
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

1. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juni 2020
Liebe Gemeindeglieder

Heute vor einem Jahr war ich auch mit dabei: Am 
landesweiten Frauenstreik. Dieser Frauen-Tag hat 
mir gefallen. Schon als kleines Mädchen war ich für 
Gleichberechtigung von Mädchen und Buben, von 
Mann und Frau. Ich verstand zum Beispiel nicht, 
warum nur wir Mädchen in die Handi (heute Textiles 
Werken) durften und warum nur die Buben Werkun-
terricht (Holz & Metall) hatten. Für heutige Kinder 
eine Selbstverständlichkeit, dass sie alle in diesen 
Fächern unterrichtet werden. Es gab aber auch in-
nerhalb der Familie eine Gleichberechtigungsfrage, 
die ich immer wieder meinen Eltern stellte. Das kam 
daher, dass meine Brüder zur Geburt von den Gross-
vätern eine Kuhglocke mit Namen und besticktem 
Riemen geschenkt bekamen. Zudem wurde ihnen 
zu Ehren je 50 Kirschbäume gepflanzt. Das hat mich 
immer geärgert und ich habe zig-mal meine Eltern 
gefragt: Warum gab es bei meiner Geburt keine 
Glocke? Warum wurde mir kein Baum gepflanzt? 
Nun denn, Geduld bringt Rosen oder in meinem 
Fall eine Kuhglocke und einen Aprikosenbaum. Das 
alles bekam ich als grosse Überraschung von mei-
nen Eltern zur Konfirmation. Die Glocke hängt im 
Pfarrhauseingang und kam schon oft zum Einsatz: 
Zum Beispiel beim Einläuten des KinderKirchen-
Tages. Und auch «meinen» Aprikosenbaum gibt es 
weiterhin bei meinen Eltern, respektive auf dem Hof 
meines einten Bruders.

Für Gleichberechtigung einzustehen lohnt sich - auch 
heute noch! Der Frauenstreiktag letztes Jahr hat eini-
ges wieder ans Licht gebracht, denn es sind auch bei 
uns in der guten Schweiz noch viele Ungleichheiten 
zwischen Mann und Frau vorhanden.

Zu biblischen Zeiten war dies kein Thema. Die Rol-
len und Aufgaben von Mann und Frau waren klar 
verteilt. Und doch erzählt die Bibel von Frauen, die 
aus ihrem traditionellen Frausein ausgebrochen sind 

und die Geschicke ihres Lebens selber zu lenken an-
gefangen haben. Ich denke da an die kinderlose Sara 
oder an die tanzende Mirjam. 

Im vergangenen Jahr habe ich aus Anlass «100 Jahre 
Frauenordination» über lauter Frauen aus der Bibel 
gepredigt. Drei Frauen möchte ich Ihnen heute vor-
stellen, über die ich nicht gepredigt habe: 

Hagar ist eine ägyptische Sklavin. Sie gehört Sara, der 
Frau Abrahams. Weil Sara kinderlos bleibt, bittet sie 
ihren Mann, Hagar zu schwängern. Als die schwan-
gere Hagar ihre Herrin nicht mehr achtet, misshan-
delt Sara sie und Hagar flieht. Doch sie wird von Gott 
gefunden und errettet: Der Engel des Herrn sagt ihr 
zu, dass sie viele Nachkommen haben wird. Hagar 
kehrt zu ihrer Herrin zurück und gebiert Ismael. 14 
Jahre später bekommt auch Sara mit Abraham einen 
Sohn und stört sich an dem Erstgeborenen Abra-
hams mit ihrer ägyptischen Magd. Ismael und Hagar 
werden mit wenig Proviant in die Wüste geschickt. 
Im Auftrag Gottes rettet ein Engel die beiden vor 

→ bitte wenden!



dem Verdursten. Gott verheisst Hagar erneut, dass 
Ismael der Stammvater eines grossen Volkes werde. 
Sie ist damit die einzige Frau, die von Gott selbst 
«Väterverheissungen» erfährt. Sie liessen sich in der 
Wüste nieder und Hagar gab Ismael eine Frau aus 
Ägypten. (Bibelstelle: 1. Mose 16 und 21)

Auch die Geschehnisse um Rebekka, der Frau Isaaks, 
stehen im Zusammenhang mit der Abrahamge-
schichte. Dieser liess für seinen Sohn Isaak seine Gross-
nichte Rebekka aus der alten Heimat holen, damit Isaak 
keine der heidnischen Kanaaniterinnen heiraten 
musste. Von ihrer Jugend bis zum Alter folgt die 
biblische Erzählung ihrem Lebensweg. Abrahams 
Knecht findet an einem Brunnen die Richtige für 
Isaak: Die junge, schöne und wohl auch abenteuer-
lustige Rebekka, die dem fremden Knecht zu Trinken 
gab. Sie ist bereit, in die Fremde zu reisen und einen 
Unbekannten zu heiraten. Isaak gewinnt sie lieb und 
sie bekommen die Zwillingssöhne Esau und Jakob. 
Rebekka stiftete später ihren zweitgeborenen Lieb-
lingssohn Jakob dazu an, sich den Segen des Vaters 
mit einer List zu erschleichen. Nachdem er das getan 
hatte, musste sie ihm zur Flucht vor dem wütenden 
Bruder nach Mesopotamien raten.  
(Bibelstelle: 1. Mose 24-28 und 35)

Debora ist die einzige Frau, die im Richterbuch des 
Alten Testaments das Amt einer Richterin ausübt. 
Zudem ist sie Prophetin. Die Töchter und Söhne 
Israels fragen sie an ihrem Sitz unter der Debora-
Palme, um sich Recht sprechen zu lassen. Der König 
Kanaans, Jabin, bedrängt Israel zu dieser Zeit be-
reits seit 20 Jahren mit Gewalt. Sie übermittelt dem 
Feldherren Barak, gegen den Fremdherrscher in den 
Kampf zu ziehen, und kommt auf seine Bitte hin 
selbst mit. Die Schlacht wird gewonnen und es kehrt 
für 40 Jahre Friede ein. Der kanaanitische Heerfüh-
rer Sisera wird zusätzlich dadurch gedemütigt, dass 
er auf der Flucht von einer weiteren Frau, Jael, mit 
einem Zeltpflock getötet wird. Debora und Barak 
stimmen daraufhin ein Siegeslied an, das Deboralied. 
(Bibelstelle: Richter 4 und 5)

Diese drei Frauen gefallen mir: Die Dienerin Hagar, 
die geschwängert, gedemütigt und verstossen wur-
de. Sie erfährt Hilfe durch den Engel Gottes in der 
Wüste. Gott verhilft Hagar zu Freiheit und zu einem 
würdevollen Leben. Auch ich wünsche mir immer 
wieder so einen Engel und die Hilfe Gottes.

Rebekka ist eine tatkräftige Frau, die weiss, was sie 
will und ein Ränkespiel treibt, dass schliesslich auf 
Umwegen zu grossem Segen für ihre Familie führt. 
Manchmal braucht es List, um ans Ziel zu kommen.

Und an Debora erinnere ich mich besonders gern: 
Sie ist die starke Mahnerin und Ruferin, die den 
Willen Gottes in einer bestimmten Situation erkennt 
und ausspricht. Solch eine Frau möchte ich auch ab 
und zu sein. 

Welche gefällt Ihnen am besten?
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