
 

1 

«Kirche auf dem Sofa» – Podcast zu Ostern 

Sonntag, 12. April 2020 

 

 

Glockengeläut Paradieskirche 

 

Begrüssung (Pfarrerin Stéph Zwicky Vicente) 

Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde! 

 

Herzlich willkommen zur «Kirche auf dem Sofa», 

dem Podcast der reformierten Kirchgemeinde 

Binningen-Bottmingen: heute mit Stéph Zwicky 

Vicente. 

Ab heute brennt die neue Osterkerze. 

Vielleicht zünden Sie auch eine Kerze an. 

Machen Sie es sich auf Ihrem Sofa gemütlich. Ich 

freue mich, für die nächsten Minuten mit Ihnen 

dort zu «sitzen». 

 

Impuls 

Das ist der Ort und das ist die Zeit, 

hier und jetzt will Gott in unser Leben kommen, 

um unsere Sinne, unser Leben 

und unsere Wege zu verändern; 

um uns mit Freude und Zuversicht 

gegenüber einer unsicheren Zukunft zu erfüllen. 

Das ist der Ort, wie alle Orte. 

Das ist die Zeit, wie alle Zeiten. 

Lasst uns Gott nahe kommen 

hier und jetzt. 

Amen 

 

Wie kann das sein? 

Diese Frage stelle ich mir in letzter Zeit oft. Meistens in Verbindung mit den 

Entwicklungen und Entscheidungen rund um den Corona-Virus. Wie kann es 
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sein, dass dieser Virus plötzlich auftaucht, massenhaft Menschen infiziert, viele 

daran schwer erkranken und sterben? Wie kann es sein, dass ganze Länder 

Hausarrest verhängen und kein Leben mehr draussen und mit anderen 

Menschen stattfinden darf? Diese Liste der Fragen liesse sich noch eine Weile 

fortsetzen. 

Was wir in dieser Zeit besonders deutlich sehen ist, dass wir Menschen ein 

Lebewesen unter vielen sind. Dass wir miteinander verbunden sind über 

verwandtschaftliche Bande hinweg. Und vermutlich merken wir, wie schnell 

wir immer noch urteilen, wenn wir sehen, wie andere sich verhalten. Aber: 

Wenn Menschen sich trotz Versammlungsverbot draussen treffen, dann muss 

das nicht unbedingt Rücksichtlosigkeit und Egoismus sein. Sondern es kann 

auch Ausdruck sein vom Bedürfnis, mit anderen Menschen zusammen zu sein. 

Ja vielleicht gar ein Bekenntnis, ohne andere Menschen nicht leben zu 

können. 

 

 

Eigentlich habe ich mir vorgenommen, wenigstens für Ostern nicht von 

Corona zu sprechen. Irgendwie passt das nicht zusammen: dieser Feiertag, 

der von neuem Leben erzählt und der das Unglaubliche ins Zentrum rückt: 

Jesus überwindet den Tod und ist auferstanden! – Und dieser Virus, der die 

ganze Welt in Atem hält und unser aller Leben auf den Kopf stellt. Nun gut, 

diese Parallele könnte man ziehen: dass beide Ereignisse die Welt auf den 

Kopf stellen. 

Und eigentlich auch diese Frage: Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass 

Jesus von den Toten aufersteht? Wie kann es sein, dass jemand, der den 

schrecklichen Foltertod am Kreuz gestorben ist, plötzlich wieder lebendig ist? 

Wie kann es sein, dass die mutigen Frauen am dritten Tag zu einem leeren 

Felsengrab kommen und Jesus nicht erkennen, sondern für den Gärtner 

halten? Wie kann es sein, dass in der Folge Jesus immer wieder unerkannt 

bleibt und sich erst durch seine Handlungen zu erkennen geben muss? Wie 

kann es sein, dass Jesus sein Leben gibt, damit ich meins bekomme? 

 

Ich denke, die Ereignisse rund um diesen Mann, der uns als Jesus von 

Nazareth bekannt ist, waren drum so einschneidend und haben so viele 

Generationen geprägt, weil der Tod von ihm so unerhört war. Weil sein Tod 

von seinen Jünger*innen und den anderen, denen er Hoffnung geschenkt 

hat, als Scheitern erlebt wurde. All die Reden von einer neuen Zukunft mit 

neuen Massstäben, das was Jesus „Reich Gottes“ genannt hat – umsonst? 

Doch kein neuer König und keine neue Weltordnung? Doch kein Trost, keine 

Gerechtigkeit? 



3 

Und seine Auferstehung – wie auch immer das genau möglich ist oder 

vonstatten gehen kann – hat die Tragweite dieser Krise erst sichtbar gemacht: 

Sollte es doch einen Ausweg geben? Sollte es doch möglich sein, sich als 

Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und nicht unter systemischer Macht 

zusammenbrechen zu müssen? Sollte es doch einen neuen Morgen geben, 

ein Leben „danach“? Und welche Rolle sollte dabei jede*r Einzelne spielen? 

 

 

Wie jede Krise stellt der Covid-19 die Welt, wie wir sie kennen, komplett auf 

den Kopf. Wir erleben uns selber und andere auf eine neue Weise, weil wir 

konfrontiert werden mit einer Situation, wie wir sie nicht kennen. Und damit 

auch mit einer Version unserer selbst, wie wir sie nicht kennen. Denn unab-

hängig von unserer eigenen Lebenssituationen: wir sehen im Moment bedingt 

durch das „social distancing“ vor allem oder gar ausschliesslich unser eigenes 

Gesicht. Und hoffentlich mögen wir dieses Gesicht, denn es ist das, welches 

uns Gott gegeben hat. 

 

Wenn Sie, liebe Hörer*innen, an die Zeit nach Corona denken, was sehen Sie 

dann? Worauf hoffen Sie? Und was fürchten Sie? Wie lange wird es gehen, bis 

der Alltag uns wieder hat, bis man nichts mehr merkt von diesem einmaligen 

und einschneidenden Erlebnis? Ein paar Tage? Monate? Jahre? Welche 

Antworten wird die Frage „Wie konnte das sein?“ erhalten? Worüber werden 

wir uns rückblickend wundern? 

Mir war es noch nie so deutlich wie jetzt, dass wir es alle in der Hand haben, 

wie diese Welt „danach“ aussehen wird. Es liegt an uns, an mir und dir, das, 

was uns wertvoll ist, in diese Zeit danach mitzutragen. Die Entschleunigung, 

zum Beispiel. Das Investieren in gesunde und gleichberechtigte Beziehungen. 

Das Versöhnen. Das aufeinander Acht geben und für einander da sein. Die 

Welt, die kommt, wird Distanz zwar schätzen, doch gerade dadurch Ver-

bundenheit qualitativ anders gestalten. Es liegt an jedem und jeder Einzelnen, 

für das einzustehen, was an dieser Krise „gut“ sein könnte. 

Und dieses „rückblickend wundern“ könnte etwas davon sein, was auch das 

Geheimnis von der Auferstehung ausmacht. Nicht die düstere Zukunfts-

prognose, sondern der Rückblick, der einem Staunen schenkt und ein neues 

Leben. Der Schock vom „Jesus ist tatsächlich wie ein Verbrecher hingerichtet 

worden und tot!“ hin zu der Nachricht, dass Jesus den Tod überwunden hat 

und lebt – was für eine Energie muss das frei gesetzt haben bei denen, die an 

dieses Wunder glauben konnten – und bis heute können. 

Und vielleicht ist das gemeint, wenn gesagt wird, dass Jesus sein Leben gibt, 

damit wir unseres bekommen: dass uns durch seinen Tod eindeutig bewusst 
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geworden ist, was uns wichtig, wertvoll und unverzichtbar ist für ein 

lebenswertes Leben. 

 

Die Krise von Jesu Tod hatte und hat nicht das letzte Wort. Sondern es gab 

und gibt immer wieder Menschen, die sich in seine Nachfolge gestellt haben, 

um dem Reich Gottes bereits in dieser Welt ein Gesicht zu geben. Menschen, 

die sich solidarisch verhalten trotz aller Widrigkeiten. Menschen, die sich für 

andere einsetzen. Menschen, die für den Frieden einstehen. Menschen, die 

sorgfältig mit sich und anderen umgehen, ganz nach dem „liebe deinen 

Nächsten wie dich selbst“. Menschen, die ihr Licht nicht unter den Scheffel 

stellen, sondern ihre tiefe Verbundenheit mit Gott ganz selbstverständlich 

leben – und darauf vertrauen, dass es genau das ist, was ihre Aufgabe ist. 

Amen 

 

 

Unser Vater 

Alles, was uns im Moment beschäftigt – das, was uns freut und das, was wir 

uns anders wünschen – legen wir in die Worte, die uns von Jesus überliefert 

worden sind und die uns mit allen Christ*innen auf der Welt verbinden. 

Wir beten miteinander und füreinander das Unser Vater: 

 

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.  
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Ankündigungen 

Unseren nächsten Podcast «Kirche auf dem Sofa» könnt ihr ab Donnerstag, 

17. April, an derselben Stelle auf unserer Website www.kgbb.ch hören. Dann 

sitzt Pfarrerin Kim Marie mit Euch auf dem Sofa.  

 

 

Aaronitischer Segen (Buch Numeri 6, 24-26)  

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

Segen: 

 

Gott segne Dich und behüte Dich 

Gott lasse leuchten ihr Angesicht über Dir und aus Dir heraus 

Gott erhebe ihr Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen. 

 

 

Aaronitischer Segen (hebräisch, gesungen von Pfarrer Tom Myhre) 

http://www.kgbb.ch/

