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Spanien. Tansania. Malediven. Neuseeland. – 
Sehnsüchte wie diese ziehen uns wie Magne-
te in weit entfernte Länder. Zugleich speisen 
sie sich aus vielen Quellen: eine Reise zur 
 Lebenssteigerung, als Bildungserfahrung, zur 
Entspannung und zur Stärkung von Körper 
und Geist. Die Tourismusindustrie füttert die-
se Sehnsüchte – keineswegs uneigennützig – 
ständig mit neuer Nahrung. Lockende Texte 
von Reiseunternehmen und -journalist:innen 
rücken Weltregionen in den Fokus, die vorher 
oft nicht einmal die Einheimischen als sehens-
wert erachtet hätten.
Die Bibel ist im Grunde ein Anti-Heimat-Buch, 
auch wenn die Sehnsucht nach «neuer» Hei-
mat («Das Land der Verheissung» oder «Das 
Königreich der Himmel») eines ihrer Haupt-
themen ist. Die biblische Dramatik und Dyna-
mik entfalten sich gerade dann, wenn sich 
Menschen mit grossen Erwartungen und mit 
Gottvertrauen auf den Weg in das grosse Un-
bekannte machen. Die rettende Bootstour 
von Noah und seinen Söhnen in der Arche, die 

grosse Freiheitserfahrung, 
die sich in der Erzählung vom 
Exodus des Volkes Israel un-
ter der Leitung von Mose aus 
der Knechtschaft in Ägypten 
widerspiegelt, die Josephs- 
Novelle ... immer wieder ent-
decken Menschen die unter-
stützende Hand ihres Gottes 
erst oder besonders dann, 
wenn sie in Bewegung sind 
und dabei oft überraschend 
gastfreundlich von fremden 
Menschen aufgenommen wer-
den. Oder die Menschen, die 
gastfreundlich einen Frem den 
aufnehmen, werden selbst 

überreich dafür beschenkt (1. Kön 17,1–24).
Die vielleicht ein wenig eigenartig scheinende 
Bezeichnung der Bibel als «Reiseliteratur» 
 erhält noch mehr Gewicht durch die Frohe 
Botschaft des Neuen Testaments. Dieses 
Buch entfacht eine regelrechte Reisedynamik. 
Denn von den Jünger:innen des Jesus von 
 Nazareth, die sich als Sendboten (Apostel) 
verstehen, wird es in die ganze Welt getragen. 
Noch interessanter: Das Neue Testament ent-
hält einen christlichen «Verhaltenskodex», der 
selbst wiederum entschieden zur raschen Ver-
breitung der christlichen Botschaft beiträgt.
Alle Menschen befinden sich auf einer Reise 
als «Volk Gottes», bei der sie Weggemein-
schaften bilden, mal lose, mal enge. Diese Rei-
se ist kostenlos, aber keineswegs sinnlos. Sie 
gibt uns zahllose Gelegenheiten, im Aus-
tausch und in der Gemeinschaft mit anderen 
Menschen mehr über uns selbst zu erfahren. 
Denn dazu können letztlich alle Reisesehn-
süchte führen: Dass man den Sinn der eigenen 
Existenz besser zu fassen bekommt.

! Lesen Sie den ganzen Artikel auf
www.glaubenssache-online.ch

Sommer ist Ferienzeit und die Zeit 
für Sehnsüchte. 
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«Reisesehnsucht,  christlich»
In den Ferien lassen wir die Seele baumeln, treffen andere 
Menschen, entdecken neue Kulturen und Landschaften. 
Auch die Bibel kann als Reiseliteratur gelesen werden.

Von Michael Hartlieb

Ihre Meinung
«pfarrblatt» Nr. 14,  
«Kirchen und Wirtschaft»: 
Ein Unbehagen über das Beschwören von 
Gegensätzen, wie dies Andreas Krumme-
nacher formuliert, erfasst auch mich immer 
wieder, wenn es um dieses polarisierte 
und polarisierende Thema geht. Der Text 
spricht diese Spannung erstaunlich ruhig 
an und ermöglicht so weitere Gespräche 
über dieses wichtige Thema, ohne dass 
Positionen gleich verhärtet sind. Es ist lei-
der so, dass sich die Kirche in ihrer Ge-
schichte viel zu oft auf die Seite der Mäch-
tigen und Reichen gestellt hat und der Ein-
satz für Schwache und Arme mehr die Aus-
nahme war, die die Regel bestätigte. Und 
Armut wurde in der protestantischen Ethik 
gar als selbstverschuldet und Reichtum als 
gottgefällig gesehen. Aber im frühen Ka-
pitalismus setzten sich doch einige grosse 
Patrons oder deren Gattinnen für die 
Gründung philanthropischer Werke ein. 
Und frühe Vorkämpfer für sozialen Aus-
gleich stammten aus der Oberschicht wie 
zum Beispiel ein Friedrich Engels. Auch 
heute sind die meisten von uns, die das 
Privileg haben, sich mit dieser existenziel-
len Frage auseinanderzusetzen, im Ver-
gleich mit wirklich Bedürftigen in einer be-
güterten Position, mit Salären, die viel-
leicht nicht gerade reich machen, aber 
auch nicht arm. Dies ist möglich dank funk-
tionierender Wirtschaft, dank Steuerein-
nahmen bei Staatsangestellten. Das heisst 
nicht, mit Kritik zurückzuhalten, aber zu oft 
war ich schon befremdet in engagierten 
Predigten über Armut, in denen die eige-
ne begünstigte Position gar nie erwähnt 
wird. Das christliche Armutsideal halten 
doch die allerallerwenigsten von uns ein. 
Ist das unsere Scham, die es uns vermei-
den lässt, dies zu erwähnen? Das müssen 
wir auch nicht, um uns auch so gegen Gier 
und Profit zu engagieren. Aber uns über 
unsere Privilegien immer bewusst sein, zu 
ihnen stehen und uns damit auch angreif-
bar zu machen. Wenn mir ein Klient auf 
dem Sozialdienst in seiner Frustration an 
den Kopf warf: «Sie haben ja gut reden», 
so war das Anlass für echte Begegnung. Es 
ist so. Und die meisten von uns führen die-
sen Kampf aus einer begünstigten, wider-
sprüchlichen Lage heraus: Reiche, die 
über Armut nachdenken.
 Sandro Fischli


