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«Kirche auf dem Sofa» – Podcast zur Karwoche Donnerstag, 9. April 2020  
  
Glockengeläut Paradieskirche  
  
Begrüssung (Pfrn. Kim Marie) 
Liebe Gemeinde   
Herzlich willkommen zur «Kirche auf dem Sofa», dem Podcast der reformierten 
Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen:  heute mit Pfarrerin Kim Marie. 
  
Meine Lieben, 
«Nichts soll dich ängstigen, nichts soll dich quälen, 
wer sich an Gott hält, dem wird nichts fehlen - Gott allein genügt.» 
 
Mit diesem Text von Theresa von Avila, begrüsse ich Sie ganz herzlich. Wir 
versammeln uns im Vertrauen darauf, dass Gott mit uns ist – trotz Pandemie 
und Social Distancing - und dass die Heilige Geistkraft uns stärkt.   
 
Impuls 
Es ist Karwoche. 
In diesem Podcast befinden wir uns - in unseren Gedanken - im Garten 
Gethsemane. 
Dieser Ort war der der ausserordentlichen Einsamkeit des Menschen Jesus, der 
sich bewusst war, dass sein Leben bald auf qualvolle Weise zu Ende gehen wird.  
Er trauert, er betet und er wünscht sich Beistand von seinen engsten 
Vertrauten.  
 
Der Garten Gethsemane ist für Jesus der Ort des Rückzugs, des Alleinseins, und 
des Haderns. Jesus spürt seinen Schmerz, er spürt die Unausweichlichkeit und 
er sucht Trost im Gebet.  
Jesus will nicht leiden. Doch nun ist das Leiden bedrohlich nah, und es ist so 
menschlich, um Schonung zu bitten. Jesus bringt seinen Willen klar und 
deutlich zum Ausdruck: Er bittet Gott, ihm den Kelch der Passion zu ersparen. 
Dann aber nimmt er sich noch einmal zurück, und legt alles in die Hände 
Gottes: «Dein Wille geschehe!» 
 
Ganz bei sich sein, sich betend hingeben und vertrauen.  
Nichts anderes tut Jesus und er ist gestärkt für das, was kommen mag. 
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Aus der Bibel hören wir jetzt, wie Jesus sich in den Garten Gethsemane 
zurückzog und betete. Ich lese aus dem Markusevangelium, Kapital 14: 
 

Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach 
zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe.  Und er nahm 
mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu 
zagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt 
hier und wachet!   
Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, 
wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach: 
Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was 
ich will, sondern was du willst!  

 
Und er fing an zu zittern und zu zagen und sprach «Meine Seele ist betrübt bis 
an den Tod» . 
Jesus begegnet uns in diesen Worten zutiefst menschlich. Seine Einsamkeit und 
Verzweiflung spüren wir. Da ist ein Mensch, dem klar ist, dass er sterben wird, 
und zwar bald. 
  
In seiner Verzweiflung wendet sich Jesus an Gott. Bittend, hoffend, ergeben.  
Aus dem Gebet schöpft er Kraft, auch wenn sein Wunsch nicht erfüllt werden 
kann, wie er selbst spürt.  
Das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit ist eine der tiefsten Empfindungen, 
die zu unserem Menschsein gehören. Dieses Bewusstsein macht uns zu dem, 
was wir sind.  
Jesus geht seinen Weg bewusst – bewusst, dass ihn der Tod erwartet- und 
dennoch vertraut er auf Gott – trotz seiner Angst. 
 
Gottvertrauen bewahrt uns nicht vor Todesangst oder anderen Ängsten. 
Gottvertrauen kann uns aber helfen, Ungewissheit, Kummer, Einsamkeit, 
Angst, und Sorge auszuhalten. 
Im Gebet können wir Halt finden, um weitergehen zu können. 
Selbst wenn wir jegliches Gottvertrauen verlieren sollten, ist Gott für uns da.  
 
Sich betend hingeben und vertrauen.  
Nichts anderes tut Jesus und er ist gestärkt für das, was kommen mag. 
 
Ich möchte mit einem Gedicht von Dietrich Bonhoeffer schliessen, das wir auch 
als Lied kennen.  Der Text bezog sich auf seine eigene Situation: Verfasst im 
Dezember 1944 in der Gestapo-Haft, es ist Bonhoeffers letzter erhaltener 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geheime_Staatspolizei
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theologischer Text vor seiner Hinrichtung.  Zu seiner Situation schrieb 
Bonhoeffer: „Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir 
im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und 
verlassen gefühlt.» 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen  
(gesungen von Tom Myhre und Kim Marie) 
Von guten Mächten wunderbar geborgen 
Erwarten wir getrost was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 
Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Gott, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
 
Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen 
Erwarten wir getrost was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 
Wir beten: 
Gott, Du Licht im Dunkel der Einsamkeit, 
Wir suchen deine Nähe, wenn Sorgen uns belasten. 
Du kennst unsere Nöte, du gibst uns Anteil an deiner Kraft. 
Du, Gott, kommst uns nahe mit deiner Liebe.  
Gib’ uns Einsicht und Kraft, damit wir in Würde mit dem umgehen können,  
dem wir nicht ausweichen können. 
Lass uns spüren, dass du unsere Wege begleitest und uns beistehst. 
 
Wir beten jetzt mit den Worten Jesu: 
Unser Vater im Himmel  
geheiligt werde dein Name.   
Dein Reich komme.   
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.   
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Unser tägliches Brot gib uns heute,  
und vergib uns unsre Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.   
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.   
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen.   
  
Ankündigungen  
Unseren nächsten Podcast «Kirche auf dem Sofa» können Sie am Karfreitag, 10. 
April, an derselben Stelle auf unserer Website www.kgbb.ch hören. Dann sitzt 
Pfarrer Tom Myhre mit Ihnen auf dem Sofa.   
 
Aaronitischer Segen (Buch Numeri 6, 24-26)   
Jetzt am Ende dieses Podcasts bitten wir um Gottes Segen:  

Gott segne dich und behüte dich. 
Gottes Antlitz hülle dich in Licht, und sei dir zugeneigt. 
Gottes Antlitz wende sich dir zu, und sie schenke dir heilsame Ruhe. 
(nach Bibel in gerechter Sprache) 

 
Aaronitischer Segen (hebräisch, gesungen von Pfarrer Tom Myhre) 

http://www.kgbb.ch/

