
Gottesdienst vom 7.2.2021, Pfarrerin Ursula Müller 
 

«Dominus providebit» 
 
Orgeleingangsspiel 
 
Kanzelgruss   2. Kor 4,18  Ich baue nicht auf 
das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen 
kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. 
Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. 

 
Begrüssung  
Guete Morge mitenand! Ich begrüesse Si ganz härzlich zu däm 
Sunntigmorgegottesdienst do die Aroser Dorfkirche. Vo dem, 
was bliibt, vo dem, was zellt und vo dem, was üs guet tuet, 
werded mer’s hütt ha. Si hend ufem Bank vor sich en Füfliber. 
De dörfed Si bhalte. Mir werded ehn im Lauf vom Gottesdienst 
no gnauer aaluege. Stecked Si ehn also nonig grad in Sack! 
 
Eingangsgebet  Psalm 23 

Ich bätte mit Wort vom Psalm 23. Ich bitte die, wo chönnd und 
mögend, für das Psalmgebätt uufz’schtoh. 
 
Gott, Du bist mein Hirt; darum leide ich keine Not.  
Du bringst mich auf saftige Weiden,  
lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibst mir neue Kraft.  
 

Auf sicheren Wegen leitest Du mich,  
und bürgst dafür mit Deinem Namen.  
 

Und muss ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte kein Unheil! 
Du, Gott, bist ja bei mir; du schützest mich und du führst mich, 
das macht mir Mut. 
 

Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch; 
festlich nimmst du mich bei dir auf  
und füllst mir den Becher randvoll.  
 

Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag;  
in deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. 
 

Sei Du auch jetzt bei uns, wenn wir hier beisammen sind. 

Stärke, tröste und ermutige uns  
für unsere eigenen Wege und Täler des Lebens!  Amen 



Eingangslied 537, 1-3.8 geh aus mein Herz - Winter 
 

Mir stimmid üs ii ufs gmeinsame Fiire mitemene bekannte 
Früehligslied. I han d’Strophe e bitz de Johresziit aapasst… 
Zur Melodie vo de Orgele lis ich Ihne gern 3 Strophe vor: 
 

Geh aus mein Herz und suche Freud  
in dieser schönen Winterzeit an deines Gottes Gaben! 
Schau an der weissen Berge Zier und siehe, wie sie mir und dir  
:mit Schnee geschmückt sich haben: 
 

Den Hähern schmecken Beeren gut 

Die Meisen zwitschern frohgemut und picken viele Kerne. 
Die Kinder jauchzen froh im Schnee;  
die Sonn’ bescheinet eh und je :Dorf, Wälder, nah und ferne: 
 

Ich selber kann und mag nicht ruhn: 
Des grossen Gottes grosses Tun erweckt mir alle Sinnen: 
Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse,  
was dem Höchsten klingt, :aus meinem Herzen rinnen: 
 
AT-Lesung   1. Könige 17,8-16 
Da erging das Wort des Herrn an Elija, er sagte zu ihm: »Geh in 
die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort! Ich habe einer 
Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen.« 
Elija machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er 
ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. 
»Bring mir doch etwas Wasser!«, bat er sie. Als sie wegging, 
um es zu holen, rief er ihr nach: »Bring auch etwas Brot mit!« 
Doch sie sagte: »So gewiss der Herr, dein Gott, lebt: Ich habe 
keinen Bissen mehr, nur noch eine Hand voll Mehl im Topf und 
ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar 
Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte 
Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben.« Elija erwiderte: 
»Geh heim und tu, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich 
ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest 
kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine 
Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen: ›Der 
Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis 
ich es wieder regnen lasse.‹« Die Frau ging und tat, was Elija 
ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu 
essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug 
versiegte nicht, wie der Herr es durch Elija versprochen hatte. 
 



Loblied   100, 1-6 Erfreue dich Himmel 
Als Antwort uf de Text und ghöred mir’s Loblied 100:  
Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde! Mir bliibid sitze dezue. 
 
Predigttext  Matthäus 6, 24-34 
»Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen 
vernachlässigen und den andern bevorzugen. Er wird dem ei-
nen treu sein und den andern hintergehen. Ihr könnt nicht bei-
den zugleich dienen: Gott und dem Geld. Darum sage ich euch: 
Macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen 

oder zu trinken habt, und um euren Leib, ob ihr etwas anzu-
ziehen habt! Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der 
Leib ist mehr als die Kleidung! Seht euch die Vögel an! Sie säen 
nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte – aber euer 
Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr 
wert als Vögel! Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben 
auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch 
Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen 
auf den Feldern wachsen! Sie arbeiten nicht und machen sich 
keine Kleider, doch ich sage euch: Nicht einmal Salomo bei all 

seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von 
ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute 
blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht 
erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? 
Also macht euch keine Sorgen! Fragt nicht: ›Was sollen wir 
essen?‹ ›Was sollen wir trinken?‹ ›Was sollen wir anziehen?‹ 
Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer 
Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch 
zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, und 

tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem 
anderen versorgen. Quält euch also nicht mit Gedanken an 
morgen; der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es 
genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat.« 
 
Predigt 
Gschätzti Fründinne und Fründe in Chrischtus! 
 

Mer machid üs Sorge – das ghört zum Mönsch-Sii dezue. Und 
es isch jo au wichtig, dass mer üs sorgid! Mer sorged für üs, für 
üseri Chinde, für üseri Zuekunft, für üseri Umwält, für üseri 

Ärde. Jo, do hemmer en Verantwortig, die nähmid mer wohr.  
Das heisst Sorge imene guete Sinn.  



Und sitt emene Johr hemmer weltwiit ein grossi Sorg: de Virus, 
wo üses Läbe bedroht und üsen Alltag veränderet und jetzt 
inere neue Variante nomol für grossi Verunsicherig sorgt. 
 

In üsem hüttige Text warnt de Jesus siini Fründe und dademit 
au d’Mönschheit devor, sich am falsche Ort Sorge z’mache oder 
vor luuter Einzelsorge di wichtigschti Sorg us de Auge z’verlüre!  
 

Für ehn isch die wichtigschti Sorg ned die fürs Ässe und au ned 
die fürs Aalegge, so wichtig doch die im Alltag vo üs Mensche 
sind. Interessanterwiis isch es au nid die für d’Gsundheit, 

obwohl mir alli do inne sicher die an ersti Stell würded setze. 
 

De Jesus seit: Zerscht muesch uf de grossi Zämehang luege, 
zerscht muess d’Beziehig zu Gott stimme. Zerscht muess klar 
sii, was würkli zellt im Läbe. Mir dörfid üs am Gottesriich orien-
tiere, mit dörfid Vertraue ha, dass Gott mit dere Wält en gueti 
Absicht hett. Jo, zerscht bruchid mer es guets Grundvertraue in 
dä Gott, wo üs do i die Wält inegsetzt hett.  
 

Was isch denn dä grossi Zämehang und wohär söll mer denn 
sones Grundvertraue übercho? Do druf finded mer i de Bible 
ganz verschiedeni Antworte. E paari hemmer scho mitenand 
gläse und ghört. Im Psalm 23 wird Gott als guete Hirt 
vertrauensvoll aagredet, wo eim zur Erholig, zur Quelle vom 
Läbe füehrt und au dur dunkli und angstvolli Ziite begleitet.  
De Gott isch es aber aber au, wo mit emene guete Ässe und 
emene duftende Parfümöl di festliche Ziite mit üs teilt und 
gnüsst und wo üs mit sim Huus en Ort aabütet, wo mer üs uf 
ihn dörfed bsinne, so wie mer’s jetz grad mached.  
 

De Psalm 148, wo mer im Lied 100 Teili drus ghört hennd, 
stuunt über d’Schöpfig und lobt Gott für alles, was är für üs 
gmacht hett. – lobe isch di aagmässni Art, wie de Mönsch uf 
d’Schöpfig vo Gott chann Antwort gäh; es macht de eigni 
Horizont wiiter und ermöglichet e neui Sicht uf di eigni 
Situation. 
 

Und im Anfangsvers redet de Paulus devo, dass üs letztlich 
s’Unsichtbare treit und mir üs nur da druf verloh chönd.  
 

Wemmer uf däm Hindergrund nomol em Jesus siini Wort übers 
Sorge aalueged, denn gsehnich do drin en ermuetigendi 

Aaregig:  



De Jesus seit ganz schlicht: Löhnd euch doch eifach aastecke 
vo de unbekümmerete Läbesfreud vo de Tier und vo de Blue-
me! So ganz im Sinn vo „geh aus mein Herz und suche Freud“ 
– lueged doch hii, stuuned doch eifach über alles, was rundume 
a Schönheit ume isch, sigends Berge, Schneehäng, s’Sunne-
liecht im Grosse oder d’Iiszäpfe und d’Schneekristall im Chliine! 
 

Denked mer an die guete Chreisläuf vo de Natur, wo noch em 
Winter wieder de Früehlig chunt, denn de Summer und denn de 
Herbscht. Und immer simmer umgeh vo villfältigem Läbe, wo 

mitenand im Uustuusch stoht und sich gägesiitig beriicheret. 
 

Hennd also kei Angscht, seit de Jesus, mached Eu kei Sorge! 
 

Aber söll mer denn eifach so in Tag ie läbe? Söll mer sich denn 
um nüt meh kümmere? Wie sell mer das, wenn scho sitt meh 
als emen Johr de Virus üses Läbe uf de Chopf stellt und üs 
d’Kontäkt, s’Zemesii mit andere, gmeinsami Unternehmige und 
festlichi Mahlziite immer meh fähled? 
 

Wie sell mer sich kei Sorge mache, wenn eim das Ganze eifach 
ab und zue Angst macht?  
Mer cha doch nid so tue, wie wenn nüt wär!  
 

Ja, i glaube au nid, dass de Jesus gmeint hett, mer sölled üs so 
benäh, wie wemmer Feldblueme oder Vögel wärend. 
 

Mer muess als Mönsch realistisch bliibe! – das stimmt. 
Di grossi Frog isch aber, was das heisst! 
 

Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das,  
was jetzt noch niemand sehen kann.  
Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. 

Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. 
 

So schriibts de Paulus an sini Fründe in Korinth.  
 

«I glaube nur, was i gseh und aalange chan. I halte mi ebe an 
d’Fakte.» So reded vili Lüt in de hüttige Gsellschaft und si 
meined, si seiged dademit bsunders realistisch und stöched 
sicher ufem Bode vo de Tatsache. 
 

Di ganzi Pandemie hett üs zimli drastisch vor Auge gfüehrt, 
dass mer im Guete und im Schlechte ganz entscheidendi Sache 
nid gseht:  
 

Vire zum Bispill. Umeflüge und Lüt chrankmache tüends gliich. 
 



D’Luft, wo mer schnuufed, gsehnd mer au nid. 
Trotzdem lebed mer alli devo. 
 

S’Internet cha mer übrigens au nid gseh. Aber es würd glaub 
niemert meh behaupte, dass es das deswege nid geh chan… 
 

Und hend Si scho emol d’Liebi gseh? – die eigni oder die vome-
ne andere? Ja, hoffentli hend Si scho Zeiche und Spure devo 
erlebt! Aber würkli gseh? – I vermuete nei. 
 

Und wie isch es mit andere ganz wichtige Sache im Lebe wie 
Vertraue, Hoffnig, Durehebe? Mer gsehts nid. Aber mer merkt, 

ob’s do isch. Mengmol meh, mengmol weniger. 
Und wer ehrlich isch mit sich selber, muess zuegeh, dass die 
unsichtbare Chräft, wo mer als Mensch chan ha, e grossi 
Würkig hend druf, wie’s üs seelisch und körperlich goht! 
 

Woher selled mer aber Hoffnig, Vertraue und Chraft zum 
Durehebe neh, wenn di eigne Vorröt langsam uufbruucht sind? 
 

«Heb Di am Unsichtbare!» seit de Paulus. Das bliibt vill länger 
als alli Sorge, wo’s Läbe üs ufbürdet.  
 

Und de Jesus seit zu sim Bild vo de Blueme und de Vögel:  
Quält euch nicht mit Gedanken an morgen. Euer Vater im 
Himmel weiss, was ihr alles braucht. Sorgt euch zuerst 
darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und 
tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit allem 
anderen versorgen. 
 

Wichtig isch also d’Iischtellig, womer em Lebe gegenüber hend: 
denki, dass es s’Läbe guet meint mit mir, denn findi ehnder 
Grund zum für Sache dankbar z’si und denn mag i au e Krise 

besser durestoh. Gohn i devo us, dass s’Läbe und alli Lüüt gege 
mich sind, denn wird’s Läbe dütlich schwieriger; nid wege de 
andere, sondern wege mine Gedanke.  
Drum seit de Jesus: Klar muesch öppis zum Esse und öppis 
zum Aalegge ha; aber vill wichtiger isch, wie Du über alles 
denksch und was bi Dir an erster Stell chunt. 
 

Wenn an erster Stell s’Geld stoht, denn wirsch immer zwenig ha 
und immer Grund zur Sorg finde. Usserdem muesch au no 
Angst ha, dass es Dir öpper chlaue chönt. 
 

Wenn an erster Stell e vertrauensvolli Beziehig zu Gott stoht, 
denn gitt Dir das en stabile Bode für alles, was Du im Läbe 
aapacksch oder muesch irgendwie zstandbringe. 



Wer Gott uf de höchsti Platz stellt im Läbe, de muess zwar 
immer no Quarantäne, Iischränkige und Beschwerde ushalte. 
Aber alli die müehsame Sache hend nie s’letschte Wort! 
 

S’letschte und entscheidende Wort hett Gott, wo Dich so gern 
hett und so guet für Dich luegt wie e Muetter und en Vater zu 
ihrem Chind lueged und für ihres Chind sorged. 
 

Nid jede Wunsch chan grad erfüllt werde – das wär nid realis-
tisch und au nid ehrlich. Aber mer stoht so e Krise gmeinsam 
dure, Du bisch als Chind vo Gott nid elei; Du darfsch s’Sorge 

getrost ihm überloh.  
 

Und sogar, wenn sich öppis Grundsätzlichs wird müesse ändere 
dur die ganzi Pandemie, denn isch das zwar schlimm und wird 
Dich extrem usefordere. Aber kaputtmache wird’s Di nid chöne, 
will de, wo dere ganze Schöpfig e sinnvolli Ornig gitt, de wird 
au en neue guete Weg finde, wo Du chasch go. Und de wird au 
mithelfe, dass Du di nötige Schritt magsch mache. 
 

Da isch die Frau mit ihrem Sohn us de altteschtamentliche 
Gschicht es iidrücklichs Biischill defür: Si hett eigentlich zwenig 
zum Läbe für sich und ihres Chind. Und glich teilt sie das 
Wenige mit dem fremde Gast und macht e wunderbari Erfahrig: 
Wenn nid d’Sorge, sondern s’Vertraue Dis Handle bestimmt, 
denn wird Gott uf irgend en Art für Di sorge. 
 

Jo, s’Geld isch wichtig für üses Läbe. Aber ob’s in de hüttige Ziit 
und de weltwiite Wirtschafts-Zemehäng nid zu mächtig worde 
isch, die Froge darf und sell mer angesichts vo sonige Krisene, 
wie’s en globali Pandemie isch, ernsthaft und kritisch stelle. 
 

S’Geld selber weiss übrigens genau, was eigentli sind Platz wär. 

Oder mindestens hends die Lüt gwüsst, wo d’Münze für 
d’Schwiizer Währig damals prägt hend: Lueged Si Ihren Füfliber 
emol guet aa: Vorne und hinde wüssed mer sicher alli,  
was druffe isch. Aber hend Si scho mol de Rand aagluegt? 
Det druffe cha mer nämli läse: in de damalige Weltsproch,  
uf Latinisch stoht det DOMINUS PROVIDEBIT. 
Uf guet Dütsch: «Gott wird vorsorgen»,  
ganz wörtlich gnoh heisst providebit: «er wird vorausschauen.» 
 

Stelled mer üs also de Unsicherheit und de Sorge vo de Ziit mit 

emene Füfliber im Sack! Und üebed mer immer wieder,  



dass mer das, was mer nid selber mache oder verändere 
chönd, zu Gott bringed und sim Sorge für üs aavertraued! 
Mengmol hilfts au, wemmer das mitenand chan tue,  
so wie mir hütt zeme sind.  
 

Die Wuche hett mir öpper verzellt, was für es gfühlsmässigs Uf 
und Ab die Pandemie bi ihm uslöst. Und i han au verzellt,  
was das Ganze mit mir macht. Eifach isch es jo für niemert. 
Bitz spöter hani e Nochricht ufs Handy übercho mit emene Bild 
vonere Blueme, wo die Person bim Spaziere entdeckt hett.  
 

Nei, das isch nid in Arosa gsi…!       
 

Und dezue hett mer de Mensch gschriebe: «Die noch 
geschlossenen Knospen sind parat, um aufzublühen.» 
 

Au eso cha mers Läbe aaluege. Und ja: es isch realistisch, dass 
die Chnospe werded ufblüeh! D’Frog isch, ob mer’s gsehnd! 
 

I wünsche üs, dass mer mitenand ufem solide Bode vom Gott-
vertraue Schritt für Schritt uf en Läbensfrüehlig dörfed zuegoh!
           Amen 

 
Orgelzwischenspiel 
 
Glaubensbekenntnis  Credo von Kappel 
Ich vertraue Gott, der Liebe ist,  
Schöpfer des Himmels und der Erde 
 

Ich glaube an Jesus, Gottes menschgewordenes Wort, 
Messias der Bedrängten und Unterdrückten, der das Reich 
Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde deswegen, 
ausgeliefert wie wir der Vernichtung, aber am dritten Tage 
auferstanden, um weiterzuwirken für unsere Befreiung,  
bis Gott alles in allem sein wird. 
 

Ich vertraue auf den Heiligen Geist, der in uns lebt,  
uns bewegt, einander zu vergeben,  
uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht, 
zu Schwestern und Brüder derer, die dürsten nach 
Gerechtigkeit. 
 

Und ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche,  
an den Frieden auf Erden, an die Rettung der Toten  

und an die Vollendung des Lebens über unser Erkennen hinaus. 
 



Themalied  838, 1-3 Suchet zuerst Gottes Reich 
S’nögste Lied grift d’Jesuswort vo de Predigt uf. 
Mir ghöred d’Melodie vo dr Orgele und i läse 3 Strophe dezue. 
 
Fürbitten, Unservatergebet 
Mir sammled üs zum Bätte.  
Ich bitte die, wo chönnd und mögid, fürs Gebätt uufzschtoh. 
 

Gott, Du unsichtbare Gott! 
 

No hütt, 2000 Johr noch em Jesus und em Paulus und de 

erschte Jesusfründeg ohts üs mengmol au eso:  
mir füehled üs troschtlos und elei. Bitte, gib üs denn Mensche 
ad’Siite, wo n üs helfed, Vertraue z’ha. 
 

Gott, Du unsichtbare Gott, mängisch dänkid mer, es wär’vill 
eifacher, wemmer Dich gseh chönntid. Und mer liided a dere 
unfassbare Wiiti, wo Diini Unsichtbarkeit ermöglichet. Bitte, lass 
üs denn Diini sichtbare Zeiche bsunders ernscht neh, wo Du üs 
in de Wintersunne und i de Vögel am Himmel und i allne 
Wunder vo Diinere Schöpfig jede Tag zeigsch. 
 

Gott, Du unsichtbare Gott, mir bätted als Gmeinschaft für üs 
und anderi und vertraued druf, dass Du immer bi üs bisch. 
 

So bitted mir Dich für die Mensche, wo jetzt grad chrank und 
schwach sind. Schenk Du ihne Gsundheit, es Ganzwärde i Diim 
Sinn und loh si nid elei. 
 

Mir bitted Dich für Mensche, wo inere Läbeskrise sind oder ime-
ne Übergang und sich neu orientiere müend in ihrem Läbe. 
Schenk Du ihne Sicherheit und Uusrichtig uf Dich und Diini 
understützendi Liebi und Begleitig.  

Und schenk ihne Mensche, wo das für si chönd sichtbar mache. 
 

Mir bitted Dich für d’Mensche i de Katastrophegebiet vo de Welt 
und für alli Lüüt, wo under Armuet, Chrieg oder Unrächt liided. 
Gib ihne vili ermuetigendi Zeiche, dass si nid vo aller Wält 
verloh sind, und schänk ihne neui Chraft und neue Läbesmuet. 
 

I de Schtilli vor Dir legged mir alli die Mensche und Situatione, 
wo n üs jetzt grad bsunders wichtig sind, i DIini Hand, Gott 
 

Stille 
 

Danke, dass mers döfid gsorget gäh.  
Bitte, sorg’Du für üs und alli Mensche   
 



Und i däm Sinn bätte mer mitenand das Gebätt, wo n üs de 
Jesus gschenkt hett: Si dörfed gern under de Maske mitbätte 
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 unsere 
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 
 

Schlusslied   346, 1-4 Bewahre uns Gott 
Zum Schluss vom GD spieled und läsed mer für Si’s Sägenslied 
346 bewahre uns Gott.  
 
Sendwort 
Der Friede Gottes, welcher alles menschliche Begreifen über-
steigt, bewahre Eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus! 
 
Segen 
Und so bitted mir Gott um siin Säge:  

Der Segen des Schöpfers, der dem Kosmos Ordnung gebietet, 
der Segen des Sohnes, der zum Freund der Menschen wurde, 
der Segen der heiligen Geistkraft, die unsichtbar in und um uns 
Freude, Hoffnung und Lebensmut bewirkt,  
dieser Segen des dreieinigen Gottes sei mit Euch allen. Amen 
 
Orgelausgangsspiel 


