
Wort zum Sonntag 
Eine kurze biblische Betrachtung in Zeiten der Corona-Krise.
Die Texte sind auch auf unserer Webseite zu finden:  

www.ref-kilchberg.ch

Judika, 29. März 2020
Liebe Gemeindeglieder 

Wir möchten Ihnen mit dem neu lancierten KiRüZe-
Wort zum Sonntag ein wenig geistige Nahrung bie-
ten und so unsere Verbundenheit mit Ihnen zeigen, 
da alle Gottesdienste bis und mit 30. April ausgesetzt 
sind.
Wir suchen neue Wege der Kommunikation und 
Verkündigung – und dies ist einer davon. Ein ande-
rer ist das Internet, respektive unsere Webseite. Da 
haben wir für Karfreitag und Ostern angekündigt, 
beide Anlässe online zu stellen: Das Musik & Wort 
von Karfreitag mit Orgel statt Streichquartett und 
den Ostergottesdienst.

Am Sonntag 29. März ist der 5. Sonntag in der Passi-
onszeit und der heisst in der Kirchensprache «Judika». 
Dieser Name kommt vom Psalm 43, dessen erste 
Worte lateinisch so beginnen: «Judica me, Deus». 
Auf Deutsch übersetzt «Schaffe mir Recht, Gott!». 
Es geht um Rechtssuche und Rechtsdurchsetzung 
in Bedrängnis und damit auch um die prophetisch-
politische Dimension der Passion Jesu.

Judica hat also mit Recht, mit Regeln zu tun. Wie 
hochaktuell! Wir müssen uns alle an neue Regeln 
gewöhnen, die der Bundesrat durchgibt. Nur noch 
wenige unter uns haben den 2. Weltkrieg erlebt, wo 
auch ein Ausnahmezustand über Jahre geherrscht 
hat. Was wir hier und jetzt wegen des Coronavirus 
erleben, ist aber noch einmal etwas ganz anderes. Die 
Bedrohung ist nicht sichtbar, ein winzig kleiner Vi-
rus, der die ganze Welt in Atem hält und mehr oder 
weniger lahm legt.

Als 2009 die Vogelgrippe umging, mussten Hühner- 
und andere Federviehbesitzende einfach ein Dach 
über das Gehege montieren. Wir waren damals in 
Magden im Pfarramt und frohe Hühner- und Wach-
telbesitzer. Wir hatten unser Hühnerhaus bereits 
beim Bauen mit einem überdachten Höflein erstellt 

und bei den Wachteln wegen dem Wegfliegen ein ge-
schlossenes Gehege, das wir dann ganz einfach noch 
bedecken konnten. 

Doch jetzt beim Coronavirus fehlt uns so ein einfa-
ches Dach ganz fest. Wir müssen ganz andere Regeln 
einhalten und befolgen. Sie kennen Sie alle.

Mir kommt in diesen Tagen immer wieder die zweite 
Strophe aus dem Paul Gerhard-Kirchenlied im refor-
mierten Gesangbuch unter der Nummer 724 in den 
Sinn: 

«Wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt, 
also hat auch immer wieder mich des Höchsten Arm 
bedeckt; also bald im Mutterleibe, da er mir mein 
Wesen gab und das Leben, das ich hab und noch diese 
Stunde treibe. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb 
in Ewigkeit.» 

Diese Worte trösten mich, helfen bei meiner Angst, 
am Virus zu erkranken, geben mir Mut und Kraft, 
diese unglaublichen Tage und Wochen zu tragen.

→ bitte wenden!



Paul Gerhardt hat das Bild vom Adler aus 5. Mose 
32,11 übernommen. Dort sagt Mose: «Wie ein Adler, 
der seine Brut aufstört zum Flug und über seinen Jun-
gen schwebt, so breitete er seine Flügel aus, nahm es 
und trug es auf seinen Schwingen.» Mose will seinem 
Volk sagen: Gott schützt, begleitet und geleitet sein 
Volk, wie ein Adler, der bei den ersten Flügen seiner 
Jungen schützend über ihnen schwebt. Der Adler 
hilft also seinen Jungen bei ihren ersten Flugübun-
gen.
Der Adler ist ein Bild dafür, wie Gott sein Volk bei 
seinem Auszug aus Ägypten begleitet und geschützt 
hat. Dieses Bild gibt Hoffnung: Der Adler beschützt 
und beschirmt - wie viele andere Tiere auch - seine 
Jungen, und er bewahrt sie nach Kräften vor allen 
Gefahren. Auch bei uns Menschen ist es nicht viel 
anders. Es entspricht unseren elementaren Instinkten 
und Gefühlen, dass wir unsere Kinder beschützen, 
sie fördern und sie lieben.
In der Corona-Zeit geht es nun aber vor allem auch 
darum, die ältere Bevölkerung zu schützen und 
ihnen in diesem besonderen Alltag zu helfen, wo es 
geht. Wenn Sie darum Hilfe brauchen, melden Sie 
sich. Wir wollen einander helfende «Adlerflügel» 
sein.
Mögen wir alle etwas von diesem bergenden «Adler-
flügeln» spüren und mögen sie Zuversicht schenken, 
wie es am Schluss vom Lied 724 heisst: «Alles Ding 
währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit». 
AMEN

Freundlich grüsst, auch im Namen meines Mannes
Ihre Pfarrerin Regina Degen-Ballmer
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