
Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch 
lebt. 3.Mose 19,34 

Wir befinden uns im Jahr 50 v. Christus. Ganz Gallien ist von den 
Römern besetzt….Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen 
Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand 
zu leisten….Kommt dir das bekannt vor? 

Ich habe heute speziell für dich, Niklas, diese eine Geschichte 
mitgebracht. Sie beginnt nicht im gallischen Dorf, sondern im 
vielbevölkerten Rom mit einem listigen Schachzug Cäsars. Diesen 
Schachzug ausführlich zu erläutern würde Zeit brauchen - Kurz 
gesagt: unterm Strich steht zum Schluss ein Wirt, der die 
Besitzurkunde eines bestimmten gallischen Dorfes in der Hand hält – 
nichts ahnend, was dieser neue Lebensabschnitt mit sich bringt… 

Und da steht er nun mit Sack und Pack und einer neuen Perspektive 
am Schutzwall des gallischen Dorfes: Orthopädix mit seiner Frau 
Gelatine und ihrer liebreizenden Tochter Zechine. In der ernsthaften 
Absicht im Dorf eine neue Heimat zu finden. 

Das sorgt im Dorf erst einmal für Verwirrung. Selten verirren sich 
Fremde in diese Gegend. Und noch nie wollte jemand Fremdes 
ernsthaft bleiben… 

Majestix lacht sie erst einmal aus. Und gibt ihnen klar zu verstehen, 
was er davon hält: Verschwindet wieder! Aber als er sieht, dass das 
bei Orthopädix und Gelatine zu Streit führt, nimmt er den Fremden 
zur Seite, redet mit ihm. Versteht seine Lage und bietet ihm Bleibe 
an. Schließlich kann man einen Wirt im Dorf gebrauchen. Also darf 
Orthopädix bleiben.  

Wer denkt, dass die Geschichte jetzt an diesem Zeitpunkt mit einem 
Wildschweinfestessen unter Sternenhimmel zu Ende ist – der irrt. 

Der Fremde in ihrer Mitte sorgt für Stress. Nicht weil er ein 
schwieriger Typ ist. Auch weil seine Frau sich daneben benimmt. 
Aber vor allem, weil die alteingesessenen Gallier plötzlich mit dem 
Fremden und Ungewohntem konfrontiert sind. In ihrer Komfortzone 
tummelt sich uneingeladen etwas Fremdes – und sie haben keine 
Ahnung, wie sie damit umgehen wollen. 

Kommt uns irgendwie bekannt vor oder? 50 v. Christus hatten die 
Gallier ähnliche Probleme wie wir gerade hier in Deutschland… 

Im gallischen Dorf gibt es unterschiedliche Wege damit umzugehen. 
Und wer genau liest wird feststellen, dass es eigentlich nur zwei 
Wege gibt, damit umzugehen. 

Typ A: 

Methusalix zum Beispiel: Dieser kleine Tattergreis mit Krückstock – 
der warum auch immer mit dieser Raketenmäßigen Frau verheiratet 
ist - bringt es mit folgenden Worten zum Ausdruck: 

„Nein, mich stören Fremde nicht, so lange sie bleiben wo sie 
hingehören! Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber diese 
Fremden da sind ja nicht von hier! Also: Fremde raus!“ 

Typ A beäugt kritisch das Fremde. Er hat Angst, dass sich etwas 
ändern könnte. Und das diese Veränderung zu seinem Nachteil 
geschieht. Nach eingehender Beäugung entschließt er sich, gegen 
das Fremde zu sein. Er beruft sich lieber auf das, was er schon 
kennt.  



Typ B sieht das Ganze irgendwie gelassener. 

Asterix zum Beispiel: Er ist in seinem Leben schon viel unterwegs 
gewesen. Er hat das Dorf schon öfter verlassen und 
unterschiedlichste Menschen und Länder kennengelernt. Sein 
Horizont reicht über die Holzpalisaden hinaus. 

„Ist doch ganz amüsant, neue Einwohner im Dorf zu haben, oder 
nicht? Mir scheint, dass wir uns mit denen bestimmt nicht 
langweilen!“, sagt er. 

Typ B ist neugierig auf das Fremde. Er freut sich an der Veränderung 
durch das Fremde und ist zuversichtlich, dass es Vorteile und 
vielleicht sogar eine Verbesserung mit sich bringen wird. So hat er es 
schon erlebt.  

Zwei Wege, mit dem Fremden umzugehen. So plakativ gegensätzlich 
sie auch sind: beide Typen, beide Umgangsweisen haben ihre 
Berechtigung.  

Hätten die Gallier die Tageslosung zu Niklas Geburtstag gehabt, 
wäre ihnen das vielleicht klar geworden.  

Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. 
3. Mose 19,34.  

Das beinhaltet beides.  

Der Fremde ist erst einmal fremd. Und darf es auch erst einmal 
bleiben. 

Aber er braucht den Status eines Einheimischen, weil er jetzt mit uns 
lebt. An diesem Fakt gibt es jetzt nichts mehr zu rütteln. Aber an der 
Art und Weise des Umgangs kann gearbeitet werden. 

Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt.  

Wir leben gerade in einer Gesellschaft, die das von morgens bis 
abends beschäftigt. Weil wir gerade Fremde in unser Land lassen, 
die jetzt mit uns leben, und noch nicht klar ist, welchen Status sie von 
uns erhalten. 

Aber losgelöst davon, losgelöst von dieser Flüchtlingsdebatte, 
besteht unser aller Leben aus einer nicht Enden wollenden Debatte 
darum, ob und wie wir Fremdes in unser Dorf lassen oder nicht. Ob 
wir und wie wir mit dem Neuen in unserem Leben umgehen, ob wir 
es bei uns wohnen lassen oder nicht. 

Da du auch ein Dichter und Denker bist, Niklas, traue ich dir diesen 
Gedankensprung jetzt einfach einmal zu. 

Wenn Niklas ein gallisches Dorf wäre… 

Denken wir das mal durch. Niklas ist ein gallisches Dorf. Es besteht 
schon seit Jahren. Unterschiedliche Bewohner oder Stimmen bilden 
dieses Dorf. Durch Jahre langes Zusammenleben besteht Niklas aus 
einem eingespielten inneren Team. Er weiß, wer in seinem Dorf was 
kann. Es gibt liebsame Stimmen, den weisen Miraculix, den 
organisierenden Majestix, den klugen Asterix und auch unliebsame 
Stimmen, wie den unbegabten Troubadix oder den Fischhändler 
Verleihnix – bei dem irgendetwas faul ist. Das Dorfgefüge streitet sich 
zwar oft - Aber es ergänzt sich auch in seiner Unterschiedlichkeit und 
es hält zusammen. Und so weiß Niklas, wer er ist. Der Palisadenzaun 
steht symbolisch für die Grenze seiner eigenen Persönlichkeit. 

Manchmal packt Niklas die Abenteuerlust und er schickt den 
stärksten und unbekümmertsten und den klügsten und mutigsten Teil 
von sich ins Abenteuer. Der Obelix und der Asterix in ihm gehen auf 



Reisen. Neugierig erkunden sie die Welt und bringen bereichernde 
Erkenntnisse mit.  

Niklas kann das erlauben, weil sein Dorf unbeugsam steht und er für 
die Abenteurer in ihm immer wieder ein Zurückkommen, also Heimat 
bieten kann. Ein eingespieltes System. 

Wie gehst du aber damit um, Niklas, wenn sich Fremde in dein Dorf 
schleichen? Fremde, die du nicht hast kommen sehen, die du nicht 
eingeladen hast, die aber plötzlich da sind und bleiben wollen? 

Ein Jahr im missionarischen Zentrum in Hanstedt vielleicht, das dich 
vor ungeahnte Herausforderungen stellt. Situationen, die du nicht 
hast kommen sehen, mit denen du aber jetzt leben musst.  

Ein Mensch, mit dem du zusammenwohnst, der so ganz anders tickt, 
als du selbst. 

Eine Aufgabe, die dir nicht passt, aber dazugehört.  

Die Vorstellung, dass dein Zukunftstraum anders ist als deine 
Zukunftsrealität. 

Oder allein der Gedanke, dass Zukunft jetzt nicht einfach an dir 
geschieht, sondern du sie planen und gestalten musst? 

Vielleicht auch ein Gefühl, das sich immer wieder meldet, das dir 
aber irgendwie fremd erscheint… 

Wie gehst du mit diesem Fremden in deiner Mitte um? 

Lässt du sie rein ins Dorf? Oder lachst du sie aus wie Majestix und 
willst sie fortschicken? Gehst du Methusalix-like damit um? Oder wie 
Asterix? Oder wie das Dorf in seiner Gesamtheit? 

Wie ein Einheimischer soll dir das Fremde gelten, das bei dir lebt. 
Das ist der Satz, der über deinem Geburtstag und über deinem 
neuen Lebensjahr steht. Gott gibt dir in diesem Satz 
Nachdenkenswertes mit auf den Weg. 

Ja, es wird Fremdes in deinem Leben geben. Und ja, es kann dir 
Angst machen. Vielleicht macht es dich neugierig hinzuschauen. In 
der Art und Weise wie du damit umgehst, wird sich entscheiden ob 
das Dorf sich verschließt oder öffnet. 

Halte dich an diesen Satz. Es hat potential turbolent zu werden in 
deinem Leben – manches wird durcheinander geraten: aber ich 
spreche dir zu: Gott wird dafür sorgen, dass dein Dorf Bestand hat. 
Dass Abenteuer rufen und an dir Geschehen können. Und dass 
Neues und Bereicherndes in dir Wohnung und Heimat finden darf – 
Frei nach dem Motto: Unser Dorf soll noch schöner werden! Gut dass 
bei dir die Grundsteine dazu schon gelegt sind. 

Und zu guter Letzt wird Gott dafür sorgen, dass am Ende das große 
Wildschweinessen unterm Sternenhimmel stattfindet. Mit Openend.   

Amen. 

 

Andacht Corinna Kok 

9.11.2015 anlässlich eines Geburtstages 

 


