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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. 
 
Wir befinden uns immer noch in einer ausserordentlichen Zeit. Die 
Entwicklungen der letzten Wochen und Monaten rund um das 
Corona-Virus sorgen für viele Veränderungen in der Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik. Wir alle sind derzeit gezwungen neu zu 
erdenken, was wir sonst als normal betrachtet haben. Doch bei all 
den negativen Schlagzeilen sollten wir uns auch auf die Chancen 
konzentrieren, die dies mit sich bringt: gerade jetzt, wo sowieso 
schon vieles in Frage gestellt und entschleunigt wird, haben wir Zeit 
zum Nachdenken und Reflektieren. Das Coronavirus bringt die Hektik 
zum Stillstand. 
 



Dazu befinden wir uns hier und jetzt an einem sicheren Ort: in Gottes 
Hand. Gott umfasst das ganze Leben. Alles, was auf Erden geschieht, 
geschieht zu einer Zeit, die in Gott beschlossen ist. Hier dürfen wir 
aufatmen und darauf vertrauen, dass Gott uns nahe ist. Amen. 
 
Zum Einstieg möchte ich mit dem Gesang eines Vogelchors aus 
Bottmingen beginnen: 
 

[Aufnahme von Vogelgezwitscher am frühen Morgen] 
 
Ist das nicht schön? Die Welt zu dieser Jahreszeit ist voller Wunder! 
Zu diesem Thema möchte ich ein Gedicht von Gottfried Bachl aus 
seinem Buch Neue Psalmen lesen. Es heisst: "Warum ich gern auf der 
Welt bin": 
 

warum ich gern auf der welt bin, 
hat mich der engel gefragt. 
weil mir das licht  
menschengesichter zeigt. 
weil es die vögel gibt, meine charmanten hausgenossen. 
weil ich auf spannende weise 
mit dem unsichtbaren bekannt werde. 
weil ich gern in frisch gepflügte erde greife. 
weil die sonate der grillen 
auf dem anger zu hören ist. 

 
ich bin gerne auf der welt, 
weil ich das feuer bewundere. 
ich staune 
über jeden Atemzug, der mir gelingt. 

 
ich bin, mein gott, 
sehr zum bleiben aufgelegt. 
Gottfried Bachl, feuer wasser luft erde, neue psalmen, tyrolia Verlag Innsbruck/Wien 2011 

 
 



Wir beten: 
Gott, du Grund der Freude, 
mitten in unserem Alltag wollen wir ein wenig zur Ruhe, zur 
Besinnung kommen. Manchmal tun wir uns schwer mit den 
Herausforderungen der heutigen Zeit. Gib uns die Kraft des Staunens 
und mache uns Dankbar, wenn wir die Spuren der unendlichen 
Schöpfung schauen. Mach uns fähig, die Welt um uns herum immer 
wieder mit Freude wahrzunehmen.  Amen. 
 
Als Lob an die Schöpfung möchte ich aus Psalm 104 – gekürzt und für 
Kinder übersetzt – lesen: 
 

Wie wunderbar sind deine Werke, Gott  
in Weisheit hast du sie geschaffen.  
Den Himmel hast du ausgespannt wie ein grosses Zelt.  
Darunter dürfen wir wohnen.  
Die Sonne und den Mond und die vielen Sterne,  
wer kann zählen, was du alles geschaffen hast?  
Du sorgst für alles was lebt.  
Die Vögel nisten in den Bäumen.  
Mit ihrem Gesang loben sie dich. 
Im See, da wimmeln die Fische  
und schwimmen die Frösche.  
Du kennst sie alle und freust dich an ihnen.  
Das Reh im Wald, den Hasen und den Igel –  
Sie alle kennst du und weisst ihren Namen.  
Tiere und Menschen warten auf dich, Gott.  
Sende aus deinen Geist,  
und das Antlitz der Erde wird neu. 

 
Es ist ein Loblied in den höchsten Tönen, das der Dichter des Psalms 
104 anstimmt. Er zeigt die Schönheit, Fülle und Vielfalt der Schöpfung 
und führt uns zum Staunen und zur Faszination.  
Das Werk der Schöpfung ist kein einmaliger, abgeschlossener Akt am 
Anfang der Zeiten. Gott ist in jedem Heute schöpferisch tätig, 
lebensschaffend und lebenserhaltend. Jeder neue Morgen kündet 



davon, jedes Lebewesen, dem Gott Lebensatem gibt.  Diese 
alltäglichen Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten und oft 
gar nicht realisieren, sind wirklich wunderbar. Die kostbarsten Sachen 
im Leben sind jene, die nicht gekauft und nicht hergestellt werden 
können.  
 
Wer staunt, blickt so auf die Welt, als sähe sie die Welt zum 
allerersten Mal. Mit grossen Augen steht sie da und wundert sich 
über das Wunder, das das Leben selbst ist. Sie reibt sich die Augen, 
weil sie der alten Alltagsperspektive nicht mehr trauen kann.  Sie 
wirft einen neuen Blick auf die Welt und sieht plötzlich überall 
staunenswerte Geheimnisse.  
 
Es sind kostbare und intensive Augenblicke, die man in der Natur 
erleben kann, in denen man staunt und still wird und zugleich vor 
lauter Schönheit jubeln möchte. Ein sternenübersäter Nachthimmel 
kann auch heute noch Menschen begeistern. Gerade wer in Städten 
und Agglomerationen wohnt, weiss die Schönheit und das Erholsame 
der Natur zu schätzen. In ihr begegnet uns Leben in einer Fülle, die 
menschliches Mass übersteigt. Spiritualität zu leben bedeutet 
„Staunen können“. Das Staunen führt Menschen zusammen und 
bringt sie in Berührung mit dem Heiligen.   
 
Sobald wir zum Staunen erwachen, erkennen wir: In jedem 
Lebewesen befindet sich etwas von der Grösse der Weisheit, der 
liebenden Fürsorge und ganz besonders von der Güte Gottes. Die 
Honigsüsse des Lebens zu kosten und die Schönheit in einem 
blühenden Baum, in einem Musikstück Mozarts oder in einem 
alternden Gesicht zu entdecken, ist ein Pfad, das Göttliche im Leben 
zu erfahren. Lust und Freude begleiten diesen Weg und fordern uns 
dazu auf, zu jubeln, sei dies über einen frischen Frühsommermorgen, 
über die Stimme einer lieben Freundin, oder über die 
Selbstverständlichkeit des eigenen Atems. Es gibt so viele Dinge, die 
uns einfach geschenkt sind und für die wir dankbar sein können. 
Spirituell sein heisst, nichts als selbstverständlich zu betrachten. 
 



Wir wollen jetzt eine kurze Stille mit Zwischenspiel geniessen. Das 
Zwischenspiel ist die Sonate einer Frosch-Symphonie aus dem 
Naturschutzgebiet Bammertsgraben in Bottmingen. Ich werde die 
Stille mit einem Ausschnitt von Walt Whitmans Gedicht, «Gesang Von 
Mir Selbst» einleiten, und schliesse sie mit einem Gebet. 
 

Ich glaube, ein Grashalm ist nicht geringer als das Tagwerk der 
Sterne, 
und die Ameise ist nicht minder vollkommen, und des 
Zaunkönigs Ei, und ein Sandkorn, 
und die Baumkrone ist ein Meisterstück vor dem Höchsten, 
und die Brombeerranken könnten die Hallen des Himmels 
schmücken, 
und das schmalste Gelenk meiner Hand spottet aller Technik. 
Und die Kuh, die wiederkäut mit gesenktem Kopf, übertrifft 
jedes Bildwerk, 
und ein [Frosch] ist Wunder genug, um Millionen Ungläubige 
wankend zu machen.   
Walt Whitman, aus «Gesang Von Mir Selbst» 

 
[Aufnahme von Fröschen im Weiher] 

 
GEBET  
Für unsere Erde - unsere Mutter - und all ihre Früchte 
feiern wir deine Güte, o Gott. 
für alle Bäume und Pflanzen, die uns Schutz geben und uns ernähren; 
für das Wasser, das das Leben erhält; 
für die Tiere, die die Erde mit uns teilen; 
für die Sonne, die uns Licht und Wärme spendet; 
für die Fixsterne und die Planeten, die so strahlend schön sind; 
für unser Leben und unsere Stärke danken wir dir o Gott und feiern 
deine Güte.  Amen. 
(Bearbeitung eines Behelfs der Katholischen Frauenbewegung Australiens) 

 
Der Friede Gottes, der alle menschliche Vernunft übersteigt, bewahre 
eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus.  Amen. 
 



Ankündigungen  
Unseren nächsten Podcast «Kirche auf dem Sofa» könnten Sie am 28. 
Mai, 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 lade ich Sie ein, den Segen Gottes zu 
Empfangen. Sie müssen nichts machen, nichts leisten, nichts 
vollbringen. Die Augen dürfen Sie schliessen. Seien Sie einfach da.  
Alles darf in Ruhe geschehen.  Wir erbitten die heilsame Nähe Gottes: 
 
Der lebendige, barmherzige Gott segne dich, 
dass du nach allen Anstrengungen, 
die hinter dir liegen, 
jetzt zur Ruhe kommst, 
 
und behüte dich, 
dass du dich in allem, 
was dich an Ängsten umtreibt, 
getragen weisst. 
 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir, 
dass dir in dem, was dir heute noch 
aussichtslos erscheint, 
morgen wieder ein neuer Weg sichtbar wird, 
 
und sei dir gnädig, 
dass die Erschöpfung 
neuer Zuversicht weicht 
und die Freude wieder aufblüht in dir. 
 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich, 
dass sich seine Zärtlichkeit widerspiegelt 
im Anblick eines jeden Menschen, 
den du liebst, 
 

http://www.kgbb.ch/


und gebe dir Frieden, 
dass du dein Leben annehmen kannst, 
so, wie es ist. Amen. 
[nach Christa Spilling-Nöker] 

 
Aaronitischer Segen (hebräisch, gesungen von Pfarrer Tom Myhre) 
 
 


