
Predigt vom 21. Juni 2015 „Flüchtlingssonntag“ (Beatrix Jessberger)

Heute begehen wir schweizweit den Flüchtlingssonntag. Das Thema „Flüchtlinge“ ist kein 
einfaches Thema; denn da spielen Emotionen eine Rolle, vor allem Ängste und Abwehr. 
Die beiden Halbkantone Appenzell sind klein, AR hat 55 000 Einwohner, AI 16 000. 
60 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Das sind unermessliche Zahlen und 
Einzelschicksale. Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge sind Kinder. Es ist kaum zu 
übersehen, dass wir uns in einem schleichenden 3. Weltkrieg befindet. 
Und wir alle fühlen uns überrollt von den Problemen, die damit einhergehen.  

Meine Aufgabe heute sehe ich darin, unser Mitgefühl zu wecken. Denn dieses Mitgefühl 
zeichnet uns als Menschen aus und als Christen. Die Identität als Flüchtling ist keine, die 
sich ein Mensch wünscht. Menschen auf der Flucht suchen das Leben, weil sie wissen, 
wie kostbar jeder Tag Leben ist. Sie mussten alles verlassen, was ihnen eine Identität, 
einen Namen, eine Familie und ein Einkommen gegeben hat. 
Ich möchte in diesem Gottesdienst nicht mit einem moralisch erhobenen Zeigefinger 
predigen. Denn mir ist es auch nicht gelungen, das Pfarrhaus so umzuräumen, um eine 
Flüchtlingsfrau mit Kind aufzunehmen, was ich eigentlich beabsichtigt habe.
Ich werde euch heute vielmehr von Appenzellern erzählen, die in wirtschaftlich schlechten 
Zeiten ausgewandert sind und, ich werde euch an die Erfolgsgeschichte der Aufnahme 
tibetischer Flüchtlingen im Tösstal erinnern. 

Lesung: Hebräer 13,1.2:

Die Liebe zu denen, die euch vertraut sind, bleibe! Die Liebe zu denen, die euch fremd 
sind, aber vergesst nicht - so haben manche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. 

Predigt

Wir alle spüren, wie sich unsere Welt verändert. Die vielen Kriegsschauplätze, die 
Naturkatastrophen, die Klimaveränderung, all diese Ereignisse übersteigen unseren 
Horizont und hinterlassen ein Gefühl von Ratlosigkeit und Überforderung. Jeder und jede 
von uns konzentriert sich vielleicht auf ein Engagement, z.B. im Umweltschutz, in einem 
Chor, in einem Verein. Manche von euch unterstützen eine Nachbarin, einen Nachbarn. 
Wir alle versuchen unser Leben zu meistern, zu geniessen und es uns auch ein Stück 
bequem zu machen. Wir lieben das Vertraute. 



 
Zum Thema, Das Vertraute lieben, erzähle ich euch von den Auswanderungsbewegungen 
der Appenzeller in diversen Krisenperioden vergangener Jahrhunderte. 
Um 1690 gab es z.B. eine Hungersperiode, um 1770 eine Teuerung. um 1810 die 
Wirtschaftsflaute, Mangeljahre gab es 1816 /17, dann Krisenjahre zwischen 1840 bis 
1851. In den 1880iger Jahren  und vor dem 1. Weltkrieg zog es viele Appenzeller ins 
Ausland. 1930 wohnten mehr Appenzeller ausserhalb ihrer Heimat als innerhalb der 
beiden Halbkantone. Während des 2. Weltkriegs kam es wieder zu einer Rückkehr vieler 
Auswanderer. 
Jeweils Hunderte von Appenzellern versuchten der Not zu entfliehen. Die am besten 
Ausgebildeten machten sich immer zuerst auf den Weg. Das führte zu einem 
Facharbeitermangel in der Heimat und zur Befürchtung, das das Fachwissen der Textiler 
in andere Länder getragen wurde. 1816 erliess der Landamman und der Rat von 
Ausserrhoden deshalb den Beschluss: Mit tiefem Schmerz mussten wir schon mehrere 
Jahre wahrnehmen, dass viele unserer Landleute nach verschiedenen Gegenden des 
Auslandes wanderten, und dort das Gewerbe unseres Landes auf alle Art und Weise 
verbreiteten, wovon die traurigen Folgen zur allzu spürbar sind. Um der weiteren 
Ausbreitung dieses Übels möglichst Einhalt zu thun, erliess der Rat folgenden Beschluss: 
Von Stund an, allen jenen Personen, die ins Ausland zu gehen begehren, und von denen 
vermuthet werden kann, dass sie sich dort durch Weben, Bleichen und anderer in die 
Industrie hiesigen Landes einschlagende Arbeiten zu ernähren gedenken - 
Heymatscheine, Tauf- Reise- Scheine und Passbewilligungen standhaft zu verweigern. 
(Peter Witschi, Appenzeller in aller Welt). 
Die damalige Auswanderungsbewegung wurde der grosse Exodus der Appenzeller 
genannt. 
Zum Glück waren es keine Kriege, die die Appenzeller zur Auswanderung genötigt haben. 
Immer war es „nur“ die wirtschaftliche Not. 
Ende des 19. Jahrhunderts ermahnte der Kirchenrat der reformierten Landeskirche die 
Pfarrerschaft, sich der in alle Welt verstreuten Gemeindeglieder seelsorgerlich 
anzunehmen und mit ihnen brieflichen Verkehr zu pflegen, ferner sich Gewissheit darüber 
zu verschaffen, ob die Auswanderer mit Bibel und Predigtbüchern versehen seien. 
Wir alle wissen, dass es für die Appenzeller unglaublich schwer gewesen sein muss, die 
Heimat zu verlassen. Vom Heimweh zeugen die Zäuerli, die wir heute, dank dem 
Jodelchörli, hören. 



In New Jersey, in den USA fand 1895 eine Appenzeller Landsgemeinde statt. Dort wurde 
das Landsgemeindelied gesungen: Alles Leben strömt aus dir. 
Im 18. Jh. haben einige Appenzeller am eigenen Leib erfahren müssen, was Sklaverei 
bedeutet. Sie hatten das Pech, als Schiffspassagiere in die Gefangenschaft von 
Seeräubern im Mittelmeer zu geraten. Johannes Rohner aus Heiden und Johannes 
Frischknecht aus Schwellbrunn, und Johann Conrad Knellwolf auf Herisau hat es erwischt. 
Sie wurden von arabisch-türkischen Menschenhändlern auf Märkten verkauft. Knellwolf 
wurde von seinem 1. Besitzer behandelt wie ein räudiger Hund, wurde vor den Pflug 
gespannt gleich einem Ochsen bei so grosser Hitze, dass er fast verschmachtete. Bei 
seinem zweiten Besitzer musste er die Raubtiere eines Privatzoos betreuen. Ein Löwe 
zerschlug sein rechtes Knie. Dank der Bemühungen zweier Herren aus Wien wurde er mit 
andere türkischen Sklaven freigekauft und konnte dank einem kleinen Reisegeld in die 
Schweiz zurückkehren. 
Johannes Rohner aus Heiden liess sich nach seiner Rettung als erstes konfirmieren. 

Ihr seht also, wie sehr es uns berührt, wenn wir das Schicksal derer betrachten, die uns 
vertraut sind. 

Im Folgenden möchte ich davon erzählen, wie es vor 50 Jahren Schweizern gelungen ist, 
das Fremde zu lieben. 
„Flüchtlinge haben alles zurückgelassen ausser ihren Talenten“, das sagten sich die 
Fabrikanten Henri und Jacques Kuhn im hintersten Tösstal. Der Arbeitsmarkt war 
ausgetrocknet und sie benötigten dringend Arbeitskräfte für die Pfannenfabrik. Vom Roten 
Kreuz erfuhren sie, dass Plätze gesucht wurden für die vielen tibetischen Flüchtlinge.
Die beiden Patrons erkannten auch, dass die Flüchtlinge nicht nur Wohnungen und 
Arbeitsplätze brauchten, sondern auch einen Ort, an dem sie ihre Religion ausüben und 
ihre Kultur pflegen konnten. Die Rikoner im Tösstal warteten mit Blumen in den Händen 
auf die Tibeter und nahmen sie gastfreundlich und herzlich auf. Und, sie ermöglichten 
ihnen, das buddhistische Kloster Rikon aufzubauen. Henri Kuhn und seine Frau reisten 
selber zum Dalai Lama in dessen Exil in Indien, um mit ihm über das Problem der 
Heimatlosigkeit zu sprechen. Gemeinsam beschlossen sie, Mönche aus Tibet ins Tösstal 
einzuladen. Sie sollten zu Seelsorgern für die Flüchtlinge werden und mit ihnen den 
Glauben lebendig halten. Die religiöse Verwurzelung gab den Tibetern genug Boden, um 
sich von der Schweizer Kultur nicht bedrängt zu fühlen. Sie öffneten sich für öffentliche 
Schulen, lernten die Sprache. Integrationsschwierigkeiten kannte man im Tösstal nicht. 



Die Tibeter sagen heute noch, wie dankbar sie sind, dass sie von den Schweizern 
willkommen geheissen wurden. Sie fühlen sich nicht als unwillkommene Asylbewerber, 
sondern als geschätzte Fremde. Und die Tibeter schenken mit ihrem Glauben, dem 
Buddhismus, vielen Schweizerinnen und Schweizern eine neue Orientierung und 
spirituelle Tiefe. 
Im März hatten wir hier einen Mönch aus dem Kloster Rikon zu Besuch. Loten Dahortsang 
kam mit 5 Jahren als Flüchtling in die Schweiz und mit 8 Jahren ins Kloster Rikon. In 
seinem Vortrag über den tibetischen Buddhismus erstaunte er uns alle mit seiner tiefen 
Wertschätzung auch gegenüber dem Christentum. Er berichtete von seinem tiefen 
Schock, als er zum ersten Mal eine katholische Kirche betrat und die Darstellung des 
leidenden Jesus am Kreuz sah. Aber im Laufe der Zeit habe er diese Darstellung schätzen 
gelernt, denn sie sei für ihn auch zutiefst buddhistisch: Ohne Transformation durch das 
Leid hindurch gibt es keine Erlösung, kein Weiterkommen. 
Auch die Bergpredigt Jesu habe ihn zutiefst berührt. Jesus sei auch für ihn ein Lehrer der 
Gewaltfreiheit. Er machte deutlich, dass wir, um Menschen zu sein, unser Mitgefühl 
entfalten und pflegen müssen. Dazu gehört, niemandem Leid zuzufügen, auch nicht 
sprachlich. Auch Gefühle von Menschen sollen nicht verletzt werden. Gebet und 
Meditation dienen der Kultivierung unserer Gefühle und Gedanken. 
An dem Abend mit Loten Dahortsang haben alle, die teilgenommen die Erfahrung 
gemacht: 
Die Liebe zu denen, die euch fremd sind, vergesst nicht - so haben manche, ohne es zu 
wissen, Engel beherbergt. 
Ich weiss, das Mitgefühl für das Schicksal von Tibeterinnen und Tibetern ist in der Schweiz 
gross. Trotzdem erstaunt es, dass viele so wenig über das Schicksal von Tibetern wissen. 
Unsere Presse schweigt sich darüber aus, dass seit 1998 140 Menschen sich aus Protest 
gegen die chinesische Politik und Unterdrückung selbst verbrannt haben. Die 
Weltöffentlichkeit nimmt diese extrem starken Hilferufe so gut wie gar nicht wahr. 

An der Schweiz und den Schweizerinnen und Schweizern schätze ich, dass sie 
pragmatischen Lösungen der Vorzug geben, dass hier die Politik weniger ideologisiert und 
polarisiert. Meine Aufgabe als Pfarrerin ist es auch nicht Politik zu treiben, sondern uns in 
unserem Menschsein anzusprechen. Meine Aufgabe ist, unser Herz anzusprechen und 
daran zu erinnern, die Liebe zu denen, die euch vertraut sind, bleibe! Die Liebe zu denen, 
die euch fremd sind, aber vergesst nicht - so haben manche, ohne es zu wissen, Engel 
beherbergt.


