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«Kirche auf dem Sofa» – Podcast zum Thema, «Zwischenzeit»,  
16. April 2020  
  
Glockengeläut Paradieskirche  
  
Begrüssung (Pfarrerin Kim Marie) 
Liebe Gemeinde - 
Herzlich willkommen zur «Kirche auf dem Sofa», dem Podcast der 
reformierten Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen:  heute mit 
Pfarrerin Kim Marie. 
  
Ich möchte mit einem Gebet von Kurt Marti beginnen. 
Wir beten: 

Noch bevor wir Dich suchen, Gott,  
bist Du bei uns gewesen.  
Wenn wir Dich anrufen als Vater,  
hast Du uns schon längst wie eine Mutter geliebt.  
Wenn wir sagen "Mutter';  
ermunterst Du uns, mit Dir zu reden  
wie mit einem Freund oder einer Freundin.  
Bekennen wir Dich als "Herrn';  
so gibst Du Dich in Christus als Bruder zu erkennen.  
Rühmen wir Deine Brüderlichkeit,  
so kommst Du uns schwesterlich entgegen.  
Immer bist Du es,  
der uns auf viele Weisen zuerst geliebt hat.  
Darum sind wir jetzt hier,  
nicht, weil wir besonders gut oder fromm wären,  
sondern weil Du Gott bist, unendliche Liebe,  
und weil es gut ist, Dir nahe zu sein. Amen. 
Kurt Marti 
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Wir befinden uns in einer "Zwischenzeit" -  zwischen dem, was war 
und was sein wird. Der vergangene Alltag ist vorbei, die Zukunft ist 
unvorhersehbar. Solche "Zwischenzeiten" sind nicht einfach. 
Wir alle suchen Orientierung. 
Die Bibel schenkt uns mehrere Geschichten, die über solche 
herausfordernden Zwischenzeiten berichten, wie zum Beispiel, die 
schwierige Zeit für die Nachfolger*innen von Jesus, zwischen 
Karfreitag und Pfingsten. 
Jesus war nicht mehr als Rabbiner unter ihnen anwesend; er war 
nicht mehr da, mit seiner Weisheit, seinen Geschichten und seinen 
Heilkräften. 
Ihre Hoffnungen und Träume für das neue Reich sind mit Jesus am 
Karfreitag gestorben. Wie sollten sie weitermachen?  
Gott liess sie nicht allein, und hatte Unvorhersehbares vor: zuerst 
Ostern und danach Pfingsten.  
Am Pfingsten sandte Gott ihnen einen Geist in einer bisher nicht 
gekannten Kraft. Die Geistkraft berührte sie nicht nur; sie erfüllte sie, 
und die christliche Gemeinde wurde geboren. 
Die Zeit zwischen Karfreitag und Pfingsten war eine herausfordernde, 
aber wichtige Zeit zwischen dem, was war und was sein wird. 
 
Die Israeliten haben auch eine wichtige «Zwischenzeit» erlebt. 
Nach biblischer Überlieferung führte der Prophet Mose das Volk auf 
einer vierzigjährigen Wüste Wanderung, aus der Sklaverei in das 
versprochene Land. 
In der Wüste fiel das Essen, Manna, «von Himmel», aber nur genug 
für einen Tag. Ohne das Manna wären die Menschen verhungert. Auf 
diese Weise lernte das Volk Israel, ohne Absicherungen, im Vertrauen 
auf Gottes Gabe, von Tag zu Tag zu leben. Die Manna-Geschichte gibt 
uns Anlass zum Nachdenken, denn das Leben findet im Hier und 
Heute und Jetzt statt. Wir verfügen nicht über den zukünftigen Tag. 
 
Das Gegengewicht zu übermässigen Sorgen ist das uralte Vertrauen 
in Gott, das Vertrauen in "Allmächtige Güte", die Grundursache allen 
Lebens, die weiss, was wir für unser Leben brauchen. 
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Dazu sagte Jesus, «Sorgt euch nicht ängstlich um euren Leben, was 
ihr essen oder was ihr trinken sollt, auch nicht um euren Körper, was 
ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben viel mehr als Essen, der Körper 
viel mehr als Kleidung?  
Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht und ernten nicht, 
sammeln auch keine Vorräte in Scheunen, – und Gott, ernährt sie. 
Sollte es bei euch so viel anders sein? Könnt ihr euren Lebensweg 
auch nur um eine kurze Strecke verlängern, indem ihr euch Sorgen 
macht? … Betrachtet die Blumen auf den Feldern, wie sie sich im 
Wachsen entfalten: Sie mühen sich nicht ab und sie spinnen nicht. 
Doch ich sage euch: Nicht einmal Salomo in all seinem Glanz war 
schöner gekleidet als eine dieser Feldblumen. Wenn aber Gott selbst 
die Gräser auf dem Feld so kleidet, …– warum fehlt euch dann das 
Vertrauen, dass Gott umso mehr für eure Kleidung sorgt? So hört nun 
auf, euch zu sorgen…» 
 
Wenn Jesus uns auffordert, die Vögel und die Blumen auf den 
Feldern zu betrachten, richtet er unsere Augen auf Gottes liebevolle 
Fürsorge, die wir beim Staunen über eine gewöhnliche Wiesenblume 
entdecken. Damit schenkt er uns einen höchst seelsorgerlichen 
Moment, der zutiefst wohltut!  
Jesus rührt an unser Gottvertrauen, ermuntert uns, fordert uns auf zu 
vertrauen, dass Gott uns gibt was wir nötig haben, weil Gott weiss, 
was wir brauchen.  
 
Jesus hat aber die Menschen nie bloss abgewiesen mit dem Verweis 
aufs Gottvertrauen, er hat ihrer Sorgen und Nöte angehört, Hungrige 
gespiesen, Durstigen Wasser geschöpft; Traurigen hat er Zeit, 
Verständnis und Hoffnung geschenkt. Diakonie und Seelsorge 
gehören zusammen. Er hat die Menschen etwas vom Reich Gottes 
spüren lassen. Und so ruft er uns auf: „Suchet zuerst das Reich Gottes 
und seine Gerechtigkeit! Dann werden euch alle diese Dinge 
hinzugefügt werden. … Darum sorget nicht um den morgigen Tag, 
denn der morgige Tag wird seine eigene Sorge haben. Der heutige 
Tag hat Sorge genug.“  
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Es gibt sie, die Sorgen, die Not, das Schwere im Leben. Das ist 
Realität, es gehört zum Menschsein. Jesus verspricht uns kein 
sorgloses Leben. Aber er verweist uns auf die tägliche Fürsorge 
Gottes und ermutigt uns zum Gottvertrauen, jeden Tag neu. 
 
Ich möchte mit einem Bekenntnis von Dietrich Bonhoeffer schliessen. 
Er schreibt: „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott 
uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir 
brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf 
uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben 
müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.“  
  
Das Gegengewicht zu übermässigen Sorgen ist das uralte Vertrauen 
in Gott, das Vertrauen in "Allmächtige Güte", die Grundursache allen 
Lebens, die weiss, was wir für unser Leben brauchen. 
 
Wir beten: 
Du 
unser Grund, aus dem wir leben,  
unser Halt und Boden, von dem wir sind und alles haben,  
wir danken dir, dass du uns kennst  
als Söhne oder Töchter; 
dass unsere Namen eingeschrieben sind  
in deine Hand.  Amen 
(nach Du, unser Grund, von Anton Rotzetter)  

 
Unser Vater 
Wir beten jetzt mit den Worten Jesu, und besinnen uns auf die Kraft, 
die uns stärkt und begleitet, auch in herausfordernde 
«Zwischenzeiten»: 
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» könnten Sie am 23. 
April, an derselben Stelle auf unserer Website www.kgbb.ch hören. 
Dann sitzt Pfarrerin Andrea Lassak 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 Angesicht hülle dich in Licht, und sei dir zugeneigt. 
Gottes Angesicht wende sich dir zu, und schenke dir heilsame Ruhe. 
Amen. 
(nach Bibel in gerechter Sprache) 
 

Aaronitischer Segen (hebräisch, gesungen von Pfarrer Tom Myhre) 
 

http://www.kgbb.ch/

