
Wort zum Sonntag 
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7. Sonntag nach Trinitatis, 26. Juli 2020

Liebe Gemeindeglieder

Was gibt es Schöneres als gemeinsam mit Freunden 
ein gutes Essen zu geniessen. Vielleicht haben Sie 
diesen Sommer auch dazu genutzt, um Freunde und 
Freundinnen einzuladen, gemeinsam im Garten zu 
grillieren oder bei einem Kaffee über dies und das zu 
plaudern.  Diesen Sommer waren ja mehr Menschen 
zuhause als sonst, weil viele wegen Corona nicht ins 
Ausland fahren konnten. Da wurde eine spontane 
Einladung zum Essen eher möglich, denn die Men-
schen haben mehr Zeit gehabt als sonst. 

Gemeinsames Essen und Trinken – Tischgemein-
schaft – ist etwas überaus Kostbares und Wertvolles. 
Am 7. Sonntag nach Trinitatis gedenken wir beson-
ders dieser Tischgemeinschaft, die in der Bibel an 
verschiedenen Stellen erwähnt wird. 

Ganz unerwartet erhält Abraham von drei Menschen 
Besuch. Abraham empfängt die fremden Gäste wohl-
wollend und verpflegt sie selbstverständlich. Und 
diese verkünden ihm, dass Sara - trotz ihres hohen 
Alters - schwanger werden wird. Sie verheissen Abra-
ham die so lange ersehnte männliche Nachkommen-
schaft! (1. Mose 18). Die Kanaaniterin Rahab nimmt 
die zwei fremden Kundschafter der Israeliten bei sich 
in der Stadt Jericho auf und verhilft ihnen mit be-
herztem Engagement zur Flucht (Josua 2). 

Im Neuen Testament hören wir immer wieder von 
Jesus, der sich einladen lässt. So bittet er Zachäus, 
den kleinen Oberzöllner, der beim Volk verschrien 
ist, zu ihm kommen zu dürfen. Dieser lädt Jesus ein 
und sie essen und trinken gemeinsam und der Abend 
wird für Zachäus zu einem Schlüsselerlebnis, das 
sein Leben völlig verändert (Lk 19, 1-10). Jesus ist 
aber auch selber Gastgeber. Als viele Menschen sich 
um ihn scharen und ihn hören wollen und es Abend 
wird, veranlasst er, dass sich die Menschen setzen 

und er teilt mit ihnen fünf Brote und zwei Fische (Lk 
9, 10-17). Felix Hoffmann hat diese Geschichte in 
seiner Bilderbibel sehr eindrüclich dargestellt (siehe 
Bild). 

Das «berühmteste» gemeinsame Essen in der Bibel 
ist aber sicher das Abendmahl. Jesus und seine Jün-
ger und Jüngerinnen treffen sich am Abend während 
des Pessachfestes in Jerusalem zu einem letzten ge-
meinsamen Essen. Während des Essens nimmt Jesus 
das Brot, dankt Gott dafür und teilt es. Dabei deutet 
er das Brot ganz neu. Er sagt ihnen, das dieses Stück 
Brot, das sie essen, ein Zeichen für seinen Leib sei, 
der in unmittelbarer Zukunft gemartert und gekreu-
zigt werde. Und als er den Becher mit Wein umher-
gibt, deutet er auch diesen neu und sagt, dass dieser 
Wein ein Zeichen für sein Blut sei, das in unmittelba-
rer Zukunft fliessen werde, weil er gekreuzigt würde. 

Für die Jünger und Jüngerinnen und auch für jene 
Zeitgenossen, welche diese Ereignisse später aufge-
schrieben haben, war klar, dass in diesem Jesus Gott 

→ bitte wenden!



selber präsent war. Und so konnten sie sagen, dass im 
Brechen des Brotes und im Teilen des Weines Gott 
den Menschen ganz nahe kommt. Und so feierten 
die ersten Christinnen und Christen regelmässig das 
Abendmahl in ihren Häusern (Apostelgeschichte 2) 
und wurden darin in ihrem Vertrauen, dass Gott 
ihnen nahe ist, bestärkt. Sie haben erfahren, dass 
Gott nicht nur den körperlichen, sondern auch den 
seelischen Hunger stillt.

Ein wichtiges Element dieser frühen Tisch- und 
Mahlgemeinschaften ist das Teilen. Die ersten Chris-
tinnen und Christen mussten lernen, nicht nur unter 
denen zu teilen, die ihnen schon vertraut waren, 
sondern auch mit jenen, die fremd waren. Denn 
die Gemeinden wuchsen schnell und es gab auch 
Konflikte. So berichtet uns Paulus in seinen Briefen 
– zum Beispiel an die Gemeinde in Korinth – dass es 
gerade beim Abendmahl Unstimmigkeiten gab zwi-
schen jenen, die schon vor dem gemeinsamen Mahl 
anfingen zu essen und jenen, die erst später kommen 
konnten und dann leer ausgingen. 

Das Bibelwort zum heutigen 7. Sonntag nach Trini-
tatis aus dem Hebräerbrief mahnt uns, alle als Gäste 
willkommen zu heissen und mit ihnen zu teilen: 
«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. Denkt an die Gefangenen, weil auch ihr 
Gefangene seid; denkt an die Misshandelten, weil auch 
ihr Verletzliche seid.» (Hebr. 13, 1-3)

 

Liebe Leserin, lieber Leser

Gemeinsames Essen und Gastfreundschaft sind –
biblisch betrachtet – Zeichen der Nähe und Zuwen-
dung Gottes zu uns Menschen. Ich finde es deshalb 
lobenswert, dass in unserer Gemeinde diese Form 
der Nachbarschaftshilfe lebendig ist. Menschen laden 
jene, die alleine sind, zum Mittagessen ein. Sie zeigen 
damit bewusst oder unbewusst: Das gemeinsame Es-
sen an einem Tisch tut nicht nur dem Leib, sondern 
auch der Seele gut. 

Gemeinschaft und Teilen: Das Thema dieses Sonn-
tags soll uns anregen, wieder einmal eine Einladung 
zu geben – zum Beispiel an Menschen, die es be-
sonders brauchen. Wer in meinem Bekanntenkreis 
könnte es gerade nötig haben? Freundinnen, denen 
es im Moment gerade nicht gut geht? Nachbarn, die 

schon lange allein sind und sich über einen ge-
meinsamen Kaffee oder ein Essen freuen würden? 
Bekannte, die ich schon lange nicht mehr gesehen 
habe? Heute rufe ich sie an und lade sie ein! 

Freundlich grüsst

Ihr Pfarrer Stephan Degen-Ballmer
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