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Was hilft? 
 
EB Orgeleingangsspiel 
 
UM Kanzelgruss      Psalm 37,5 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn.  

Er wird’s wohl machen. 
 
UM Begrüssung 
Guten Morgen und herzlich willkommen. Mit diesen vertrauensvollen 
Worten aus Psalm 37 begrüsse ich Sie hier in der Dorfkirche Arosa. 
Ich freue mich, dass Sie trotz dem winterlichen Wetter den Weg 
hierher unter Ihre Füsse genommen haben. 
 
EB Eingangslied  66, 1.4.5.7. Nun danket Gott 
Wir stimmen uns aufs gemeinsame Feiern ein mit dem Danklied 66. 

 
UM Eingangsgebet  nach Psalm 105 (wie Lied 66) 
 

Guete Gott! Da simmir jetzt bi Dir.  
Vo Vers usem Psalm 105 wemmir üs für üses Bette aarege loh: 
 

1 Dankt dem Herrn! Macht seinen Namen überall bekannt;  
verkündet allen Völkern, was er getan hat! 

 

Für was chanich hütt am Morge Dir danke, Gott? - Für mis Dihei,  
fürs warme Bett, fürs Zmorge und für üses schöne Dorf, für Mensche, 
wo mich möged und mit mir Lebensziit teiled, für mini Gsundheit… 
es chunt mir doch einiges in Sinn, wo n ich Dir danke chan dafür. 
 

2 Singt und spielt zu seiner Ehre,  
Seid voller Freude über ihn, ihr, die ihr nach ihm fragt! 

Drum will ich hütt singe und mich freue an Dir, Gott! Ich bin glücklich, 
dass Du an miner Siite bisch und mich im Läbe begleitisch und 
stärksch. Ich will au öppe froge, was Du über mich und über gwüssni 
Sache in minem Läbe denksch. An Dir will ich mich orientiere. 
 

4 Geht zum Herrn, denn er ist mächtig;  

sucht seine Nähe zu aller Zeit! 
 



Ja, das mached mer hütt am Morge. Mir chömed zeme do in de 
Chirche und möchted Dini Nöchi gspüre und erfahre, Gott.  
Das tuet üs guet. 
 

7 Er ist unser Gott, er, der Herr,  
seine Herrschaft umschließt die ganze Welt. 

 

Nid überall uf de Welt isch es so, wie Du als Herrscher vo de Welt das 
gern hettisch. Zu vill Ungerechtigkeit, Chrieg und Uusbüütig richted 
Mensche aa. Zu vill Leid, Angst und Schmerz müend anderi Mensche 
wege dem ushalte und durlebe. Bitte, hilf Du, Gott, dass d’Welt wieder 
meh so wird, wie Du si emol denkt hesch als guete Lebesruum für alli. 
 

8 Niemals vergisst er seinen Bund mit uns,  
sein Versprechen gilt tausend Generationen. 

 

Danke Gott, dass Du üs nid ufgisch und dass mir au nach so langer 
Ziit immer no uf Dini Hilf und Dis Dosii vertraue dörfed. 
 

43 Als er sein erwähltes Volk befreite, da sangen  
und jubelten sie vor Freude. Preist den Herrn – Halleluja! 

 

Ja, Gott, das wetted mer scho bald wieder chönne. In üserem Alltag 

gitts sicher öppe di eint oder ander Freud zum juble und singe. Und 
denn wemmers au vo Herze tue. Im Grosse machts üs ehnder truu-
rig, was grad lauft. Bitte, hilf Du, dass es bald besser wird.      Amen 
 
UM AT-Lesung  4. Mose, 21,4-9  
Als die Israeliten vom Berg Hor aus weiterzogen, wandten sie sich 
zunächst nach Süden in Richtung Schilfmeer, um das Gebiet der 
Edomiter zu umgehen. Aber unterwegs verlor das Volk die Geduld und 
sie beklagten sich bei Gott und bei Mose: »Warum habt ihr uns aus 
Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es 

weder Brot noch Wasser, und dieses elende Manna hängt uns zum 
Hals heraus!« Da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter 
das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute 
kamen zu Mose und sagten: »Es war nicht recht, dass wir uns gegen 
den Herrn und gegen dich aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein 
Wort für uns ein, damit er uns von diesen Schlangen befreit!« Mose 
betete für das Volk und der Herr sagte zu ihm: »Fertige eine Schlange 
an und befestige sie oben an einer Stange. Wer gebissen wird, soll 
dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben!« Mose machte eine 

Schlange aus Bronze und befestigte sie an einer Stange. Wer gebissen 
wurde und auf diese Schlange sah, blieb am Leben. 



EB Loblied   518, 1.2.5.6. Grosser Gott 
Wir singen gemeinsam vom Loblied 518 die angezeigten Strophen. 
 
UM NT-Lesung  Johannes 3,10-16 oder 14-21 
Einer von den Pharisäern war Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen 
Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm: »Rabbi, wir 
wissen, dass Gott dich gesandt und dich als Lehrer bestätigt hat. Nur 
mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie 
tust.« Jesus antwortete: »Amen, ich versichere dir: Nur wer von 
Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hinein-

kommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von men-
schlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was vom Geist Gottes 
geboren wird. Wundere dich also nicht, dass ich zu dir sagte: ›Ihr 
müsst alle von oben her geboren werden.‹ Der Wind weht, wo es ihm 
gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er 
kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein 
Mensch vom Geist geboren wird.« »Wie ist so etwas möglich?«, fragte 
Nikodemus. Jesus antwortete: »Niemand ist in den Himmel 
hinaufgestiegen als nur der eine, der vom Himmel herabgekommen 

ist, der Menschensohn. Mose richtete in der Wüste den Pfahl mit der 
bronzenen Schlange auf. Genauso muss auch der Menschensohn 
erhöht werden, damit alle, die sich im Glauben ihm zuwenden, durch 
ihn ewiges Leben bekommen. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf 
den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig 
leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu 
verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes 
hält, wird nicht verurteilt. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und 
bleibt im Dunkeln, damit seine schlechten Taten nicht offenbar 

werden. Aber wer der Wahrheit gehorcht, kommt zum Licht; denn das 
Licht macht offenbar, dass er mit seinen Taten Gott gehorsam war. 
 
EB Themalied  278, 1.2.5.6.  ich weiss, woran 
Wir antworten auf dieses anspruchsvolle Gespräch zwischen zwei 
gescheiten Menschen mit dem Vertrauenslied 278. 
 
 
 
 

 
 



UM Predigt zu  2. Timotheus 1,7 Den Geist der Kraft… 
 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben,  
sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit.  
 

Geschätzte Freundinnen und Freunde in Christus! 
 

In den beiden Berichten aus dem Alten und dem Neuen Testament 
geht es um eine innere Veränderung, die dadurch entsteht, wohin 
man schaut. Diesem Motiv möchte ich heute mit Euch nachspüren.  
 

Die Menschen, die mit Mose unterwegs waren, entkamen dank dem 
Durchzug durchs Rote Meer dem Pharao und seinen Soldaten.  
Sie waren Gott dankbar, dass er ihr Leben gerettet hatte. 
Das nomadische Leben in der Wüste war ihnen zunächst fremd.  
Sie mussten lernen, was essbare Pflanzen sind, wie man Quellen 
findet und wie man sich in der neuen Umgebung orientiert. 
 

Die Bibel erzählt, dass Gott ihnen dabei geholfen hat, indem er ihnen 
jeden Morgen das Manna schenkte, was vermutlich eine Art 
kristallierende Harz-Tropfen aus gewissen Pflanzen gewesen war. 

Ausserdem lenkte er einmal sogar einen Schwarm Wachteln auf ihrer 
Flugroute so um, dass sie bei den hungrigen Menschen in der Wüste 
Halt machten. Gott servierte den Leuten also quasi «Frisch-fleisch», 
damit sie ein Güggeli grillieren und sich satt essen konnten.  
 

So weit wäre also alles gut gewesen. Aber es war wohl so ähnlich wie 
bei uns während dem zweiten Jahr der Pandemie: man wollte nicht 
mehr allzu dankbar sein, dass man nicht schwer erkrankt war oder 
dass man von der Krankheit verschont geblieben war; man wollte 
endlich sein normales alltägliches Leben wieder zurückhaben und 
alles wieder locker nehmen können. 

Das dürfen wir jetzt ja wieder. Und es ist gar nicht unbedingt einfa-
cher geworden, zu entscheiden, was man tun und was man lassen will 
oder wie man sich schützen oder Verantwortung für andere tragen 
soll, wenn es gar keine Richtlinien mehr gibt dafür… 
 

Die Leute in der Wüste wollten also nicht mehr dankbar sein für das 
Manna, das sie vor dem Verhungern rettete. Sie fanden es langwei-
lig, immer das Gleiche zu essen. Und vermutlich war auch das Um-
herziehen nicht mehr neu und abenteuerlich. Es hatte den Geruch der 
neugewonnen Freiheit längst verloren und war zur täglichen Routine 

geworden, die einem keine Freude mehr machte. Dass man frei war 
und selbst bestimmen konnte, wohin man gehen wollte und wann und 



mit wem, das hatte man aus dem Blick verloren. Ebenfalls war es den 
Menschen nicht mehr bewusst, dass sie ihre Freiheit dem rettenden 
Handeln von Gott verdankten. Vermutlich waren sie längst der 
Meinung, sie hätten das alles aus eigener Kraft extrem schlau 
angestellt und deshalb jeglichen Wohlstand durchaus verdient…! 
 

Umso mehr stieg ihre Unzufriedenheit. 
Und da kommen nun diese giftigen Schlangen, deren Biss lebensge-
fährlich ist. Im Rückblick hiess es, dass sie eine Strafe Gottes gewe-
sen seien. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, wie man es interpre-

tieren kann. Spannend finde ich aber vor allem, was Gott den ge-
plagten Menschen für eine Rettung anbietet: Mose soll eine Schlan-
ge aus Metall auf einer Stange in die Höhe halten. Wer diese Schlan-
ge anschaut, wird vom Schlangenbiss wieder gesund. 
 

Warum funktioniert das? Oder war es einfach so ein Wunder, wie Gott 
sie früher halt manchmal machte? Dann können wir es abhaken und 
weitergehen. Mit uns hat es dann nicht viel zu tun. 
 

Ich meine viel mehr, da steckt etwas Grundsätzliches dahinter:  
Es hat damit zu tun, wohin der Mensch blickt und woran wir uns 

orientieren. Wer nur auf das Problem starrt, also auf die Schlange, die 
einem ins Bein beisst, blickt gekrümmt nach unten; auch wer für sich 
selber schaut und alles der eigenen Kraft zuschreibt, was ihm das 
Leben schenkt oder was ihm glücklich zufällt, blickt auch eher nach 
unten, auf sich selber halt und muss ständig kontrollieren, dass ihm 
nichts fehlt oder weggenommen wird. 
 

Wer dagegen ab und zu ein Stossgebet nach oben schickt oder Gott 
für gewisse Dinge oder Erfahrungen im Leben danke sagt, der oder 
die richtet sich innerlich auf, atmet vielleicht mal tief durch und blickt 
weiter herum, nimmt vielleicht auch andere Menschen und die 

Schönheit der Natur um sich herum eher wahr. Es ist eine andere 
Haltung dem Leben gegenüber; und das trägt dazu bei, dass sich das 
Leben anders anfühlt. 
 

Etwas pointiert gesagt: Man kann die giftigen Schlangen interpretie-
ren, wie man will; Gott bringt auf jeden Fall seinen geretteten Men-
schen den dankbaren oder hilfesuchenden Blick nach oben auf dras-
tische Weise wieder neu bei! Und es scheint funktioniert zu haben. 
Die Gruppe rund um Mose und Aaron zieht auf jeden Fall wieder 
weiter; es scheinen also die meisten überlebt zu haben.  
 



Im Gespräch mit Nikodemus, wie es uns im Johannesevangelium 
überliefert wird, bezieht sich Jesus auf die Geschichte mit den 
Schlangen, um seinem gelehrten Schüler etwas Wichtiges klar zu 
machen: Beim Glauben an Gott, wie Jesus ihn den Menschen 
vermitteln will, geht es um eine aufrechte, nach oben orientierte 
Haltung fürs Leben. 
Jesus redet von Menschen, die aus Wasser und Geist von oben her 
geboren werden. Sie können Gottes neue Welt überhaupt erst 
wahrnehmen und finden so auch Zugang zu ihr. 
 

Das Wasser ist vermutlich eine Anspielung auf die Taufe, die damals 
als bewusste Entscheidung für ein neues Leben mit Gott verstanden 
wurde. Geist meint vermutlich die unsichtbare Gegenwart Gottes im 
Leben eines Menschen; die Kraft, die Menschen zu einer tragenden 
Gemeinschaft zusammenführt und miteinander verbindet.  
 

Und die Geschichte mit den Schlangen wird zu einem Hinweis auf den 
Tod von Jesus am Kreuz hinzuweisen: So wie die Schlange an der 
Stange in die Höhe gehoben wurde, damit jeder sie sehen konnte, so 
wird Jesus vor seinem Tod ans Kreuz hinaufgehängt, so dass man zu 
ihm aufblicken kann. Und genauso wie der Blick zur Schlange damals 
lebensrettend war, so wird es auch der vertrauensvolle Blick nach 
oben zum Kreuz von Jesus sein, vor allem, wenn man es im Licht von 
Ostern betrachtet, wo es klar wird, dass Gott mit seiner Liebe zu den 
Menschen den Tod und alles Böse besiegt. 
 

Johannes schrieb sein Evangelium erst deutlich nach Ostern. Er 
konnte also auf die ganzen Ereignisse zurückblicken und sie im Licht 
von Ostern klar und quasi durchleuchtet verstehen. Und da wird ihm 
die Ähnlichkeit der Schlange hoch oben an der Stange mit Jesus hoch 
oben am Kreuz erst recht aufgefallen sein. 
 

Timotheus schliesslich benennt diesen Geist, den Gott uns schenkt, 
mit gewissen Eigenschaften: Kraft, Liebe und Besonnenheit. 
Er versucht also, die Wirkung deutlich zu machen, die dieser Geist 
von Gott in einem Menschenleben haben kann. 
 

Und das finde ich gerade für die heutige Zeit sehr spannend, weil wir 
uns ja unterdessen nicht nur mit einer ausklingenden Pandemie, 
sondern auch noch mit einem menschenverachtenden Angriffskrieg 
im christlichen Abendland auseinandersetzen müssen. 
 

Wenn wir also manchmal befürchten, dass uns die Kraft, die Liebe 
und die Besonnenheit angesichts der gnadenlosen Grausamkeit in der 



Ukraine verloren gehen könnten, dann könnte es helfen, den vertrau-
ensvollen Blick nach oben wieder vermehrt zu üben:  
ein Stossgebet vor einer wichtigen Entscheidung, ein Dankgebet am 
Ende eines Tages, der Blick in die Weite des Himmels, der Berge oder 
übers Meer, verbunden mit dem Vertrauen, dass da ein Geist ist, der 
für jeden Menschen verfügbar ist und uns immer neu ermutigt und 
ermöglicht, Wege aufeinander zu zu finden, Lösungen für 
katastrophale Situationen gemeinsam zu erarbeiten und der uns Kraft 
und Liebe schenkt, nicht aggressiv dreinzufahren, sondern mit 
Besonnenheit die nötigen Schritte auf dem Weg zu gehen und auch 

auf die entsprechenden Schritte bei den anderen zu vertrauen. 
 

Das hilft übrigens auch bei weniger dramatischen Situationen in un-
serem Alltag. Der vertrauensvolle Blick nach oben verändert etwas in 
unserem Inneren. Das Bild von uns selbst und das Bild, das wir von 
anderen haben, rückt irgendwie zurecht und wir haben plötzlich viel 
mehr Luft und Spielraum für unser Denken und Handeln. 
 

Kunst und Musik haben eine ähnliche Wirkung auf uns. Und es ist wohl 
kein Zufall, dass viele Kunstwerke und viele grosse Musikwerke bib-
lische Geschichten darstellen oder quasi nacherzählen.  
Lassen wir uns also immer wieder darauf ein, dass wir diesem Geist 
von Gott in irgendeiner Art begegnen können, damit er uns immer 
neu mit Liebe, Kraft und Besonnenheit erfüllen kann.  
 

Und wer denkt, das sei vielleicht zu wenig; wer den ausdrücklichen 
Verzicht auf Gewalt und Angriff als schwach ansieht, dem sagt Timo-
theus mit seinem weisen Wort über den Geist von Gott ganz klar:  
es ist nicht feig, wenn man auf Aggression oder Angriff verzichtet  
im Dienst einer guten Sache. Denn Gott hat uns nicht einen Geist 
der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit.  
 

Im Gegenteil: es braucht Mut, sich mit Kraft und Liebe für Gutes in 
der Welt einzusetzen. Es braucht vielleicht Überwindung, aus der 
eigenen Komfortzone herauszutreten und anderen zuliebe auf etwas 
zu verzichten. Es braucht innere Stärke, mit dem Blick auf kommen-
de Generationen sein Verhalten zu verändern, dass es weniger Res-
sourcen verbraucht oder für die Umwelt verträglicher wird.  
 

Es ist gerade eben nicht feige, sich für eine Verbesserung der aktu-
ellen Lage in der Nähe oder der Ferne einzusetzen. Je nach dem ris-

kiert man selber auch einen Verlust oder es hat Auswirkungen aufs 



eigene Leben. Aber mit Gottes Geist darf man es getrost wagen, seine 
persönlichen Talente, seine Kraft und Möglichkeiten in Liebe und 
Besonnenheit für etwas Gutes einzusetzen. 
 

Gebe es Gott, dass viele Menschen guten Willens verbunden durch 
den vertrauensvollen Blick nach oben gemeinsam Wege finden aus 
der Grausamkeit und der rücksichtslosen Zerstörung heraus und dass 
sie dem Leiden unzähliger Menschen an viel zu vielen Orten auf 
unserer Welt ein Ende setzen.       Amen 
 

EB Orgelzwischenspiel 
 
UM Credo von Kappel mit allen aus RG vorne 
Wir lesen gemeinsam das Credo von Kappel vorne im Büchlein: 
 

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 Tag  

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 Brüdern derer, die dürsten nach der 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. 

 
EB Glaubenslied  680,1.2.7.10 Befiehl du deine Wege 
Wir greifen den Eingangsvers auf mit dem Lied 680. 
 
 
 
 
 
 
 

 



UM Fürbitten, Unservatergebet 
 

Guete Gott, mengs Böses in de Welt verstömmer nid 
und all das Liide, wo drus entstoht, macht üs betroffe und hilflos. 
 

Bitte, hilf Du üs, dass mer unterenand d’Hoffnig  
unds Vertraue is Guete bhalted! 
 

Zeig üs, wo und wie mir mit em vertrauensvolle Blick nach obe 
zunere tragfähige Gmeinschaft werde chönd, wo alli dezueghöred! 
 

Gib üs d’Chraft zum mitenand gueti Weg finde,  

au wenn mr nid immer glichi Aasichte hend. 
 

Bald scho fiired mr Ostere, das Fest, wo mr üs an Din Sieg  
über de Tod und über alles Bösi erinnered. 
 

Lass es bitte das Johr nid nur en Blick in en längst vergangeni Ziit si, 
sondern au s’Erlebe, dass neus Läbe hütt bi üs au no möglich isch. 
 

Üseri persönliche Wünsch und Bitte bringed mir zu Dir 
mit dene Wort, wo de Jesus üs zum Bette gschenkt hett. 
 

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 
 
UM Mitteilungen 
EB Schlusslied  681, 1.7. Wer nur den lieben Gott 
 
UM Sendwort, Segen 
Geht in der Kraft, die euch gegeben ist: einfach, leichtfüssig, zart. 
Haltet Ausschau nach der Liebe. Gottes Geist geleite euch. 
 

Und der Friede, der all unser Verstehen übersteigt,  
bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus Amen 
 

Es sägnet Eu Gott, wo Himmel und Erde erschaffe hett, 
es begleitet und ermuetiget Eu de Jesus, Eure beste Fründ 
und es tröschtet und beflüglet Eu Gott, Heiligi Geistkraft, 
Muet, Liebi und Freud am Läbe!  Amen 
 

EB Orgelausgangsspiel 


