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__________________________________________________________________________

Umgang mit Fremden und Flüchtenden – Beispiele aus der Bibel
Kein Fremder durfte draußen zur Nacht bleiben, sondern meine Tür tat ich dem Wanderer auf (Hiob
31,32)
Abraham saß an der Tür seines Zeltes, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob
und sah, siehe, da standen drei fremde Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen
von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor
deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure
Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot
bringen, dass ihr euer Herz labt; danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem
Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. (1. Mose 18,1-3)
„Und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und
Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in
Ägyptenland.“ (5. Mose 10, 18-19)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken; denn ihr seid auch Fremdlinge in
Ägyptenland gewesen.“ (2. Mose 22, 20)
„Und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen, und denke keiner gegen
seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen!“ (Sacharja 7,10)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
„Einerlei Gesetz, einerlei Recht soll gelten für euch und für den Fremdling, der bei euch wohnt.“ (4.
Mose 15,16)
„…und wenn ihr das Los werft, um das Land unter euch zu teilen, so sollt ihr die Fremdlinge, die bei
euch wohnen und Kinder unter euch zeugen, halten wie die Einheimischen unter den Israeliten; mit
euch sollen sie ihren Erbbesitz erhalten unter den Stämmen Israels,“ (Hesekiel 47, 22)
__________________________________________________________________________________
„Das sind die sechs Freistädte für die Israeliten und für die Fremdlinge und die Beisassen unter euch,
damit dahin fliehen kann, wer einen Totschlag getan hat aus Versehen.“ (4. Mose 35, 15)
__________________________________________________________________________________
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