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Predigt vom 28. Juni 2020 (zum Flüchtlingssonntag am 21. Juni) 

von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen,  
Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

 
Lesung Altes Testament: Micha 4,1-4     

Und in fernen Tagen wird der Berg des Hauses des HERRN fest gegründet sein, der 
höchste Gipfel der Berge, und er wird sich erheben über die Hügel. Und Völker werden 
zu ihm strömen, und viele Nationen werden hingehen und sagen: Kommt und lasst uns 
hinaufziehen zum Berg des HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns in 
seinen Wegen unterweise und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn vom Zion wird 
Weisung ausgehen und das Wort des HERRN von Jerusalem. Und er wird für Recht 
sorgen zwischen vielen Völkern und mächtigen Nationen Recht sprechen, bis in die 
Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere 
zu Winzermessern. Sie werden das Schwert nicht erheben, keine Nation gegen eine 
andere, und das Kriegshandwerk werden sie nicht mehr lernen. Und ein jeder wird 
unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum, und da wird keiner 
sein, der sie aufschreckt, denn der Mund des HERRN der Heerscharen hat 
gesprochen!  
 
Lesung Worte Kirchen und jüdische Gemeinschaft Schweiz 

> siehe separates Dokument 
 
Predigt und Lesung Neues Testament: Markus 4,30-32 

Us em Neue Testament lies ich jetzt s Wort vom Senfchorn, wo grösser wird als alli 
andere Gwächs, im Markusevangelium im 4. Kapitel: 

Und er sprach: Wie sollen wir das Reich Gottes abbilden? In welchem Gleichnis sollen 
wir es darstellen? Es ist wie ein Senfkorn, das kleinste unter allen Samenkörnern auf 
Erden, das in die Erde gesät wird. Ist es gesät, geht es auf und wird grösser als alle 
anderen Gewächse und treibt so grosse Zweige, dass in seinem Schatten die Vögel 
des Himmels nisten können.  

Wow, liebi Gmeind! Da stuuned doch au mir rekord- und sensationsgewohnte 
Mensche im 21. Jahrhundert nid schlecht, wenn mir eus das emal genau vorstelled. 
Us em Senfkorn, wo je nach Sorte nur öppe 1/10mm gross isch, wo so chlii isch, dass 
mirs einzeln chum gsehnd ohni Lupe, us dem Chorn wird e so en grosser Struuch, 
dass sogar d Vögel vom Himmel i sim Schatte chönd niste.  
Us öppis so Chliinem chan so Grosses wachse und werde. 
Wie us Chliinem ganz Grosses wachst – ziemli sicher hend mir das au selber scho 
erläbt i eusem Läbe oder dörfed das grad erläbe und chönd mitenand dadüber stuune: 

 Jetzt im Summer i de Fülli vo de Natur, wo doch na vor es paar Monat wie tot 
gwürkt hett. 

 Bi de Geburt und bim Ufwachse vo de Chind, wo so schnell wachsed, wo so schnell 
neui Fertigkeite lerned und wo so schnell erwachse sind... 
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 Bim Dra-Denke, wie Liebi oder Fründschaft entstaht: Chum kennt mer sich, chan da 
so e grossi Verbundeheit sii. Oder mer kennt sich scho 30 oder meh Jahr und fühlt 
sich na meh verbunde als am Afang. 

 Oder au bi eus selber, dass jedem vo eus wunderbari Gabe gschänkt sind, 
handwerklich, geistig, a Herzenswärmi. Jedes vo eus isch en einzelne, chliine 
Mensch unter Milliarde uf eme Rieseplanet und doch isch jede einzigartig und chan 
und hett so vil. 

Genauso, dass us öppis ganz Chliinem wunderbar Grosses wird, seit de Jesus, isch 
es au mit em Cho vom Riich vo Gott, wo bim Prophet Micha beschriebe wird als e 
Welt, wo Gott unter allne Mensche wird da sii und wird für Recht und Friede sorge und 
für gnueg Nahrig und es Dihei unter em Fiigebaum für alli Mensche. Wahrhaft 
paradiesisch tönt die Beschriibig vom Riich vo Gott. 
Und glichziitig fühert sie eus, grad au im Vergliich mit de Wort vo de 
Religionsgmeinschafte zur Situation speziell vo Chind uf de Flucht sehr dütlich vor 
Auge, wie wiit weg mir sind vonere Welt, womer chönt als Riich Gottes uf Erde 
bezeichne, ere Welt ohni Unrecht, Chrieg, Hunger. Au de hütig Sunntig, wo de Tag 
vom Flüchtling isch, gits ja eigentlich nur drum, will da uf dere Erde so wenig Riich 
Gottes isch. 
Dänn jensiits vo allne politische Debatte chamer zämefassend säge: Kein Mensch 
flüchtet gern und freiwillig. Mensche, wo guet und sicher, ohni Hunger, ohni Bedrohig, 
ohni wirtschaftlichi Not chönd läbe, flüchted nid. 
Agsichts vo de Masse vo Mensche, wo müend flüchte, agsichts vo dere Rieselugge, 
wo zwüsche de Realität vo dere Welt und de Beschriiebig vom Riich Gottes bim 
Prophet Micha klafft, würked d Wort vo Jesus zum Gottes Riich, wo ganz chlii afangt 
und dänn ganz gross wird, vorsichtig formuliert ziemli naiv. Wo isch dänn da i de letzte 
2000 oder nume 100 oder 10 Jahr us Chliinem Grosses gewachse?! Zeigt nid d 
Gschicht und zeigt nid au euses Läbe, eusi Erfahrig, zeigt au d Tatsach, dass na nie 
so vil Christe verfolgt worde sind wie hüt, dass mir nid vil wiiterchömed, ja, dass s Riich 
vo Gott nie wird cho i dere Welt? 

Trotzdem bliibt die Verheissig vom Riich vo Gott und de Wunsch unter eus, dass es 
Würklichkeit werdi. Und d Wort vo Jesus, wo er ohni jede Zwiifel gseit hett, klinged na: 
Es isch wie es Senfchorn, s chliinste vo allne Chörner uf dere Erde, wo grosser wird 
als alli andere Gwächs, wenns gsät isch... 
Ich glaube, s Riich vo Gott fangt i jedem einzelne vo eus aa. Es isch i jede vo eus gleit, 
vo Gott, wo s Läbe vo allne vo eus so wunderbar entstah lah hett und eus zueseit, na 
bevor mir uf d Welt chömed: Ich han di gern, du bisch einzigartig und wunderbar. 
Rechtfertigung, Friede, Seelenahrig und es Dihei, bi Gott und bi de Mensche, wo eus 
gern hend; all das, wo gemäss em Micha s Riich vo Gott usmacht, leit Gott i eus alli. 
So vili vo eus, au ich immer wieder, hend s Gfühl, sie seiged nüt Bsunders, sie chönid 
nid vil und sie chönid i dere Welt scho gar nüt bewürke. Das isch en grosse Irrtum. Di 
wunderbari Verheissig vom Senfkorn gilt für jedes vo eus. Und selbst wenn s Vertraue 
i sie nur so gross wie es Senfchorn isch, es chan ganz Grosses drus wachse. 
Muet mache chönd eus dadebii immer wieder Bispil und Erfahrige us eusem Läbe, vo 
dene mir am Afang scho es paar wunderbari ghört hend. Erfahrige, wo eus stuune 
lönd, Erfahrige, wo eus danke lönd für eusi eige Welt, euses Land, i dem mir 
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wunderbarerwiis dörfed läbe, für d Mensche um eus ume, für so viles, wo mir gschafft 
hend und eus ev. gar nöd zuetraut hetted. 
Sicher gits i eusem Läbe au Chörner, wo nid ufgange sind, es gitt Rückschläg, 
Misserfolg, Schwers, wo mir müend träge, aber so vil hett doch dörfe ufgah und so vil 
chan na ufgah. 

So vil und na vil meh chan au ufgah, wenn mir s Riich Gottes, wo i eus gleit isch und 
wunderbar wachse chan, wiiterträged, is Mitenand, use i die Welt, wenn mir en Baum 
werdet, wo anderi drunter Schutz findet und wo sini Saat wiitertreit. 
Dass mir dadebii nid nur a d Welt um eus ume denked, wo mir kenned, sondern au a 
di ferneri Welt, wo nid direkt vor eusere Hustüür liit, a das erinneret wiederum de hütig 
Tag vom Flüchtling. S Riich Gottes erstreckt sich über di ganzi Welt, es kennt nur ei 
Welt. So sind mir immer au gruefe, s Senfkorn vom Riich Gottes grad dethii z träge, vo 
wo d Not nid bis vor euses unmittelbare Blickfeld chunnt und so schwerer vorstellbar 
und liechter verdrängbar isch. Doch det wird’s ebeso und mängisch dringender brucht 
als bi eus und mir sind gruefe, eus det mit de Mensche vor Ort zäme iizsetze für 
Recht, für Friede, für Nahrig, für es Dihei, zämefassend gseit für e Perspektive. Mer 
chan säge, mir sind gruefe, de hütig Tag vom Flüchtling möglichst überflüssig z 
mache, sind gruefe, eusi Saat so i die Welt z träge, dass Mensche nüme müend oder 
wänd flüchte, us welnä Gründ au immer. 

Doch wie chönd mir das jetzt konkret agah, mit eusere trotz allem im weltwiite Vergliich 
chliine Chraft, mit eusne halt doch chliine Iiflussmöglichkeite? 

 Da isch z.B. d Gmeinschaft vo de christl. Landeschilene, ref., kath. und christkath., 
zäme mit em israelitische Gemeindebund, vo dere mir de Ufruef i einere Lesig ghört 
hend und wo di Schwächste im Blick hett, au mit eme realistische Ziil: Einigi Chind 
ufneh chönd mir sehr wohl. Da chömmer au gseh, dass mir als religiösi 
Gmeinschafte en Art e grossi Gmeind sind, wo e Stimm hett, wo sich's lohnt mit vo 
de Partie z sii, wo sich iisetzt für Mitmenschlichkeit und christlichi Wert – übrigens 
grad au d Spitze vo eusere evang-ref. Chile Schwiiz, wo au zu mim grosse Beduure 
grad vil negativi Schlagziile mit unguetem Verhalte vo einzelne Persone macht. 
Grad jetzt sölled da aber au die Iisätz, wo wichtig und richtig sind, nid vergesse gah. 

 Da isch eusi Kollekte, wo mir sammled für d Flüchtlingsprojekt vom HEKS, z.B. für 
Nothilf in Syrie, wo d Lag eher schlechter als besser wird, obwohl chum meh öppis 
brichtet wird. Sie isch öppis Wichtigs, au wenn sie chlii schiint oder mer mängisch bi 
sich selber dänkt, ja, chli Geld geh isch ja eifach. Au wenns' mängisch eifach isch, 
isch das nid abzwerte. Sie isch wichtig, Punkt. 

 Und natürlich isch da bi eus d Arbeit speziell mit Flüchtling vor Ort z erwähne, wo 
zur Ziit Folgendes lauft: Dank Plexiglassschiibe sind d Dütschstunde für d 
Flüchtlingsfraue sit Mitte Juni wieder möglich und wieder guet gstartet. Di beliebte 
Nähnamittag, wo vo 15 Fraue bsuecht werdet, chönd leider nanig stattfinde. Defür 
gitt's zwei Ersatzagebot: Am Dunnstig, 25. Juni, wird e Stoff-Abgab organisiert, 
damit Asylsuechendi, wo vom Team e Nähmaschine für dihei übercho hend, über d 
Summerferie chönd dihei nähe. Zum andere werdet per WhatsApp alli bekannte 
Familiene für de Zistig, 7. Juli, uf de Müliberg zume Spiel- und Begegnigs-Namittag 
iiglade, so dass sich alli, wo möchted, wieder emal persönlich chönd treffe. Denn 
genau das isch es, wo all die Aläss so wertvoll macht: Begegnig und Ustausch. 
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 Di letzte Wort leitet über zu dem, wo ich mit "persönlichi Haltig" wür überschriibe, 
wo mir alli immer wieder chönd und wohl mängisch au müend iiüebe: E Haltig vom 
Begegne und Ustusche, vom Lose, vom Kennelerne. Das isch – grad au inere Welt, 
wo meh und meh vo möglichst prägnante Schlagziile mit eher wenig Zwüschetön i 
de verschiedene Medie läbt – gar nid so eifach. Sondern es isch, mit em Bild vom 
Senfkorn gsproche, wahrlich Chliarbeit und doch chan nur so öppis Grössers 
wachse. Am vorletzte Sunntig hend mir de Bricht vo de Ursula Frei (14. Juni, Bricht 
und Predigt > siehe Homepage) vo ihrem Iisatz in Israel-Palästina ghört: D Fronte 
sind det ja sehr verhärtet, uf beidne Siite wüssed d Lüüt nid und wänd nid wüsse, 
was d Mensche uf de andere Siite mached und dänked. Doch nu de Ustusch chan 
öppis verändere, wie z.B. es Projekt zeiged, wo Müettere vo beiden Siite 
zämechömed, wo en nahe Mensch verlore hend, und so im Mitenand versueched 
Ängst, Verletzige und Vorurteil zu überwinde.  

 Schliesslich und endlich möcht ich d Stichwort "Hoffnig, Gottvertraue, Gebet" 
nenne. Ich nenn sie nid am Schluss, wil sie nid wichtig sind oder wil mer ja dänn na 
chan bäte, wenn gar nüt meh hilft, sondern umgekehrt, will sie für mich alles 
andere, alles Dänke und Tue umfassed. Mir hend für euses ganz Läbe und da grad 
für das, wo wie die ganzi Flüchtlingstragödie und teilwiis au -problematik schwierig 
isch, en unghüri Chraft, es riesigs Gschänk im Hintergrund: D Liebi vo Gott, sis 
Riich, wo eusi Heimat dörf sii, wo i eus gleit isch und da wachst und dörf und söll 
wiiterwachse und wo mir mit em Gebet d Möglichkeit hend, jederziit in Verbindig z 
sii. 

So wünsch ich eus also zämefassend namal im Sinn vo eusem Bibelwort vom 
Gottesriich, wo isch wie es Senfchorn, wo grösser wird als alli andere Gwächs:  
Dass mir immer wieder chönd stuune, über alles, wo wachst und ufgange isch i eusem 
Läbe, und s waged a eus glaube, dass s Riich Gottes i jedere und jedem vo eus isch. 
Dass mir das Riich Gottes chönd wiiterträge im Glaube dra, dass us ganz Chliinem 
Grosses chan wachse. Und dass mir schliesslich dörfed erfahre, wie s Riich Gottes so 
tatsächlich uf wunderbari Art grösser wird, für eus und für anderi und bsunders für di 
Schwächste.  
Amen. 
 
Kollekte 

Flüchtlingssammlung der Landeskirche für das HEKS, das Folgendes schreibt: 

Seit fast neun Jahren tobt in Syrien ein mit unerbittlicher Härte geführter Krieg, dem 
bereits Zehntausende Menschen zum Opfer gefallen sind. Millionen wurden in die 
Flucht getrieben. Für die betroffene Zivilbevölkerung ist ein Ende der Not nicht 
abzusehen, zumal nach dem Einmarsch türkischer Truppenverbände erneut 
Hunderttausende Menschen aus den umkämpften Gebieten flüchten mussten. Auch 
im Nachbarland Libanon ist die Gefahr einer Eskalation der politischen Spannungen 
allgegenwärtig. 

HEKS und seine lokalen Partner leisten Nothilfe für über 22'000 Personen, die vor den 
jüngsten Kämpfen flüchten mussten. Sie haben in den Städten Ar Raqqa und Al 
Hasakeh Zuflucht gefunden, obwohl diese bereits weitgehend zerstört sind.  
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Dort fehlt es am Allernötigsten. HEKS verteilt dringend benötigte Güter des täglichen 
Bedarfs im Umfang von 150’000 Franken. Verteilt werden Lebensmittelpakete (Zucker, 
Reis, Öl, Linsen, Bohnen und diverse Konserven) sowie Hygieneartikel (Seifen, 
Zahnbürsten, Handtücher, Toilettenpapier u.ä). Mit Ihrem Beitrag an die Kollekte 
helfen Sie Leben zu retten. Die Not ist gross und jeder Beitrag ist wichtig. Herzlichen 
Dank! 

Einzahlungen: PC 80-22585-9, IBAN: CH29 0900 0000 8002 2585 9, HEKS 
Flüchtlingssammlung Kanton Zürich, Hilfswerk der Evang. Kirchen der Schweiz, 8021 
Zürich 
 
Segen (nach Katja Süss) 
 
Gott  
quelle des lebens  
atem unserer sehnsucht  
urgrund allen seins –  
 
segne uns  
mit dem licht deiner gegenwart  
das unsere fragen durchglüht  
und unseren ängsten standhält 
  
segne uns  
damit wir ein segen sind  
und mit zärtlichen händen  
und einem hörenden herzen  
mit offenen augen  
und mutigen schritten  
dem frieden den weg bereiten  
 
segne uns  
damit wir einander erkennen  
in freundschaft begegnen  
mit achtung und achtsamkeit  
auf dass wir merken, dass wir alle Brüder und Schwestern sind  
 
segne uns  
dass wir einander segnen und stärken  
und hoffen lehren auch wider alle hoffnung  
weil nur du unserem hoffen flügel schenkst  
 
So segne du uns, Gott, heute und in Ewigkeit  
Amen.  
 
Einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche wünsche ich Ihnen und euch 
allen! 


