Als die 
Einheimischen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zuein-
ander: Dieser Mensch ist gewiss ein Mörder; die Rachegöttin lässt ihn 
nicht leben, obwohl er dem Meer entkommen ist.  5 Er aber schleuderte 
das Tier ins Feuer und erlitt keinen Schaden.  6 Da erwarteten sie, er wer-
de anschwellen oder plötzlich tot umfallen. Als sie aber eine Zeitlang ge-
wartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes geschah, änderten 
sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott.  7 In jener Gegend lagen 
Landgüter, die dem Publius, dem Ersten der Insel, gehörten; er nahm uns 
auf und bewirtete uns drei Tage lang freundlich als seine Gäste.  8 Der Va-
ter des Publius lag gerade mit Fieber und Ruhr im Bett. Paulus ging zu ihm 
hi nein und betete; dann legte er ihm die Hände auf und heilte ihn.  9 Da-
raufhin kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und wurden 
geheilt.  10 Sie erwiesen uns viele Ehren, und bei der Abfahrt gaben sie uns 
alles mit, was wir brauchten.  11 Drei Monate später fuhren wir mit einem 
alexandrinischen Schiff ab, das auf der Insel überwintert hatte und die 
Dioskuren als Schiffszeichen trug. (Apg 27,20–28,11)

Der Apostel bleibt ein Gefangener des Römischen Imperiums. Als 
solcher ist er im Licht der lukanischen Darstellung ein Flücht-
ling – vor Lüge und Lynchjustiz, vor Korruption und Rechtsbeu-
gung, vor politischer Intrige und religiösem Fanatismus. Am Tag 
der Abfahrt nach Italien wird Paulus zusammen mit einigen an-
deren Häftlingen einem römischen Hauptmann der kaiserlichen 
Kohorte namens Julius übergeben (Apg 27,1). Die Haftbedingun-
gen sind eher locker (Apg 27,3). Die lange und beschwerliche Rei-
se nach Rom soll üblicherweise per Schiff erfolgen. Der Seeweg 
ist nicht ohne Risiko, aber erheblich schneller als der Landweg. 
Mit nautischer Genauigkeit195 hält Lukas die Fluchtroute des Apos-
tels fest (Apg 27,2ff.): Sie führt die Gefangenen von Cäsarea aus 
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nach Norden, über Sidon, östlich an Zypern vorbei, entlang der 
kleinasiatischen Küste. In Myra erfolgt ein Schiffswechsel. Spätes-
tens jetzt ist klar, dass es sich bei dem Schiff, das die Gefangenen 
aufnimmt, nicht um einen römischen Militärtransporter handelt. 
Die Antike kennt aber auch keine Personenschiffe. Also ist davon 
auszugehen, dass sich die Passagiere nun auf einem Frachtschiff 
befinden.196 Die Fahrt führt bei zunehmend ungünstigem Wetter 
bis zur Küste Kretas und wird trotz einer Warnung des Apostels 
fortgesetzt. Im Hintergrund der paulinischen Unwetterwarnung 
steht offenbar ein Wissen um die großen Gefahren des Mittel-
meeres im Herbst (vgl. Billerbeck II 771f.). Was zählt das Wort ei-
nes Mannes, der als Gefangener der Willkür seiner Bewacher hilf-
los ausgeliefert ist? Nichts. Lukas notiert lapidar: „Der Hauptmann 
vertraute dem Steuermann und dem Kapitän mehr als den Wor-
ten des Paulus.“ (Apg 27,11) Die Menschenschlepper der Antike wa-
ren nicht weniger skrupellos als die heutigen.

Das Wetter verschlechtert sich weiter. Sogar ein Sturm bricht 
los. Lukas notiert, dass sich insgesamt 276 Menschen an Bord die-
ses Schiffes befanden (Apg 27,37). Die geraten nun in Seenot, ohne 
Rettungswesten – und ungefähr so wie die Menschen heute in den 
Flüchtlingsbooten vor den Küsten Nordafrikas, Italiens, Griechen-
lands und der Türkei. Am Ende ist das Schiff manövrierunfähig 
und treibt richtungslos über dem Mittelmeer. Apg 27,20 markiert 
den Tiefpunkt der Erzählung: Es scheint keine Hoffnung auf Über-
leben mehr zu geben. Doch just in dieser prekären Lage avanciert 
der Apostel vom verkannten Hinterbänkler zum Fels in der Bran-
dung. Das ist kein Zufall. Wohl auch nicht die Folgeerscheinung 
panischer Adrenalinstöße. Im Hintergrund steht vielmehr Adonai. 
Er ist Herr der Geschichte – auch dieser Geschichte. Der Apostel 
weiß das. Darum kann er den havarierten Seefahrern Mut ma-
chen. Souverän überblickt er die Lage und gibt vernünftige Rat-
schläge.197 Sogar einen Fluchtversuch der Besatzung mit dem 
Beiboot, der die Ausweglosigkeit der Situation veranschaulicht, 
vereitelt er. Anders als Kapitän und Matrosen hat Paulus das Schiff 
noch nicht aufgegeben! Auf der Scheitelwelle der Not ergreift Pau-
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lus stattdessen das Wort als der von Gott gesandte Apostel. Feier-
lich und eindrucksvoll „steht er in der Mitte“ (vgl. Apg 2,14; 17,22) 
und verheißt Rettung gegen alle Hoffnung. Paulus ist auch um das 
leibliche Wohl der Passagiere besorgt. Er fordert sie auf, etwas zu 
essen. Nachdem er abermalig von begründeter Hoffnung und zu 
erwartender Rettung spricht, setzt er ein eindrucksvolles Zeichen: 
Er nimmt Brot, spricht den Lobpreis und bricht das Brot. Die 
eucha ristie theo lo gi sche Konnotation des lukanischen Berichts 
sticht ins Auge (vgl. 1 Kor 11,23f.). Der Apostel zeigt, wie Rettung 
in der Bedrängnis zu denken ist, nämlich in der Erinnerung der 
machtvollen Möglichkeiten Jahwes, dessen menschenfreundliche 
Liebe sich unüberbietbar Bahn brach in der Lebenshingabe des 
gekreuzigten und auferweckten Kyrios Jesus, die Paulus hier eu-
charistisch vergegenwärtigt. Adonai ist ein geschichtsmächtiger 
Gott, nicht bloßes Theorem. Menschen dürfen mit ihm rechnen, 
sich seiner starken Hand anvertrauen. Das alles spricht Paulus an. 
Der Apostel wird zum Botschafter einer Hoffnung, die nicht ins 
Leere geht. Und so kommt es auch: Nach zwei Wochen hilflosen 
Treibens strandet das Schiff an der Küste Maltas.198 Doch kurz 
vorher kommt es aber noch einmal zu einer gefährlichen Situati-
on: Einige der Wachhabenden fürchten, die ihnen anbefohlenen 
Gefangenen könnten die Gunst der Stunde nutzen und schwim-
mend entkommen. Lieber wollen sie sie töten, als ihnen Flucht-
möglichkeiten zu bieten (Apg 27,42). Jetzt ist es der Hauptmann, 
der dies zu verhindern weiß. Er befiehlt, dass alle das Schiff ver-
lassen. Zuerst sollen die Schwimmer von Bord gehen und an Land 
schwimmen. Danach erreichen die Nichtschwimmer geklammert 
an Brettern und Planken das rettende Land (Apg 27,43). Die Dra-
matik der Stunde ist mit Händen zu greifen. Aber jetzt ist die Not 
gelindert. Paulus hatte die Wahrheit gesagt: Alle werden gerettet.
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Feuer der Gastfreundschaft

Die Schiffbrüchigen erfahren, dass sie sich auf einer Insel befin-
den. Im Hintergrund steht – das will Lukas wohl sagen – Gottes 
souveräner Rettungsplan. Sonst hätte Paulus nicht schon vorher 
prophezeien können: „Wir müssen auf einer Insel stranden!“ 
(Apg 27,26) Die Insel heißt Melite (Apg 28,1). Sie wird zumeist mit 
dem südlich von Sizilien gelegenen heutigen Inselstaat Malta iden-
tifiziert. Dort zeigt man Besuchern noch immer gerne eine Pau-
lus-Bucht mitsamt der inzwischen unter Wasser gelegenen Pau-
lus-Bank, die man für die Stelle hält, an der das Flüchtlingsboot 
des Apostels einst strandete.199 Unter topografischen Gesichtspunk-
ten kommt eher die nur wenige Kilometer westlich davon entfern-
te Mellicha-Bucht als Ort der Ankunft des Apostels auf Malta in 
Betracht.200 Letztlich entscheidend sind solche Fragen freilich 
nicht. Wichtig ist, dass die Gestrandeten gerettet sind. Dass sich 
Malta weit abseits der herkömmlichen Route alexandrinischer Ge-
treidefrachter auf dem Weg nach Italien befindet, dokumentiert 
vor allem die Ausmaße dieser Flucht.

Die Inselbewohner werden als „ungewöhnlich menschen-
freundlich“ beschrieben (Apg  28,2). Viele Reaktionen wären 
schließlich denkbar gewesen: Nicht selten wurden Schiffbrüchi-
ge Opfer von Plünderern, bisweilen glaubte man, dass von ihnen 
eine Gefahr für die eigene Kultur und Zivilisation ausging. Also 
war man erfinderisch, wenn es darum ging, Fremde auszugren-
zen und ihre Herkunftswege möglichst nachhaltig zu versperren. 
Die Malteser aber sind anders. Sie kümmern sich liebevoll um ihre 
Gäste, zünden ein Lagerfeuer für sie an und rufen sie zum Auf-
wärmen in ihre Häuser. Die Sprache des Herzens hilft, Verstän-
digungsschwierigkeiten zu überwinden: Die Gastgeber sprechen 
einen punischen Dialekt, sie sind der griechischen und hebräi-
schen Sprache im Wesentlichen nicht mächtig und können allen-
falls einige Brocken Latein, weil es ein Römerlager auf der Insel 
gab. Ihre Menschenfreundlichkeit ist aber nicht Sache von Wor-
ten, sondern von Taten: Sie erweist sich in der Fürsorge, die die 
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Malteser den an ihre Küste verschlagenen hilfsbedürftigen Men-
schen zuteil werden lassen. Sie kümmern sich um das für den Mo-
ment Allernötigste.201

Doch auch die Flüchtlinge liegen nicht faul in der Hängematte 
herum. Sie lassen sich nicht einfach nur bedienen, sondern helfen 
mit, das neue Leben zu organisieren. Den Fokus lenkt Lukas auf 
Paulus. Er zeigt den Apostel, wie er sich am Sammeln von Reisig 
für das Lagerfeuer beteiligt (Apg 28,3). Auch jetzt gilt seine Sorge 
und Aufmerksamkeit den Gefährten, die längst unterschiedslos als 
solche gesehen werden. Als Paulus ein Reisigbündel auf das Feuer 
wirft, fährt eine durch die Hitze aufgeschreckte Schlange heraus 
und beißt dem Apostel in die Hand (Apg 28,3). Für die Malteser, 
die diesen Zwischenfall miterleben, scheint unmittelbar klar zu 
sein, dass es sich bei der Schlange um eine Giftschlange gehandelt 
haben muss. Wie kann dieser Schiffbrüchige so viel Pech auf ein-
mal haben? Kaum ist er der Todesgefahr des Meeres entronnen, 
bringt ihn ein Schlangenbiss ums Leben! Eine Erklärung ist schnell 
gefunden: „Bestimmt ist dieser Mensch ein Mörder, denn obgleich 
der aus dem Meer gerettet wurde, lässt ihn die Dike nicht am Le-
ben!“ (Apg 28,4) Dike ist nach griechischer Mythologie in der Welt 
der Götter für ausgleichende Rache und höhere Gerechtigkeit zu-
ständig.202 Das Plausibilitätskonstrukt der Malteser fällt überra-
schend griechisch aus; vielleicht handelt es sich um eine lukanische 
Interpretation des Gedankens. Jedenfalls bleibt Paulus unbescha-
det, er schüttelt das Tier vom Finger – und führt weiterhin ein vi-
tales Leben. Zur Erklärung können unterschiedliche Ursachen he-
rangezogen werden. Für Lukas ist die vornehmste die überzeugends-
te: Wiederum erwies sich an Paulus Gottes rettende Macht. Für die 
Malteser ist dieses Fazit nicht das nächstliegende. Sie halten Paulus 
für unsterblich und gelangen zu der Ansicht, dass er ein Gott sein 
muss (Apg 28,6). Lukas lässt das unkommentiert stehen. Nicht, weil 
er der Sache nach Zustimmung signalisiert, aber vielleicht, um – 
nicht ohne Sympathie – kulturelle Wetterscheiden nachzuzeichnen.

Drei Tage lang kommt Paulus als Gast auf einem der Landgü-
ter des Publius unter. Lukas erwähnt, dass dieser der „Erste der 
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Insel“ war (Apg 28,7), vielleicht der Bürgermeister. Die Menschen- 
und Gastfreundlichkeit der Malteser wird nun noch einmal am 
Beispiel dieses Mannes verdeutlicht: Großzügig gewährt Publius 
den Heimatlosen Unterkunft in seinem Haus. Publius verhält sich 
vorbildlich. Er scheint kein Christ zu sein, aber er hat etwas We-
sentliches von der Botschaft Jesu verstanden. Karl Rahner würde 
ihn vielleicht einen „anonymen Christen“ nennen – freilich ohne 
ihn zu vereinnahmen oder seiner Identität zu berauben.

Paulus kann den Vater des Publius von Krankheit heilen. Und 
weil sich das – wie in kleineren Sozialgefügen durchaus üblich – 
schnell herumspricht, kommen auch noch andere Kranke zu ihm 
und finden Linderung. Die Leute auf Malta erweisen Paulus und 
seinen Gefährten „viel Ehre“ (Apg 28,10). Es ist die Ehre der Gast-
freundschaft.

Am Ende eines dreimonatigen Aufenthaltes statten die Gastge-
ber die Reisenden mit allem nötigen Proviant aus. Paulus setzt sei-
nen Weg nach Rom fort – mit der Gelassenheit eines Glaubenden, 
der aus der Gewissheit lebt, dass Adonai an seiner Seite steht. Und 
im dankbaren Wissen um Menschen, die dem Ruf nach Respekt 
und Menschenwürde für alle Zeiten ein leuchtendes Feuer ent-
zündet haben.



Ausblick:  
„Vergesst die 

Gastfreundschaft nicht“  
(Hebr 13,2)

Perspektiven der Menschlichkeit
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Gastfreundschaft hatte in der antiken Welt nicht weniger 
als in Israel den Stellenwert einer heiligen Ordnung. Die 
junge christliche Kirche übernahm längst nicht alles, was 

sie an kulturellen und geistigen Werten vorfand. An dieser Stelle 
jedoch tat sie es fraglos. Gehörte es nicht zum Erfahrungsschatz 
jüdisch-christlicher Tradition, dass Abraham und Lot Engel be-
herbergten, ohne es zu wissen? Für Philo von Alexandrien war 
das der schlichteste Ausdruck jener Menschenfreundlichkeit, die 
Gott gefällt. Der Verfasser des neutestamentlichen Hebräerbrie-
fes sieht das nicht anders und beschreibt die Haltung der Gast-
freundschaft als eine, die dem Anspruch Gottes entspricht, wie 
Jesus ihn in Mt 25,40 zur Sprache bringt: „Was ihr getan habt ei-
nem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir 
getan!“

Würde man versuchen, die biblische Botschaft griffig auf den 
Punkt zu bringen, müsste man darauf abheben, dass Adonai ein 
Freund des Lebens ist (vgl. Weish 11,26). Die Erzählungen des Al-
ten und des Neuen Testaments bringen in der Vielzahl und Ver-
schiedenheit ihrer Herkunft, ihrer Entstehungszeit, ihres kultu-
rellen und religiösen Horizontes insgesamt zum Ausdruck, dass 
Jahwe sich am meisten als Er selbst erweist, wo er den Menschen 
in letzter Entschiedenheit als ein liebender Gott zugewandt ist. 
Geradezu programmatisch wird dieser Gedanke durch den Ver-
fasser des Johannesevangeliums in Worte gefasst, wenn er in chris-
tologischer Konzentration Jesus im Kontext der Bildrede vom Gu-
ten Hirten ausrufen lässt: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben und es in Fülle haben!“ (Joh 10,10)

In seiner namentlichen Selbstoffenbarung vor Mose im bren-
nenden, doch niemals verbrennenden Dornbusch proklamiert 
Adonai sein rettendes und befreiendes Handeln geradezu als Aus-
weis seiner selbst: „Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägyp-
ten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.“ (Ex 20,2.3) Unter den bi-
blischen Weisungen zu gerechtem und gelungenem Leben im Bun-
de mit diesem Gott gibt es nur wenige, die dem Schutzgebot der 
Tora gegenüber Fremden und Heimatlosen an Nachhaltigkeit 
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gleichkommen. Menschen in Not gilt Gottes besonderes Augen-
merk. Israel solidarisiert sich nicht zuletzt mit Flüchtlingen und 
Vertriebenen, war es doch einst selbst auf der Flucht und musste 
alles hinter sich lassen. Darum, so die Logik der biblischen Inter-
preten, ist Israel zuzumuten und zugleich abzuverlangen, dass es 
mit Fremden nach menschenwürdigen Maßstäben umgeht: „Ei-
nen Fremden sollst du nicht ausbeuten. Ihr wisst doch, wie es ei-
nem Fremden zumute ist; denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde 
gewesen.“ (Ex 23,9) Mit der eigenen leidvollen Erfahrung von Not 
und Gefahr, Flucht und Hilfsbedürftigkeit im Hinterkopf will Got-
tes Volk auf alle Fremden im Land zugehen und erkennt darin die 
selbstlose Befolgung einer zentralen Weisung Jahwes.

So rücken also die Fremden – Menschen, die zu allen Zeiten 
von Missachtung und Lieblosigkeit, Übergriffen und Anschlägen 
bedroht waren – in die Mitte der Schutzbestimmungen der Hei-
ligen Schrift: „Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt 
ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch auf-
hält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lie-
ben wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewe-
sen. Ich bin der Herr, euer Gott.“ (Lev 19, 33f.) Das Alte Testament 
spiegelt den Trend, das, was Israel als gottgeboten erkennt, auch 
rechtlich zu fixieren. Es soll nicht beim gut gemeinten, aber un-
verbindlichen Appell zur Menschenfreundlichkeit bleiben. Des-
halb durchzieht die Schriften Israels sogar der Befehl, allen Frem-
den und Flüchtlingen mit Respekt, Offenheit und Hilfsbereitschaft 
zu begegnen. Man war sich wohl bewusst, dass Herzensangele-
genheiten kaum durch Paragrafen zu verordnen sind. Aber die 
Rechtsordnung Israels ist mehr als nur Regelwerk. Als Bundesur-
kunde repräsentiert sie das Selbstverständnis des Gottesvolkes, 
das im Glauben an den einen und einzigen Gott gründet, und sei-
ne Ursprünglichkeit und Echtheit nicht zuletzt im Umgang mit 
den Fremden und Schwachen bewähren und messen lassen will. 
Gastfreundschaft und Integration werden so zur glaubenden 
Selbstverpflichtung Israels, die die eigene Identität bestärkt und 
Gott die Ehre gibt.
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Der Gottessohn Jesus erhebt die Liebe zum Nächsten zum uni-
versal geltenden Menschheitsanspruch. Im Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter (Lk 10,25–27) erklärt er, dass nicht nur derje-
nige, der einem selbst durch familiäre oder freundschaftliche Bin-
dungen nahesteht, zu seinem Recht kommen soll. Vielmehr wird 
im Licht eines umfassenden Liebesgebotes auch der bisher fern-
stehende, mithin fremde Mensch zum Nächsten. Den klassischen 
Beleg für diese Grenzen sprengende Kraft der Gemeinschaft in 
Christus liefert Paulus in seinem Brief an die Christinnen und 
Christen Galatiens (Gal 3,28): „Jetzt gibt es nicht mehr Juden und 
Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn 
ihr alle seid ‚Einer‘ in Christus Jesus.“ Paulus eröffnet so eine Per-
spektive gelebten Glaubens: Es gibt natürliche Grenzen aufgrund 
von Geschlecht, Nation oder Religion. Manchmal sogar aufgrund 
politischer Überzeugung oder anderweitiger Bekenntnisse. Aber 
alle diese Grenzen werden in der Gemeinde Jesu relativiert durch 
die Gemeinschaft in Christus. Der Gedanke des Apostels findet 
ein Echo in der Pfingsterzählung des Lukas. Sie entfaltet und be-
gründet unter Christinnen und Christen die Vision des Reiches 
Gottes, das alle nationalen Grenzen übersteigt. Gottes Geist er-
möglicht es den unterschiedlichsten Völkern, die Botschaft vom 
Anbruch einer neuen Zeit in der jeweils eigenen Sprache zu ver-
nehmen und so zu einer Einheit in Vielfalt zusammenzuwachsen 
(Apg 2,1–14). Weil Gott Menschen aller Völker in sein Reich ruft 
(Apg 10,34f.; Röm 2,10f.; Gal 2,6), kann von der Gemeinschaft de-
rer, die Jesus als den Christus glauben, ein universales Signal aus-
gehen, das enges, national beschränktes Denken und Handeln in 
die Schranken weist. Mt 25,31–36 erinnert in der Besprechung des 
eschatologischen Gerichts, wie Jesus die Frage nach der Behand-
lung von Fremden und notleidenden Menschen schlussendlich 
zum entscheidenden Kriterium für das Heil des glaubenden Men-
schen erklärt.

Den ersten Christinnen und Christen ist die Situation des 
Fremdseins bekannt, verstehen und erleben sie sich doch auch 
selbst als Fremde in ihrer unchristlichen, oft sogar antichristli-
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chen Nachbarschaft. Paulus interpretiert das christliche Leben als 
eine Existenz von Fremden, die fern der Heimat unterwegs sind – 
fern des Himmels und der endgültigen Gemeinschaft mit Gott 
(2 Kor 5,6). Der erste Petrusbrief spricht die Christen entsprechend 
als Fremde in den verschiedenen römischen Provinzen an 
(1 Petr 1,1) und als „Fremde und Gäste in dieser Welt“ (1 Petr 2,11). 
Das Leben in der christlichen Gemeinde wird vor diesem Hinter-
grund zum endzeitlichen Zeichen der Einheit aller Menschen. Die 
Offenheit der Christinnen und Christen des Anfangs den Frem-
den und Notleidenden gegenüber und die von ihnen praktizierte 
Gastfreundschaft waren ein Unterscheidungsmerkmal, das die 
frühchristlichen Gemeinschaften nicht selten von der üblichen 
Praxis ihrer Nachbarschaft abhob. Das entscheidende Stichwort 
lautete „Mission durch die Faszination gelebten Glaubens“ und die 
Bereitschaft, wo nötig um der Authentizität des eigenen Bekennt-
nisses willen mit gesellschaftlichen Normen und Konventionen 
zu brechen.

Die biblischen Erzählungen kreisen, wie gezeigt wurde, in im-
mer neuen Anläufen um dieses alte Menschheitsthema. Gerade 
so erweisen sie sich als lebens- und realitätsnah, doch sicher auch 
als desillusioniert und nüchtern. Den Notleidenden geben sie das 
Versprechen, dass Gott felsenfest an ihrer Seite steht und ihre Le-
bensbahnen entsprechend leitet. Das freilich ist eine Zusage des 
Glaubens, die das Dunkel, die Not, sogar die Abgründe mensch-
lichen Lebens nicht umgeht, sondern auf Hoffnung hin durch-
dringt und verändert. Die Hilfeleistenden wollen diese Geschich-
ten ermutigen, sich von der Freude der Botschaft vom Leben ge-
tragen zu wissen, auch dann noch, wenn alles unüberschaubar 
und schwer wird. Den Gottsuchern aber dienen diese biblischen 
Texte als sicherer Kompass, der einen Weg erschließt vom Ich zum 
Du – und gerade so zu jenem Schöpfer-Gott, dessen größte Gabe 
das Geschenk des Lebens ist.


