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„Flüchtlingskind und Gott der Migranten“
Was uns ins Stammbuch geschrieben ist.

Ansprache zu Beginn des Festakts zur Eröffnung
der Sonderausstellung des Ostfriesischen Teemuseums Norden:

„Von Vietnam nach Ostfriesland –
Ankunft und Aufnahme der `Boatpeople´ in Norden-Norddeich“

Am 23. September 2017 um 11.30 Uhr
in der Lugerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

(I)

Ausstellungseröffnung in der Kirche? 

Flucht, Vertreibung, Integration – Themen für den sakralen Raum?

Liebe Festgemeinde, wie schnell droht doch das kulturelle Gedächtnis zu verblassen! Und das in ei-
nem Land, das nach wie vor zum christlichen Kulturkreis gehört.

Jesus war ein Flüchtlingskind. Aus finanzpolitischen Gründen wurden die Eltern schon vor seiner 
Geburt durch das Land gescheucht, wie es die berühmte Weihnachtsgeschichte des Lukas völlig un-
romantisch erzählt. So geht es nach seiner Geburt weiter: Der mord-lüsterne Landesherr trachtet al-
len Neugeborenen nach dem Leben. Allein durch die Flucht ins benachbarte Ausland kann sich die 
Familie des Zimmermanns Joseph dem legendären Kindermord von Bethlehem entziehen. Das Kind
wächst im ägyptischen Exil auf, es dauert Jahre, bis sich die Asylanten-Familie zurück nach Galiläa 
traut, lesen Sie´s nach: Matthäus 2. Das Evangelium beginnt im Milieu von Flüchtlingen. Jesus, den
wir den Christus nennen: einer von ihnen, von Anfang an.

Ist unser Auge im Blick auf ihn geschult, entdecken wir in der Ur-kunde des christlichen Glaubens 
eine Fülle von Flucht- und Vertreibungsgeschichten – Erzählungen von erzwungenem Abschied und
bedrohter Integration.

Da ist Abraham, der Urvater des Glaubens: Herausgerufen aus seiner Heimat im Zweistromland, 
macht er sich auf die Suche nach der versprochenen Zukunft, und bleibt doch immer irgendwie ein 
Fremder. Dramatischer noch die Erzählungen um Mose, Sohn israelitischer Sklaven, auf unglaubli-
che Weise an den Königshof geraten und aufgewachsen als ägyptischer Prinz: Im Zorn erschlägt er 
den Peiniger eines Volksgenossen und ist plötzlich ein ausländischer Straftäter. Von da an liest sich 
die ganze Geschichte seines unterdrückten, vertriebenen, geflohenen Volkes als Erzählung einer 
massenhaften Flucht und einer höchst schwierigen Integration. Der Gott dieses Volkes ist von An-
beginn ein Gott der Migranten.

Viele Jahrhunderte später fallen die Großmächte über das kleine Gottesvolk her, verschleppen alles,
was Rang und Namen hat ins ferne Babylonien. „An den Wassern von Babel saßen wir und wein-
ten“, singt Psalm 137 sein Trauerlied, „By the Rivers of Babylon“ ist alles andere als Happy Music, 
es stimmt ein in das weltweite Elend der Gedemütigten und Vertriebenen. Doch gerade hier ruft ein 
Prophet zur Integration auf: „Suchet der Stadt Bestes“ ruft Jeremia den Verschleppten zu, „denn 
wenn's ihr wohlgeht, so geht's euch auch wohl.“ (Jeremia 29, 7) Was für eine Erfahrung: Der Gott 
der Migranten ist und bleibt auch im Exil an der Seite seiner Schutzbefohlenen. So kann Integration 
gelingen.
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Das alles ist uns ins Stammbuch geschrieben. So viel Flucht, Vertreibung und Ringen um eine neue 
Heimat: wer hätte das gedacht? Auch über´s Meer wie bei den vietnamesischen Boatpeoplen? 

Da ist die Legende von Jona – er läuft fort, nicht aus politischen Gründen oder wirtschaftlichen. Es 
ist Gottes Auftrag, dem er um alles in der Welt entgehen will. Er flieht über das Mittelmeer. Ein ge-
waltiger Sturm baut sich auf. Die abergläubischen Seeleute werfen das Los, um den Übeltäter her-
auszufinden, dem sie den drohenden Untergang verdanken. Da outet sich Jona und lässt sich freiwil-
lig-unfreiwillig ins Meer werfen. Dort habe ihn ein riesiger Fisch verschlungen, so die märchenhafte
Erzählung, Rettung wie durch die Cap Anamur, aber nur, um ihm Zeit zur Buße, zur Umkehr zu 
schenken. Wieder an Land, nimmt Jona die Herausforderung an und geht Gottes Weg.

Tatsächlich: Jona bleibt eine legendäre Ausnahme. Nur diesen einen Flüchtling lässt Gott nicht ans 
ersehnte Ufer – und findet doch Mittel und Wege, ihn vor dem Untergang zu bewahren. Allen ande-
ren steht er auf ihrer Flucht zur Seite. Und hilft dabei, Neuland zu gewinnen.

Unser Gott ist ein Gott der Migranten, sein himmlischer Sohn ein Flüchtlingskind, in dem sich das 
göttliche Wesen spiegelt. Bis hin zum Kirchenasyl stehen wir Christen an Seiner Seite – und genau 
so an der Seite der Flüchtlinge und Vertriebenen. Die Gnadenkirche Tidofeld verweist seit ihrer 
Einweihung im November 2013 von Anfang an auf die Flucht und Integration der Boatpeople aus 
Vietnam – in einem Atemzug mit der Geschichte der Gastarbeiter, der Russlanddeutschen und der 
neuesten Migrationsbewegungen. In vielen dieser Schicksale erkennen wir das Leiden und den 
Schmerz der Menschen wieder, die aus dem Osten Deutschlands und Europas fliehen mussten und 
vertrieben wurden.

Im Leiden und im Schmerz unsrer vietnamesischen Mitbürgerinnen und Mitbürger spiegelt sich die 
schmerzliche Erfahrung von Flucht und Vertreibung, die sich leidvoll in die Erinnerung unseres 
deutschen Volkes eingeschrieben hat. Im gemeinsamen Schmerz und in der gemeinsamen Erinne-
rung fallen die Grenzen zwischen Völkern und Nationalitäten. So steht der Gott der Migranten im 
Namen eines Flüchtlingskindes uns gemeinsam zur Seite.

Ausstellungseröffnung in der Kirche? Flucht, Vertreibung, Integration – Themen für den sakralen 
Raum? Ja für welchen Raum denn sonst?! 

Seien Sie alle herzlich willkommen in unsrer Ludgerikirche – in diesem Raum der Menschen-
freundlichkeit Gottes!

Gott segne alle, die durch die Ausstellung zum Schicksal der vietnamesischen Boatpeople Partei er-
greifen für Flüchtlinge und Vertriebene aus aller Welt!

Gott segne alle, die durch Erinnerung und Mahnung der Menschenverachtung einen Riegel vor-
schieben – und die Hoffnung schüren, dass ein Neubeginn gelingen kann!

Gott segne alle, die in Seinem Geist für Flüchtlinge und Vertriebene eintreten – und ihnen das gön-
nen, wonach wir alle uns sehnen: Heimat.


