
Migration und Integration im Neuen Testament 
 

Zunächst gilt es, die biblischen Migrationsphänomene zur Kenntnis nehmen, die bewusst oder 

unbewusst Grundlage für das Leben und die Lehre der Kirche geworden sind. Dazu gehört die 

Überlieferung des Aufbruchs und des Nomadentum in der Zeit der Erzeltern Israels (Abraham, 

Isaak und Jakob mit ihren Frauen). Erinnert und vergegenwärtigt wird das Leben in den 

unterdrückerischen, ausbeuterischen und imperialen Großreiche, wie der Frondienst und Auszug 

aus Ägypten, das Ende des Nordreichs Israel durch Assyrer, die Vertreibung und Deportation durch 

Babylonier, und das Leben in Exil und Diaspora unter der Herrschaft Babylons, Persiens, Alexander 

des Großen, der Ptolemäer, der Seleuziden und im römischen Imperium. Die Reflexion von Gewalt, 

Leid und Elend führte zu Selbstkritik, Reue, Erinnerung und Reinterpretationen. In den 

Katastrophen wurde ein religiöser Sinn gesehen. 

Nicht nur an Jesus von Nazareth zeigte sich der Umgang des römischen Imperiums mit seinen 

potentiellen Feinden und Gegnern. Massenkreuzigungen waren weit verbreitet. Mit der 

Niederschlagung des Aufstands in Judäa und der Zerstörung des Tempels in Jerusalem (70 n. Chr.) 

war der Verlust des kultischen Zentrums für Juden und AJudenchristen@ zu beklagen.  Die Folge 

war ihre „Heimatlosigkeit“ in der heidnischen Welt. Doch sie hatten Hoffnung durch den Glauben 

an den auferstandenen Christus und bekannten: Gott kann selbst Tote zum Leben erwecken. 

Auch Jesus ist ein „Migrant Gottes“. Im Lukasevangelium wird das deutlich (Lk 2,7): 
Und sie - Maria - gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; 

denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 
Jesus flüchtet vor seinen Verfolgern. Er wich in die Dekapolis aus, um den Verfolgungen Herodes 

Antipas zu entgehen. Kapernaum, Aseine Stadt@, ist eine Grenzstadt, die eine schnelle Flucht 

ermöglichen konnte.  
(Lk 13,31): Zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm: Mach dich auf und geh 

weg von hier; denn Herodes will dich töten.  
Jesus war Wanderprediger und Heimatloser (Luk 9,58): 

Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn 

hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. 
Im Evangelium nach Matthäus wird von der lebensrettenden Flucht für Josef, Maria und Jesus nach 

Ägypten berichtet und und ihrer Rückkehr (Mt 2,13-15): 
Als sie - die Weisen / Magioi - aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn 

dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach 

Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage; denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es 

umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und 

entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf dass erfüllt würde, was der 

Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: "Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen." 
Auch die Jünger Jesu aus dem Kreis der „Zwölf“ werden aufgefordert, auf ihre Sesshaftigkeit zu 

verzichten und durch das Land zu ziehen (Mt 10,5-13 + 10,40-42): 
Diese Zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht 

nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. 

Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke 

gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr's empfangen, 

umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch 

keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Denn ein 

Arbeiter ist seiner Speise wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob 

jemand darin ist, der es wert ist; bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so 

grüßt es; und wenn es das Haus wert ist, kehre euer Friede dort ein. Ist es aber nicht wert, so wende 

sich euer Friede wieder zu euch. (…) Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich 

aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein 

Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen; und wer einen Gerechten aufnimmt, weil 

es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Kleinen 

auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch: 

Er wird nicht um seinen Lohn kommen. 
Äußere Gründe zwingen die „Anhänger des neuen Weges“, die Gemeinde, die später Christen 

genannt werden, zu Flucht und Migration. 
Apg 8,1: 



Nach der Steinigung des Stephanus: ... Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über 

die Gemeinde in Jerusalem; da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die 

Apostel nicht. 

Apg 18,1-6: 

Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus 

Pontus gebürtig; der war mit seiner Frau Priszilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser 

Klaudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche 

Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete; sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und er 

lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und 

Timotheus aus Makedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und 

bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Da sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er 

die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt; rein bin ich und gehe von 

nun an zu den Heiden. 
Der neutestamentliche Kanon der Heiligen Schrift besitzt eine Migrationsidentität: 

Hebr. 11,13: 

Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht ergriffen, sondern sie nur 

von ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. 

1. Petr 2,11+12:

Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger: Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, 

die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die 

euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. 

Eph 2,19-22: 

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 

Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, 

auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch 

ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. 

Phil 3,20: 

Wir aber sind Bürger im Himmel; woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. 
Die Migrationsidentität hat Einfluss auf die Reich-Gottes-Theologie der Bibel: 

Mt 25,31: 

Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird 

er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. 

Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die 

Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen 

zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist 

von Anbeginn der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin 

durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich 

aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt 

mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 

Luk 10,25-37: 

Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass 

ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? 

Er antwortete und sprach: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst". Er 

aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst 

rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es 

war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn 

aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber, dass ein 

Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit: Als 

er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam 

dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn; und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden 

und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am 

nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn 

du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, 

ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit 

an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen! 
 

In der Auseinandersetzung mit dem römischen Imperium gibt es eine unaufgebbare Aufgabe für die 

Gemeinde. Es gilt zu bezeugen, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Ein 

kompromissloser Monotheismus wird bekannt. Kreuz und Auferstehung des Herrn Jesus Christus 

ist und bleibt zentral. Damit ist der geforderte und immer mehr mit Gewaltandrohung bis zur 



Todesstrafe durchzusetzende Kaiserkult für die Christen ein Ano go.  

Das Neue Testament lässt aber nicht nur die Abgrenzung zur nicht-jüdischen und nicht-christlichen 

Welt erkennen. Ein Kontakt mit hellenistischer Philosophie und Ethik kann z.B. in der 

Überlieferung von Johannes 15,12-15 erkennt werden: 
Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, 

dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. 

Ich nenne euch hinfort nicht Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe 

ich Freunde genannt; denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. 
Eine sinnstiftende Interpretation des Todes am Kreuz kann im Sinne einer hellenistischen 

Freundschaftsethik (wie z.B. bei Aristoteles) gegeben werden, wenn Jesus seine Freunde außer 

Gefahr bringt (Joh 18,7+8): 
Da fragte er - Jesus - sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus 

antwortete: Ich habe euch gesagt: Ich bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen! 
Schließlich wird die christliche Botschaft langfristig die Welt verändern. Schon im Neuen 

Testament gibt es ein neues Verständnis der Sklaverei und anderer sozialen und gesellschaftlichen 

Strukturen. 
Philemonbrief des Paulus, V3ff.: 

Darum, obwohl ich in Christus alle Freiheit habe, dir zu gebieten, was zu tun ist, will ich um der 

Liebe willen eher bitten, so wie ich bin: Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi 

Jesu. So bitte ich dich wegen meines Kindes Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, 

der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und 

damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner statt diene in 

der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit 

das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine 

Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wiederhast, nicht mehr als einen Sklaven, sondern 

als einen, der mehr ist als ein Sklave: ein lieber Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für 

dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so 

nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir geschadet hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir 

an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand: Ich will's bezahlen; ich schweige davon, dass du dich 

selbst mir schuldest. Ja, mein Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn; erquicke 

mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir; denn ich weiß, du wirst 

mehr tun, als ich sage.  

Gal 3,26-28: 

Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf 

Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave 

noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. 
Das Neue Testament verschweigt nicht, dass das christliche Bekenntnis nicht überall kompatibel ist.  

Apg 17,16-34:

Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller 

Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich 

auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten 

mit ihm. Und einige von ihnen sprachen: Was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Es sieht aus, 

als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der 

Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir 

erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere 

Ohren; nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei 

ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber 

stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in 

allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und 

fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was 

ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des 

Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich 

nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann 

Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht 

gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und aer hat festgesetzt, wie lange sie bestehen 

und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und 

finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben 

und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun 

göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen 

und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit 

der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße 



tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch 

einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von 

den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu 

spotten; die andern aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging 

Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig; unter 

ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit 

ihnen. 
Die Integration findet ihren besonderen Ausdruck durch die Tischgemeinschaften mit Jesus und 

durch Jesus. Zu den Tischgemeinschaften gehört die Sättigung der Teilnehmenden und die 

vergegenwärtigende Erinnerung an die Hingabe des Herrn Jesus Christus mit dem Brot und dem 

Kelch (Abendmahl). Der Leib des Herrn ist nach seinem Tod und seiner Auferstehung die 

Gemeinschaft derer, die in einem Haus als Versammlungsort ungeachtet ihres sozialen Status 

zusammen essen und trinken. Migration geschieht dadurch. 
Luk 5,30:  

Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern: Warum esst und 

trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? 

Lk 15,2:

Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und 

isst mit ihnen. 

Gal 2,11-16: 

Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins 

Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden; als sie aber kamen, 

zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm 

heuchelten auch die andern Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als 

ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu 

Kephas öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum 

zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den 

Heiden.  Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, 

sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus 

gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des 

Gesetzes; denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. 

1. Kor 10,30-33 

Wenn ich mit Danksagung am Mahl teilnehme, warum sollte ich mich Lästerer nennen lassen wegen 

etwas, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. 

Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes, so 

wie auch ich jedermann in allem zu Gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, 

damit sie gerettet werden. 

1. Kor 11,26-29: 

Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis 

er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird 

schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von 

diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib 

es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. 

Lk 14,12-24:

Er - Jesus - sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl 

machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche 

Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein 

Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie 

haben nichts, um es dir zu vergelten; es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der 

Gerechten. Da aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst 

im Reich Gottes! Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und 

lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu 

sagen: Kommt, denn es ist schon bereit! Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach 

zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, 

entschuldige mich. Und ein andrer sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, 

sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein andrer sprach: Ich habe eine Frau 

geheiratet; darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. 

Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und 

Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der 

Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; es ist aber noch Raum da. Und der Herr 

sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie 

hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch: Keiner der Männer, die eingeladen 



waren, wird mein Abendmahl schmecken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


