
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

2. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juni 2020

Liebe Gemeindeglieder

In der Schweiz machen drei Tage im Jahr auf das 
Schicksal von geflüchteten Menschen aufmerksam: 
Der nationale Flüchtlingstag am dritten Samstag im 
Juni, der Flüchtlingssonntag der Kirchen am Folgetag 
und der Weltflüchtlingstag am 20. Juni. Der 21. Juni 
ist heuer der dritte Sonntag im Juni und somit der 
Flüchtlingssonntag 2020. 

Der Predigttext für den 2. Sonntag nach Trinitatis ist 
der sogenannte Heilandsruf: Matthäusevangelium, 
Kapitel 11, 25-30. Daraus ist Vers 28 am bekanntes-
ten: «Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken.»  

Mühselig und beladen – so haben wir uns viele Wo-
chen diesen Frühling gefühlt. Nicht weil wir unter 
Krieg, Armut und Unterdrückung gelitten hätten, 
sondern weil uns das Coronavirus einen ganz ande-
ren Lebensstil aufoktroyiert hat: Zuhause bleiben, 
Abstand halten, Hände waschen oder desinfizieren. 
Das waren und sind die wichtigsten Regeln über 
Wochen hinweg. Viele von uns hat das belastet und  
belastet uns weiter. Es ist noch nicht vorbei, auch 
wenn jetzt immer mehr Lockerungen kommen. Es 
gilt weiter Abstand halten, Hände waschen oder des-
infizieren und sich merken, mit wem man Kontakt 
hatte.

Das Jesus-Wort aus dem Matthäusevangelium gehört 
zu den Worten Jesu, die dem Reformator Huldrych 
Zwingli besonders nahe gingen. Vermutlich ist ihm 
dieser Zuspruch Jesu beim Ausbruch der Pest zu 
Beginn seiner Amtszeit in Zürich wichtig geworden. 
Viele Sterbende, Trauernde, Verwitwete und Ver-
waiste hat er betreut, getröstet und unterstützt. Und 
als Zwingli selber von dieser unheimlichen Krank-
heit erfasst wurde, musste sich sein eigenes Gottver-
trauen bewähren.

Ja, auch mich wühlt das Miterleben von Erkrankung, 
Sterben und Tod immer wieder auf. Und die Corona-
Zeit führt uns allen vor Augen, wie kostbar unser Le-
ben ist. Da kommt dieser Ruf von Jesus gerade recht: 
«Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid; ich will euch erquicken.»  

Und am heutigen Flüchtlingssonntag wollen wir 
besonders auch an all die Menschen denken, die so 
froh wären, jemand würde zu ihnen rufen: «Kommt 
her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich 
will euch erquicken.»  

Liebe Leserin, lieber Leser

Halten wir uns bewusst vor Augen: Bei diesem Jesus-
wort geht es um eine Einladung! Doch wie schnell 
sagen wir: «Du gehörst nicht dazu» oder «Tut mir 
leid, keine Zeit» – eine Absage, schnell und achtlos 
dahingesagt, manchmal später bereut. Wer kennt 
das nicht? Ich sage Ihnen: Wenn Gott einlädt zum 

→ bitte wenden!



Fest des Lebens, dann sollte man es nicht verpassen. 
Denn seine Einladung gilt allen: Den Wohlhabenden 
und den Armen, den Nahestehenden und den Fer-
nen, den Menschen auf der Flucht und den Hiesigen, 
den Glaubenden und den Zweifelnden. Da ist nie-
mand, der ausgeschlossen wird. Alle, die Sehnsucht 
haben, alle denen ihre Last manchmal schwer wird, 
sind willkommen. Wohl denen, die die Einladung 
annehmen! 

Der 2. Sonntag nach Trinitatis – der dieses Jahr 
eben auch Flüchtlingssonntag ist - ermuntert dazu, 
Gottes Einladung nicht auszuschlagen, sondern sich 
an seinen Tisch rufen zu lassen: in eine bunt ge-
mischte, wachsende Gemeinschaft, in der ein Klima 
der gegenseitigen Achtsamkeit und Wertschätzung, 
Offenheit für Aussenstehende und Nachsicht gegen 
Schwächere und Fremde herrscht. Christentum ist 
kein exklusiver Club – Gott sei Dank! 
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