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Gottesdienst vom 13.3.2022 

Evangelische Dorfkirche Arosa, 10.00 Uhr 

«Was trägt mich in den Irrungen und Wirrungen des Lebens?» 

Rö 10,6-13 

Predigt Pfarrer Thomas Müller-Weigl 

Orgel Musik 
 
Begrüssung 
Gnade sei mit uns und Friede 
von Gott, unserem Vater im Himmel, 
von Jesus Christus, unserem Bruder und Meister, 
und vom Heiligen Geist, unserer Lebenskraft     Amen 
 
Guten Morgen und willkommen zum Gottesdienst. 
 
Wie schnell sich Ereignisse überstürzen können. 
Vor nicht langer Zeit dominierten die Pandemie und die Massnahmen, 
welche die Pandemie eindämmen sollten, die Medien und unser Leben, 
und nun ist es plötzlich ein leidvoller Krieg in Europa, 
das Schicksal so vieler Menschen, 
und ein neuer kalter Krieg weltweit, 
bei dem einerseits an Worten und an Aufrüstungsmaterial nicht gespart wird, 
und man andererseits angesichts der Not sprachlos wird. 
 
Wie geschieht da? 
Was macht das mit uns? 
Wie geschieht mir? 
 
Eines ist es, sich von den Nachrichten betroffen machen zu lassen und dann nach 
Möglichkeit zu helfen, wo man helfen kann. 
Ein anderes ist es, sich selber Sorge zu geben. 
Nicht in Pessimismus zu verfallen oder sich an die Angst zu verlieren. 
 
Was hilft? 
Wie gehe ich mit dem um, was um mich herum geschieht? 
Was mache ich als Person mit meinen Stärken und Grenzen mit dem, 
was mich betrifft oder betroffen macht? 
 
 
Die Bibeltexte, 
welche in der Leseordnung schon lange im voraus für diesen Sonntag bestimmt wurden, 
kreisen genau um solche Fragen. 
Ich lade sie ein, sich mit mir auf diese Texte einzulassen, 
um herauszufinden, was für die Menschen über die Zeiten hinweg tragend war und was für 
uns selbst ermutigend und stärkend sein könnte. 
 
Natürlich wenden wir unsere Aufmerksamkeit auch Gott zu, 
in dessen Namen wir heute versammelt sind, und der uns seine Gegenwart versprochen hat, 
wenn wir uns in seinem Namen versammeln. 
 
Begrüssen wir ihn mit einem Lied! 
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Lied 565,1-4 Die güldene Sonne.. 
 
Gebet 
Gott, 
das Tageslicht hat uns geweckt und uns einen neuen Tag versprochen. 
Nun sind wir schon einige Stunden unterwegs an diesem Sonntag. 
Lass es einen guten Tag werden, der uns an Leib und Seele Erholung bringt. 
 
Christus, 
mit dem Sonntag beginnt eine neue Woche. 
Dankbar schauen wir in die vergangene Woche zurück. 
Bittend schauen wir ins Kommende. 
Wir werden gefordert sein. 
Wir werden gefragt sein. 
Steh uns in allem bei. 
 
Heilige Geistkraft, 
gib uns die Gaben, die wir für unsere Vorhaben benötigen. 
Leite unsere Gedanken in heilsame und heilende Richtung. 
Gib uns die rechten Ideen, die guten Einfälle und die passenden Worte, wenn wir gefordert 
sind. 
Öffne uns die Türen.         Amen 
 
 
Lesung Dtn 26,1-11 
 
Das Gottesvolk hatte es im 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus nicht leicht. 
Innere und äussere Machtkämpfe sorgten immer wieder für Unruhen. 
Wirtschaftliche Gerechtigkeit litt. Religiöse Überzeugungen wurden in Frage gestellt. 
 
Umso entscheidender war es, dass man sich seiner selbst versichern konnte. 
Wer bin ich? 
Wer sind wir? 
Wo gehöre ich hin? 
Was trägt mich? 
 
So entstand in dieser Zeit das fünfte Buch Mose, 
lateinisch Deuteronomium, 
welches wichtige Punkte der Orientierung für die Menschen festhielt. 
 
Hören wir in diesen Buch hinein. Ich lese uns aus dem 26. Kapitel vor: 
 
1 Und wenn du in das Land kommst, das dir der HERR, dein Gott, als Erbbesitz gibt, 
und wenn du es in Besitz nimmst und dich darin niederlässt, 
2 dann sollst du etwas von der ersten Ernte aller Früchte des Bodens nehmen, 
die du einbringen wirst von deinem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt, 
und du sollst es in einen Korb legen, 
und du sollst an die Stätte gehen, die der HERR, dein Gott, erwählen wird, um seinen 
Namen dort wohnen zu lassen. 
3 Und du sollst zu dem Priester gehen, der zu jener Zeit dort sein wird, und zu ihm sprechen: 
Ich bezeuge heute dem HERRN, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, 
das uns zu geben der HERR unseren Vorfahren geschworen hat. 
4 Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des 
HERRN, deines Gottes, stellen. 
5 Dann sollst du bekennen und vor dem HERRN, deinem Gott, sprechen: 
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Ein verlorener Aramäer war mein Vater, 
und er zog hinab nach Ägypten und blieb dort als Fremder mit wenigen Leuten, und dort 
wurde er zu einer grossen, starken und zahlreichen Nation. 
6 Die Ägypter aber behandelten uns schlecht und unterdrückten uns und auferlegten uns 
harte Arbeit. 
7 Da schrien wir zum HERRN, dem Gott unserer Vorfahren, und der HERR hörte unser 
Schreien und sah unsere Unterdrückung, unsere Mühsal und unsere Bedrängnis. 
 
8 Und der HERR führte uns heraus aus Ägypten mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, 
mit grossen und furchterregenden Taten, mit Zeichen und Wundern, 
9 und er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, in dem Milch und 
Honig fliessen. 
10 Und nun sieh, ich bringe die erste Ernte von den Früchten des Bodens, den du, HERR, 
mir gegeben hast.  - Und du sollst sie vor den HERRN, deinen Gott,  legen und dich 
niederwerfen vor dem HERRN, deinem Gott, 11 und sollst dich freuen über all das Gute, das 
der HERR, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, 
du und der Levit und der Fremde bei dir. 
 
Loblied 1,1-4 Hoch hebt den Herrn mein Herz.. 
 
Predigttext Rö 10,6-13 
Die Menschen des Gottesvolkes wurden eingeladen, 
sich ihrer Geschichte zu erinnern und 
dafür dankbar zu sein, was Gott für sie getan hat. 
 
Auch der Apostel Paulus denkt über das Tragende im Leben nach, das Gott uns schenkt. 
Seine Sprache ist abstrakt; beim Hören ist sie nicht immer einfach zu verstehen. 
Versuchen wir es trotzdem! 
 
Ich lese uns aus Paulus‘ Brief an die Gemeinde in Rom vor, 
aus dem 10. Kapitel die Verse 6 bis 13. 
 
6 Die Gerechtigkeit aber, die aus dem Glauben kommt, spricht so: 
Sag nicht in deinem Herzen: 
Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? - nämlich um Christus herabzuholen. 
7 Oder: Wer wird in die Unterwelt hinabsteigen? - nämlich um Christus von den Toten 
heraufzuholen. 
8 Sondern was sagt die Gerechtigkeit? 
Nahe ist dir das Wort, in deinem Mund und in deinem Herzen, 
nämlich das Wort des Glaubens, das ich Paulus und meine Freunde verkündigen. 
 
9 Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, 
und in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, 
wirst du gerettet werden. 
10 Mit dem Herzen nämlich glaubt man, auf Gerechtigkeit hin; 
mit dem Mund bekennt man, auf Rettung hin. 
11 Denn die Schrift sagt: Keiner, der auf Gott vertraut, wird blossgestellt werden. 
12 Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn sie haben alle ein 
und denselben Herrn, der alle reich macht, die ihn anrufen. 
13 Denn: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, 
wird gerettet werden. 
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Predigt 
 
Geschätzte Freundinnen und Freunde in Christus, 
 
wie geschieht mir in den Irrungen und Wirrungen des Lebens? 
Was macht mich stark? 
Was hilft mir und bringt mich weiter? 
 
Das sind wichtige Fragen, die ab und an im Leben auftauchen. 
 
Bei Schönem und Beglückendem fragen wir meist nicht so intensiv zurück. 
Wir erfreuen uns daran. Wir geniessen es. Wir sind dankbar. 
 
Anders ist es bei Überraschendem, 
bei Dingen und Ereignissen, auf die wir nicht vorbereitet sind. 
Bei etwas, was wir nicht verstehen können. 
Bei etwas, was uns einschränkt. 
Bei etwas, was uns traurig macht. 
Bei etwas, was uns Angst macht, uns entmutigt oder an der Hoffnung kratzt. 
 
Wie reagieren wir da? Wie geschieht uns da? Wie behelfen wir uns da? 
 
Spannend wäre jetzt ein Austausch in der Runde, 
über unsere eigenen Erfahrungen und Strategien mit solchen Situationen. 
Doch das würde Mut und Zeit brauchen, Mut, sich gegenüber anderen zu öffnen, und Zeit 
zum Zuhören und Erzählen. 
 
Spannend sind auch die Anregungen, welche uns die deuteronomistische Schule und der 
Apostel Paulus geben. Diesen können wir uns in den nächsten Minuten zuwenden und dann 
nach ihrer Wichtigkeit für unser Leben fragen. 
 
Wenden wir uns zuerst dem Deuteronomium zu: 
 
Wo Menschen Negatives widerfährt, können sie sich an Gott wenden, 
sollen sie sich an Gott wenden. Das hat das Gottesvolk in der Unterdrückungszeit in Ägypten 
gelernt. Ja die Unterdrückten schrien damals geradezu zu Gott. 
Mit Erfolg! Sie wurden aus der Unterdrückung herausgeführt, 
befreit. 
 
Die Erfahrung lehrte sie und lehrt uns: 
Wer sich an Gott wendet, wird erhört. Wer aus Verzweiflung, Wut oder Schmerz zu Gott 
schreit, dessen erbarmt sich Gott. Gott kann gar nicht anders, er muss handeln. 
So hält der Deuteronomist fest. 
 
Daher kommten die grosse Zuversicht und das Vertrauen: 
Gott wird wieder aus dem Negativen herausführen; Gott wird wieder von der Not befreien, 
mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm, mit grossen und furchterregenden Taten, mit 
Zeichen und Wunder. 
Daran soll man immer wieder denken. Das soll man nie vergessen. 
 
An Rettendes und Befreiendes soll man also denken, 
in seiner eigenen Biografie soll man danach Ausschau halten, 
oder in der Geschichte der eigenen Familie, 
oder in der Geschichte des eigenen Landes. 
 
Für alles Rettende und Befreiende soll man Gott ausgiebig danken. 
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Denn in diesem Dank liegt mehr als nur Dankbarkeit: 
Aktives Danken führt in die Freude und Zuversicht. 
 
Gott aktiv danken für das Positive, was einem schon mal widerfahren ist, 
führt zu Zuversicht und Hoffnung für das, was nun ansteht. 
Es macht uns handlungsfähig. 
Es führt schliesslich zurück in die Lebensfreude, trotz und inmitten von Krisen. 
Die Israeliten und Juden haben ihre enorme Überlebens- und Widerstandskraft über die 
Jahrhunderte aus dieser spirituellen Kraftquelle geschöpft. 
 
Dabei gingen sie stets nicht nur von einer guten Erfahrung der Befreiung in der 
Vergangenheit aus, sondern von einem hörenden Befreier in Zeiten gegenwärtiger Not, 
und vom Versprechen dieses Befreiers, dass eine gute Zukunft folgen wird: 
 
Das versprochen Land von Milch und Honig, 
von Überfluss und Glück wird immer und immer wieder folgen, 
auch wenn der Mensch einzeln, oder die Menschen miteinander darum immer und immer 
wieder ringen müssen 
 
Angesichts einer Pandemie oder eines Krieges, fällt es manchen schwer, an eine gute 
Zukunft zu glauben. 
Es ist schwer, denn vieles, was wir zu sehen und hören bekommen, entmutigt. 
 
Doch eigentlich müssen wir auch nicht an eine gute Zukunft glauben, sondern dem 
vertrauen, der seinen Menschen eine gute Zukunft versprochen hat: 
Wir vertrauen und glauben an Gott! 
 
Das ist ein wichtiger Unterschied. 
 
Das Vertrauen in eine gute Zukunft geht davon aus, dass die Zukunft allein in 
Menschenhand liegt. Entweder die Menschheit packt es oder sie packt es nicht. 
 
Das Vertrauen in Gott, der uns eine gute Zukunft verspricht, geht davon aus, dass die 
Zukunft in Gottes Hand liegt. Sache der Menschen ist es mit anzupacken, 
mit Gott, was bedeutet: 
sich von Gott leiten, korrigieren und inspirieren zu lassen. 
 
Der Apostel Paulus bringt das mit eigenen Worten schön auf den Punkt. - Und damit sind wir 
beim zweiten Bibeltext. 
 
Paulus: 
Wir müssen weder in den Himmel hinaufsteigen, um Christus herabzuholen, 
noch in die Unterwelt hinabsteigen, um Christus von den Toten heraufzuholen. 
Wir müssen nicht das Menschenunmögliche möglich machen, damit Frieden wird. 
Das Heilsame lässt sich weder herbeizwingen – Christus aus der Unterwelt heraufholen - 
noch herbeireden – Christus vom Himmel herunterbeten. 
 
Vielmehr sind von uns Bekenntnis und Glaube gefragt. 
Glaube. Das ist das Vertrauen des Herzens, 
in den der vom Tod ins Leben führt, in Gott. 
 
Und das Bekenntnis des Mundes, 
dass der Auferstandene über uns bestimmen soll. 
 
Wenn Schwieriges oder Schreckliches geschieht, 
löst das stets starke Gefühle in uns aus. 
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Diese Gefühle kommen und sollen kommen dürfen und es ist wichtig, dass wir uns diesen 
Gefühlen zuwenden. 
Versuchen wir sie anzunehmen, zu ertragen, auszuhalten. 
 
Dann kommt der Moment, wo wir fragen können: 
Was für ein Bedürfnis von mir verbirgt sich hinter dem Gefühl? 
 
Was brauche ich in der Trauer, oder in der Angst, oder in der Sorge, oder in der Wut, oder in 
der Ratlosigkeit? 
Das Bedürfnis ist legitim. Nur leider lässt sich die Stillung des Bedürfnisses weder 
herbeizwingen noch herbeireden. Wir können es aber Gott anvertrauen. 
Mit Gott reden. Zu Gott beten. 
 
Unser Gott ist der Gott der Auferstehung, 
der Gott, 
der Töteliges in Lebendiges verwandelt, 
der Negatives in kehrt Positives. 
Klagen wir! Weinen wir! Verstummen wir vor ihm oder schreien wir zu ihm! 
Damit ist der Schritt des Vertrauens getan. 
 
Es folgt das Bekenntnis, der Moment, wo ich zu mir sage: 
Dieser Gott ist nun mein Kapitän, mein Chef. 
Er soll den Kurs, den Weg bestimmen, 
auf dem ich vom Töteligen in Lebendiges gehen soll, 
von Negativem zu Positivem, 
von Trauer in Trost, 
von Angst in Zuversicht, 
von Sorge in Vertrauen, 
von Wut zu Versöhnung, 
von Ratlosigkeit zu Rat. 
 
Lösen wir uns davon, auf das Problem zu starren, 
sondern legen wir einen Akzent auf Gottes Führung! 
Lassen wir uns von ihm zu einer Lösung führen. 
 
„Keiner, der auf Gott vertraut, wird blossgestellt werden.“ 
Sagt die Schrift. Sagt Paulus. 
 
Das bedeutet: Lösungen werden sich zeigen, 
dann können wir nach ihnen greifen, sie umsetzen. 
 
Das meint Paulus mit seinem Satz: 
Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. 
Amen – so soll es sein. 
So ist es. 
 
Musik 
 
Glaubenslied 680,1-3 Befiehl du deine Wege.. 
 
Fürbittegebet & Unser Vater 
 
Guter Gott,  
Wir danken Dir, dass Du uns nahe bist 
- auch in Zeiten von Pandemie und Krieg. 
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Wir danken Dir für die vielen uns bekannten und nicht bekannten Menschen, die sich durch 
Tat und Wort engagieren und Verantwortung übernehmen, um eine herausfordernde 
Situation zu bewältigen.  
 
Wir danken Dir, dass wir immer wieder den Beistand anderer Menschen erfahren dürfen.  
 
Erwecke in uns allen die Bereitschaft, für Schutz und Sicherheit gefährdeten Lebens 
einzutreten. 
 
Wir denken vor Dir an die Not, die so vielen an Leib und Seele geschieht. 
Wir beten für alle, die infolge Pandemie oder Krieg einen lieben Menschen verloren haben, 
und für alle, die an den Folgen auf irgendeine Art leiden. 
Beschütze und stärke die Schwächsten. 
 
Wir bringen die Sorge vor Dich, 
dass Auseinandersetzungen und unterschiedliche Bewertungen uns entzweien. 
 
Lass gegenseitiges Verständnis wachsen und belebe die Gemeinschaft in unseren Kirchen 
und in der ganzen Gesellschaft. 
 
Lass, wieder unbeschwertes Leben und Freude in Dörfer und Städte Europas einziehen, 
ohne dass wir darüber die Not und das Leid anderer vergessen. 
 
Wer bei Dir Hilfe sucht, findet Zuflucht im Schatten deiner Flügel. 
Hilf, dass wir Schwache nie ausschliessen, sondern uns ihrer annehmen. 
 
Und in der Stille vor dir, Gott, denken wir an das, was uns im Moment persönlich besonders 
am Herzen liegt. 
 Stille 
 
Miteinander bitten wir füreinander mit den Worten, 
die Jesus uns zum Beten geschenkt hat: 
 
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 345 Ausgang und Eingang.. Kanon oder 3x 
 
Segen 
Gott segne und behüte uns! 
Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig! 
Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns (und der Welt) seinen Frieden!  Amen 
 
 
Musik 


