
 

Migration als Teil des eigenen (kirchlichen) Seins 

Das Thema „Migration“ ist und bleibt akut und aktuell. Es steht im engsten Zusammenhang mit dem 

Faktum des Klimawandels. Es wird weiter missbraucht werden durch rechte Populisten. Es erzeugt 

Ängste bei vielen Menschen. Von daher kann keinesfalls gesagt werden, das Thema sei erledigt. Vor 

diesem Hintergrund ist es notwendig Sachlichkeit und damit auch Klarstellungen in die (bleibenden) 

Diskussionen zu bekommen auch deswegen, weil Migration mittlerweile durchweg mit 

„Flüchtlingsströme“ identifiziert wird.  

Die Hauptvorlage zum Thema sollte dementsprechend auch dazu dienen, zur genannten 

Versachlichung beizutragen, indem deutlich gemacht wird, dass „Migration“ weiter zu denken ist, ja: 

in der eigenen Biographie vorfindlich ist. Schließlich gehört das Thema „in seiner ganzen Weite“ zur 

christlichen Tradition. Als Beispiel könnte dienen, dass eine neuere christliche Sozialethik nicht an der 

Einwanderungsgeschichte vorbeigehen kann – das Problem des Pauperismus des 19. Jahrhunderts 

hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Kirche das Thema „Migration“ weitgehend nicht auf der 

Agenda hatte.   

Somit ist es, gut reformatorisch, angesagt, auf die Grundlagen von entsprechenden Aussagen zur 

Migration zurückzukommen: Was ergibt sich aus der Schrift, den Bekenntnisse und den Erfahrungen 

mit Bekenntnissen: 

I. Im Alten Testament: 

1. Eigene Erfahrungen mit Bedrücktsein und unwürdigem Dasein:  

Es gibt Erfahrungen von Bedrücktsein in der frühesten Zeit der Geschichte Israels. Abraham begab 

sich aufgrund einer Hungersnot „ins Ausland“ nach Ägypten. Dort kam er, der Fremde, in 

Existenznöte, weil er um das eigen Leben und das seiner Frau fürchtete (Gen. 12,10-20).  

Es gibt die weitere Erfahrung von „Bedrücktsein“ im Volk Israel. Es ist die Zeit der Knechtschaft in 

Ägypten. Dadurch dass diese Epoche überliefert ist, wird sie den Menschen ins Bewußtsein geholt 

(Ex. 1, 13ff. ; Ex.5,6ff.). Es ist zu sagen, mit der Überlieferung ist die Vorzeichenbildung für eine Ethik 

intendiert (vgl. unten Punkt 3). 

2. Eigene Erfahrungen von Befreiung 

Es wird die Erfahrung gemacht, dass Gott das genannte Leben in würdeloser Situation nicht will. Das 

große Thema der Befreiung (insbes. Ex.14) ist ein gewichtiges Ereignis, das in der weiteren 

Geschichte Israels prägend ist. Es führt nämlich zu einem wesentlichen Bekenntnis Israels: „Zum 

Gott, der aus dem Hause der Knechtschaft geführt hat“. Dieses Bekenntnis ist gleichzeitig Norm für 

die Ethik. So ist es gleichsam Vorzeichen für jedes Gebot (vgl. Ex. 20). Sinngemäß ist immer zu lesen: 

„Weil ich befreien will, sage ich dir…!“ 

3. Eigene Erfahrungen als Motivation für eine entsprechende  Ethik 

Die Erfahrungen von Knechtschaft und Befreiung werden, im Hinblick auf die Migrationsthematik, 

fruchtbar gemacht für eine pointierte Ethik. Man erinnert sich an Knechtschaft und an die 

unwürdigen Lebensverhältnissen, dankt Gott für Sein „Nein“ zu solchen Verhältnissen und überführt 



diesen Dank in eine eigene Handlungsweise (Ex. 22,20). Übertragen heißt das: „Weil du für dich 

selbst die Knechtschaft bzw. die unwürdigen Lebensverhältnisse nicht willst und von Gott daraus 

befreit worden bist, stehe dafür ein, dass auch andere – hier insbesondere die Fremden, nicht in 

solchen Würdelosigkeiten leben müssen; gleiches gilt dann allerdings selbstverständlich auch für die 

Armen insgesamt bzw. diejenigen, die ihr Recht nicht eigenständig einfordern können (vgl. Ex. 22,21-

26).  

4. Die dezidierte Gerechtigkeitsethik und das Vergessen derselben 

Die Menschen in Israel mussten  immer wieder an die genannte Ethik erinnert werden. Das Erinnern 

war ein wesentliches Element des prophetischen Auftrages bzw. des prophetischen 

Selbstbewußtseins. Genau damit tritt etwa der Prophet Jeremia auf und lässt seine berühmte 

Tempelrede in diesem Sinne beginnen (Jer. 7,5f.)  

Conclusio: Dem Alten Testament ist das Thema Migration nicht fremd. Es hat dabei die Geschichte 

Israels im Blick. Zentral ist immer das befreiende Handeln Gottes, in dem sich sein Ja“ zu einem 

würdevollen Leben spiegelt. Der Auftrag an Israel ist es, dieses „Ja“ Gottes im eigenen ethischen 

Verhalten zu spiegeln – dabei sind die Fremdlinge, die Armen und diejenigen, die sich selbst nicht 

schützen können dezidiert nicht auszuschließen. Offenbar gehört es zum Menschlich-

Allzumenschlichen (ist also zeitlos!!), dass diese Zusammenhänge vergessen werden. Hier wurde 

(hier wird!!) das prophetische Amt notwendig. 
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Hinweise  aus  der Kirchen- und Dogmengeschichte 

Die Reformation hat es stets auch mit dem Thema „Migration“ zu tun gehabt. So hatte Luther immer 

die Angst bei sich, aus seinem Wirkungsbereich vertrieben zu werden. Andreas Karlstadt war aus 

Frömmigkeitsgründen ständig „getrieben“ – auch auf Veranlassung Luthers. 

Insbesondere ist „Migration“ ein wesentliches Thema im Rahmen der Genfer Reformation: 

1.1 Im Laufe der Wirksamkeit Calvins in Genf verdoppelte sich die Einwohnerzahl der Stadt – vor 

allen Dingen durch Flüchtlingsströme. Damit musste umgegangen werden; das hieß für Genf: 

insbesondere kirchengemeindlich musste reagiert werden. 

Es musste umgegangen werden mit den Flüchtlingsströmen, sowie dem Faktum, dass die Umgebung 

Genfs katholisch war. Mit einer Unterstützung durch die Obrigkeit war dementsprechend nicht zu 

rechnen. Also mussten besondere Wege begangen werden, die für die Zukunft der Kirche 

segensreich wurden. Die Herausforderungen wurden angegangen durch die „Kirche von unten“. Das 

presbyteriale System, das Calvin aus Straßburg mitgebracht hatte, wurde eingebracht und trug 

entschieden zu Problemlösungen, zur Verlebendigung und zur Attraktivität der Gemeinde bei.  

1.2 Die bevölkerungsmäßige Vielfalt in Genf erforderte ganz entschieden eine Regelung. Diese 

konnte, aufgrund des Selbstverständnisses Calvins, nur auf dem Boden des Schriftprinzips und dem 

darauf sich beziehenden Bekenntnisses verfasst werden. Hier liegt ein wesentlicher Grund für die 



berühmte (und auch berüchtigte) Kirchenzucht im Genfer Bereich. Der Umgang miteinander sollte 

eben (streng) verbindlich geregelt werden.  

Wo Calvin die Ämterlehre beschreibt, kommt er stets auch auf das Thema „Kirchenzucht“ zu 

sprechen. Die unterschiedlichen Ämter haben die wesentliche Aufgabe, zum Evangelium hinzuziehen 

(Kirchenzucht als Hinziehen zum Evangelium). Calvin ist sich bewusst, dass es gerade für das von allen 

Seiten bedrohte Genf überlebensnotwendig ist, in den wichtigsten Bekenntnisfragen 

übereinzustimmen. Dementsprechend hatten les presbyters darüber zu wachen, inwieweit in den 

ihnen anvertrauten Bezirken der Gottesdienstbesuch gepflegt wurde, Alkoholmissbrauch vorlag aber 

auch andere Notlagen entstanden waren etc. Integration wurde so „geregelt“. Die Kirchenzucht 

wurde auf diese Weise sozusagen „Einwanderungsgesetz“. 

1.3 Dem Faktum der demographischen Entwicklung wurde begegnet, theologisch mit der 

entschiedenen Frage nach dem Willen Gottes (Kirchenzucht) und theologisch-strukturell mit der 

presbyterialen Verfassung. Genf wurde so zum Zentrum der Flüchtlingsgemeinden und zu einem 

reformatorischen Ort mit allergrößter Ausstrahlungskraft (die Internationalität Genfs ist ohne 

diese Ereignisse nicht zu denken.). 

Das „Umgehen“ mit dem Thema Migration und dem Bewußtsein, schnell selbst, aufgrund eines 

militärisches Eingreifen der katholischen Seite, zum Vertriebenen zu werden, führte zu 

„Entdeckungen“: Es ist insbesondere gedacht an die Ämterlehre und die presbyteriale 

Gemeindepraxis. Hier ist etwas Segensreiches für die Kirche entstanden – und zwar bleibend. Wo 

immer die Kirche bedroht war, ist das presbyterial-synodale Prinzip überaus hilfreich gewesen. Das 

gilt bis in die Zeit des „Kirchenkampfes“ und das Leben von der Barmer Theologischen Erklärung her.  

1.4 Mit seinen Genfer Erfahrungen hat Calvin unzählige Flüchtlingsgemeinden, bedrängte 

Gemeinden und verfolgte Menschen in aller Welt mittels einer riesigen Korrespondenz beraten. 

Das spiegelt sich etwa in der Geschichte der Hugenotten (Von der Hauptvorlage kurz erwähnt). 

Diese haben auf ihren Fluchtwegen nicht nur die Kirchenzucht, sondern auch die presbyteriale 

Verfassung mitgenommen und weitergereicht. Hier konnte man Segensreiches von ihnen 

übernehmen – und hat das auch getan. 

Die Hugenotten bzw. die Flüchtlingsströme kamen nicht nur direkt aus Frankreich, sondern über 

England (Vertreibung durch Maria Tudor) nach Deutschland. Aus Hamburg vertrieben (durch den 

streng lutherischen Pfarrer Westphal) kamen sie nach Emden, Wesel und weiter nach Frankfurt und 

Straßburg – und wieder nach Genf. Im Bereich des Niederrheins wurden sie tatsächlich von 

lutherischen Gemeinden vor weiteren Vertreibungen geschützt; damit widersetzten sich die 

lutherischen Gemeinden sowohl kaiserlichen als auch herzoglichen Anordnungen und waren damit 

selbst nicht nur ohne weltliche beschützende Obrigkeit, sondern gar verfolgt. In dieser (Verfolgungs-) 

Situation wurde die presbyteriale Verfassung attraktiv.  

Eine Randbemerkung: Die Korrespondenz Calvins wird nur noch überboten durch die des Zürcher 

Reformator Heinrich Bullinger. Auch er hat Flüchtlingsgemeinden in aller Welt beraten. In seiner 

Korrespondenz unterscheidet er (staatsmännisch) die unterschiedlichen Verfolgungssituationen. 

Dabei geht er auch ein auf die Fälle, wo die ansonsten verfolgten reformierten Gemeinden gerade 

einmal nicht in der Verfolgungssituation sind, sondern sich eher in einer privilegierten 

Machtsituation befinden. Vorträge hierzu kann ich halten – aber nicht unbedingt auf einer Synode. 



 

Conclusio: Gerade die Reformation in ihrer reformierten Prägung hat das Thema Migration bei sich 

gehabt. In Genf ist in einer Extremsituation damit umgegangen worden durch das Instument der 

Kirchenzucht, also in dem Bewußtsein, dass die Verhältnisse „geregelt“ werden mussten. 

Bezugspunkt war hier der dezidierte Rekurs auf die Schrift. Gleichzeitig hat das ganze „Ringen“ um 

einen gemeinsamen Weg in die Zukunft zu segensreichen Entdeckungen geführt – etwa der 

presbyterial-synodalen Verfassung, die sich in der weiteren Zukunft immer wieder als hilfreich 

erwiesen hat in allen möglichen Verfolgungssituation.        
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