
 
 

 

«Kirche auf dem Sofa» - Podcast zum Karfreitag 

 

Freitag, 10. April 2020 
 

 

 

Glockengeläut Paradieskirche 

 

 

Begrüssung (Tom Myhre, Pfarrer)  

Liebe Leserinnen und Leser, liebe „Podcast“ Gemeinde  

 

Herzlich willkommen zur «Kirche auf dem Sofa», dem Podcast der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Binningen-
Bottmingen: heute mit Tom Myhre.  

 

 

Machen Sie es sich für einen Moment auf Ihrem Sofa oder Stuhl gemütlich, vielleicht zünden Sie auch eine Kerze an. 
Ich freue mich, für die nächsten Minuten mit Ihnen dort zu «sitzen». 

 

Wir sitzen heute am Karfreitag zusammen 

im Namen der Liebe, die uns trägt. 

im Namen der Hoffnung, die in allem Leid lebendig bleibt. 

im Namen der Kraft, die uns nahe ist , die uns umarmt, die uns stärkt. 

 

Impuls     

 Christus ist einer von uns. Wir sind nicht alleine. 

 
Altar Kreuzigungstafel aus dem Antoniterkloster in Isenheim, Oberelsass,  

Museum Unterlinden in Colmar, Matthias Grünewald  



 
 

Wir befinden uns in der vom Coronavirus geprägten Passionszeit, in der Karwoche und in der Quarantäne. Die 
Quarantäne hat ihren Ursprung in der Zeit der Pest. 40 (auf Französisch: quarante) Tage sollte die 
Schiffsmannschaft an Bord verharren, um eine Ausbreitung der Krankheit auf dem Land zu verhindern. Wir 
machen es auch so und bleiben „an Bord“ zu Hause, wo wir auf anderen Kanälen kommunizieren und bleiben 
verbunden trotz Distanz. Die Passionszeit umfasst in der Regel auch 40 Tage und endet am Karsamstag. Aber 
es könnte dieses Jahr wegen dem Virus schon länger dauern, bis wir gemeinsam in unseren Kirchen wieder 
feiern dürfen. Wir leben auf Ostern zu und Ostern lenkt unseren Blick auf das, worüber wir uns im Leben 
freuen. Allerdings fällt es uns im Augenblick schwer, hoffnungsvoll nach vorne zu schauen. Wir wissen nicht, 
was noch alles auf uns zukommen wird. Wir bleiben zu Hause und spüren manchmal lähmende Ungewissheit, 
Verlassenheit und Einsamkeit.  

Das ist Karfreitag. 

Es gilt gerade in schwierigen, ausserordentlichen Zeiten, in denen uns der Mut verlässt, darauf zu schauen, 
worüber wir uns freuen können und uns daran zu erinnern, dass wir nicht alleine sind. Die Frauen haben ja 
Jesus auch nicht alleine gelassen. Sie sind geblieben, sie blieben solidarisch, verbunden und treu. Während 
der Pestepidemie vor über 500 Jahren sollten bereits alle neu in das Antoniterspital im Elsass 
aufgenommenen Patienten und Patientinnen wahrnehmen, dass sie in der gleichen Weise litten wie der 
abgebildete Pestkranke Christus auf der Kreuzigungs-Altarstafel von Matthias Grünewald. So konnte die im 
Bild dargestellte Krankheit zur höchsten Form der Nachfolge Christi werden. Christus ist einer von uns. Der der 
Eli Eli, lama sabachtani ruft, „Mein Gott, mein Gott, warum hast mich verlassen?“, ist einer von uns. In seinem 
Leiden steht Jesus der Welt und uns ganz nahe. Auch Gott steht uns nahe. Hilflos wie ein Kind geboren und 
hilflos ausgeliefert und gefoltert, bis zum Tod. 

So ist Gott wirklich überall. Gott bleibt der Menschheit in der ausserordentlichen Lage und der Passionszeit 
ganz nahe. Über 500 Jahren, nachdem das Bild von Matthias Grünewald gemalt wurde und nach der 
Pestepidemie, werden mehr als 30 Covid-19-Patienten aus dem Elsass derzeit über die ganze Schweiz verteilt 
behandelt. Wir stehen einander auch bei, über die Grenzen hinaus. Wir brauchen einander. Nur so werden wir 
diese verlängerte Passionszeit überstehen. Gemeinsam, nicht einsam, verbunden, solidarisch als Gemeinde, 
als Land und als Welt.  

Am Karfreitag lässt uns der Gott der Bibel nicht allein, auch nicht in der letzten Einsamkeit und im Tod.  Gott 
war auch damals in den Frauen im engsten Kreis gegenwärtig und aus diesem Grund ist der Karfreitag nicht 
nur eine Trauertag, sondern auch ein Tag der Ermutigung und der Hoffnung. Die Hoffnung können wir alle 
verkünden. Wir alle können Gottes Nähe und Liebe verkünden für die, die keine Glaubenskraft mehr finden.  
Wir alle können Gottes Nähe und Liebe verkünden mit Gebet, mit Telefonanrufen, mit Paketen vor der 
Haustür, mit Unterstützung für Menschen in innerer und äusserer Not.   

Am letzten Freitag musste eine Familie im engsten Kreis von ihrer lieben Mutter, Grossmutter und 
Urgrossmutter Abschied nehmen. Die Familie erzählte mir, dass sie sich von ihrer Mutter, die im Spital im 
Sterben lag, am Telefon verabschieden musste. Die sterbende Frau konnte kaum atmen und sprechen. Die 
Familie hat nur noch ein geflüstertes „Ja“ und ein schwaches „Auf Wiedersehen“ verstanden. Als mir diese 
Geschichte erzählte wurde, fehlten mir die Worte. Und wenn die Not so gross wird, dass mir die Worte fehlen, 
gibt es Gott sei Dank immer noch die Musik. Und so bin ich nach Hause gegangen und habe ein bekannter 
Popsong, Candle in the Wind von Elton John umgeschrieben. Es ist ein Klagelied für diese Familie und für alle 
in unserer Gemeinde, in unserer Schweiz und in unserer Welt, die einen einsamen Abschied ertragen müssen. 
Auch am Karfreitag oder besonders am Karfreitag sind wir alle Nachbarn, die einander brauchen. Keiner bleibt 
allein. Lasst uns einander auch nahe stehen und gemeinsam den Weg auf Ostern zugehen. Unterwegs 
bleiben wir verbunden trotz Distanz 



 
 

Kerzen im Wind   

  

Auf Wiedersehen unsere lieben Freunde 

Möget ihr immer in unseren Herzen wachsen 

Eure Hände haben uns geholfen, das Leben und unser Heim aufzubauen 

 

Überall auf der Welt gibt es Menschen wie ihr,  

Die hart arbeiten und keinen Ruhm nötig haben 

Jetzt gehört ihr alle dem Himmel und euren Namen stehen auf den Sternen 

 

Refrain: 

Und es scheint mir so als hättet ihr euer Leben gelebt, wie Kerzen im Wind 

Ihr alle wusstet nie, an wen ihr euch wenden konntet, wenn schwieriger Zeiten kamen. 

Die Erinnerung an euch alle wird immer in den tiefsten Winkeln unseres Herzens bewahrt 

Auch wenn eure Kerzen lange erloschen sind werden die Erinnerungen an Euch in uns weiter leben.  

 

Jetzt, da ihr alle gegangen seid, sind die Tage leer ohne euer Lächeln 

Wir werden euch immer in unseren Herzen tragen, ihr alle seid Teil unserer Weltfamilie 

Wir geben uns mühe weiterzugehen, aber die Trauer und Tränen bleiben 

Alle unsere Worte reichen nicht aus um Euch für die gemeinsamen Jahre zu danken. 

 

Auf Wiedersehen unsere lieben Freunde 

Möget Ihr alle für immer in unseren Herzen bleiben 

Überall auf der Welt seid ihr am heimgehen 

Auf Wiedersehen unsere lieben Freunde, der Regen beginnt zu fallen 

Sei gesegnet liebe Nachbarn, wir sind alle Nachbarn 

 

Unser Vater 

Alles: Unsere Hoffnung, Freude und Dankbarkeit aber auch unsere Trauer, Schmerzen und Ängste umschliesst das 
Gebet dass Jesus uns gegeben hat und dass wir jetzt mit einander und für einander beten:   

 

Unser Vater im Himmel 

geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  

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» könnt Ihr ab Donnerstag, 10. April, an derselben Stelle auf unserer 
Website www.kgbb.ch hören. Dann sitzt Pfrn. Stéph Zwicky-Vicente mit Euch auf dem Sofa.  

 

Aaronitischer Segen (Num 6, 24-26)  

Am Ende dieses Podcasts bitten wir für den Weg, der vor uns liegt, um Gottes Segen!  

 

Gott, segne uns und behüte uns  

Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 

Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  

Amen.  

 

Aaronitischer Segen (hebräisch, gesungen von Pfr. Tom Myhre)  

http://www.kgbb.ch/

