
 
 

«Kirche auf dem Sofa»  

 

Donnerstag, 30. 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.  

 

Wir sitzen heute 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     

 
Rumänische Briefmarke, 1957 mit Hündin Laika 

 

Hebet eure Augen in die Höhe und sehet! Wer hat solche Dinge geschaffen? 

         -Jesaja 40,26 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen…und den Sternen. Woher kommt mir 
Hilfe?                                                                -nach Psalm 121  
                                                             



 
 

Mein Urgrossvater, der 1872 in Schweden geboren wurde und 1889 mit dem 
Schiff, City of Berlin, nach New York immigrierte blickte gerne in den 
Sternenhimmel.  Als er geboren wurde, lag die Lebenserwartung in Schweden 
und in der Schweiz bei 47 Jahren und sein Bauernleben war geprägt von harter 
Arbeit und tiefem Lohn.  Trotzdem durfte er 91 Jahre alt werden und ist dabei 
ein einfühlsamer, kreativer und sanfter Mensch geblieben, der immer gerne in 
den Sternenhimmel schaute und sagte natürlich auf Englisch „Lueg  emol“. Ein 
Blick in den Sternenhimmel hat etwas Faszinierendes und Wohltuendes. In 
einem schwedischen Kinderfilm «Mein Leben als Hund» schaut der junge 
Darsteller Ingemar immer wieder in den Himmel.   Dieser Blick hilft ihm sein 
eigenes belastendes Schicksal im Leben einzuordnen. In einer südschwedischen 
Kleinstadt der späten 1950er Jahre wachsen der 12-jährige Ingemar und sein 
etwas älterer Bruder Erik bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf. Der Vater ist 
auf unbestimmte Zeit beruflich im Ausland.  Die Mutter, eine ehemalige 
Fotografin, leidet unter einer fortschreitenden Krankheit, vermutlich 
Tuberkulose.  Die Verwandtschaft schreitet ein und verschafft der Mutter für 
die Dauer der Sommerferien eine Ruhepause. Erik wird bei der Großmutter 
untergebracht, Ingemar bei Onkel Gunnar und dessen Frau in einem Dorf in 
Småland. Beide haben Langezeit nach ihrer Mutter und ihrem Hund.  Um die 
Einsamkeit und den Verlust zu ertragen, schaut der kleine Ingemar oft in den 
Himmel.  Mehrmals im Film hebt er seine Augen und sagt „Man muss sein 
Schicksal immer vergleichen...“ oder auch: „Es ist wichtig, Distanz zu 
schaffen...“.   Dabei denkt er an Laika, die Hündin, die das erste Lebewesen im 
Rahmen der sowjetischen Mission Sputnik 2 war, das vom Menschen gezielt in 
den Weltraum geschickt wurde. Ihre Rückkehr zur Erde war nicht vorgesehen. 
Die Wissenschaftler werteten dieses Ereignis als grossen Erfolg.  Ingemar sieht 
das anders und macht sich grosse Sorgen um Laika, die vom Menschen 
alleingelassen und in die Erdumlaufbahn geschossen wurde. Er sagt, sie habe 
sich dieses Schicksal nicht aussuchen können, sie sei nicht gefragt worden.  
Ingemar nimmt wahr, was der anthropozentrische Blick gar nicht sehen will: 
Dass Laika, anders als bald darauf die ersten Menschen, das keineswegs 
freiwillig getan hat, dass eine Rückkehr für sie von vornherein nicht geplant war, 
dass sie in ihrer Raumkapsel elend starb... 



 zu 
Dank Ingemars Empathie wird die Kehrseite der vermeintlichen Erfolgsmeldung 
aufgedeckt.  Laikas Schicksal schmerzt ihn sehr, hilft ihm aber, den Tod seiner 
eignen Hündin Sickan zu relativieren.  Während ihn diese Gedanken 
beschäftigen, blickt er die ganze Zeit in den gestirnten Nachthimmel. Vielleicht 
kann auch uns ein Blick in den Sternenhimmel und die Weiten des Weltalls 
helfen, eine neue Sichtweise auf unser Leben zu gewinnen. Wer weit und 
anders sehen und denken will, muss manchmal „die Augen aufheben“. 

 

Das kann zu Hause beim Frühstück sein oder mitten bei der Arbeit im Büro oder 
im Haushalt.  Sich aufrichten und den Kopf heben, besonders dann, wenn man 
sich am liebsten verkriechen möchte und alles hoffnungslos aussieht. Den Kopf 
nicht noch mehr hängen lassen, sondern aufschauen, und sei es nur für einen 
kurzen Moment. Wie gut tut es die Seele zur Ruhe kommen zu lassen.   

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom GOTT, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Der Psalmbeter schaute auf die Berge Israels und dachte vermutlich an 
Jerusalem, die Stadt auf dem Berge, wo Gott versprochen hatte zu wohnen. 

Wahrscheinlich hat er beim Aufschauen, wie Jesaja, auch die Sterne gesehen 
und realisiert, wer diese Dinge geschaffen hat.    

Manchmal kann man sich angesichts des eigenen Schicksals oder der aktuellen 
Lage wirklich fragen, wo Gott bleibt. Andererseits können wir täglich erleben, 
wie Menschen miteinander teilen und einander helfen, obwohl sie selbst 
betroffen sind, und wie sie nicht verzweifeln, sondern einander Mut machen.  
Darin können wir Gott am Werk sehen, mitten unter uns, und können 
zuversichtlich beten…..dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden.  Amen.  

 

  

 

 

 

 

 



 
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, 6. 
Mai, 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/

