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Gottesdienst vom 31. Januar 2021 

Evangelische Dorfkirche Arosa, 10.00 Uhr 

Thema «Geh deinen Weg mit Gott» Jes 48,17-20 

Thomas Müller, Pfr 

Musik 

Begrüssung (Leitvers Mt 6,19-20) 

Jesus spricht: 

Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, 
wo Motte und Rost sie zerfressen, 
wo Diebe einbrechen und stehlen. 
Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, 
wo weder Motte noch Rost sie zerfressen, 
wo keine Diebe einbrechen und stehlen.   Mt 6,19-20 
 

Heute geht es um den eigenen Lebensweg. 
Was sammle ich unterwegs durch mein Leben? 
Man könnte auch so fragen: 
Woran orientiere ich mich? 
Von was lasse ich mich leiten? 
 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst. 
Schön, dass sie in die Kirche gekommen sind! 
 
Melodie Lied 57, drei Strophen 
 
 
Gebet 
Wie reich hat uns der Herr bedacht, 
der uns zu seinem Volk gemacht. 
Als guter Hirt ist er bereit, 
zu führen uns auf seiner Weid. 
 
Beten wir miteinander. 
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Gott hilf uns zu sehen, wie reich Du uns bedacht hast. 
Hilf uns zu erkennen, wie gut wir es haben. 
Wir danken Dir Gott. 
Wir danken den Menschen, die für uns – offen oder im Verborgenen –  
Gutes getan haben, Gutes tun. 
 
Ein Hirt bist Du, der auf gute Weide führt. 
Das tönt vielversprechend. 
Das lässt hoffen. 
Darum vertrauen wir Dir an, 
was für uns offen ist, 
was wir nicht recht anzugehen wissen, 
was uns bekümmert oder sorgt. 
Wir wollen es deinem Segen vertrauen. 
 
„Durch Gottes Gnad ein jeder Mensch sein Leben hat.“ 
Lass uns entdecken, Gott, was Gnade bedeutet. 
Lass uns entdecken, 
dass du zu uns ja sagst, jeden Tag, 
dass du uns deine Aufmerksamkeit schenkst. 
Lass uns aus dieser Zuwendung leben, 
uns zur Freude und dir zur Ehre. 
Amen 
 

Lesung Epheser 4,7.11-16 
 
Auf unserem Lebensweg sind wir nicht ohne Ausrüstung unterwegs. 
Jede und jeder hat einges für den Lebensweg mitbekommen. 
Nicht nur das, was uns Eltern oder Schule beigebracht haben – 
sondern auch etwas von Gott: 
Zuwendung, Gnade. 
Und zwar in einer auf uns zugeschnittenen Form. 
Man könnte auch sagen: 
Jede und jeder hat Begabungen, spezielle Fähigkeiten, persönliche Stärken. 
 
In der ersten Lesung erinnert uns der Apostel Paulus daran. 
Er ruft auch in Erinnerung, was aus diesen Gaben im Idealfall werden kann, 
wenn wir sie für uns und die Gemeinschaft einsetzen. 
Hören wir Paulus zu, einen Abschnitt aus dem Brief an die Christen in Ephesos: 
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Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben 
nach dem Mass, mit dem Christus zu geben pflegt… 
Er selbst hat die einen als Apostel eingesetzt, 
die anderen als Propheten, 
andere als Verkündiger des Evangeliums und 
wieder andere als Hirten und Lehrer, 
um die Heiligen – das sind alle in der Gemeinschaft! – 
auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes. 
So wird der Leib Christi aufgebaut, 
bis wir alle zur Einheit des Glaubens und 
der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und 
zum vollkommenen Menschen heranwachsen 
und die volle Reife in der Fülle Christi erlangen. 
 
Denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, 
von den Wellen bedrängt und von jedem Wind 
einer Lehrmeinung umhergetrieben, 
dem Würfelspiel der Menschen ausgeliefert, 
von ihrem Ränkespiel auf den trügerischen Weg 
des Irrtums geführt, 
nein, wir wollen aufrichtig sein in der Liebe und 
in allen Stücken hinanwachsen zu ihm, 
der das Haupt ist, Christus. 
Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt 
und gehalten durch jedes Band, 
das ihn stützt mit der Kraft, 
die jedem einzelnen Teil zugemessen ist. 
So wird der Leib in seinem Wachstum gefördert, 
damit er aufgebaut werde in Liebe. 
 
Melodie Lied 98, drei Strophen 
 
 
Predigttext Jes 48,17-20 
Paulus hat eine blumige Sprache. 
Mir fällt es nicht immer leicht, seinen Gedanken zu folgen, vor allem wenn ich 
sie nur höre. Mit Lesen geht es da ein bischen besser. 
 
Was man aber schon aus seinen Worten heraushören kann, ist seine starke 
Überzeugung: 
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Paulus ist überzeugt, dass wir alle unsere speziellen Begabungen von Gott 
haben. 
Und weiters ist Paulus überzeugt, dass wir alle unsere Begabung zum Wohl des 
Ganzen einsetzen können so, dass Wohlergehen für alle daraus wächst. 
 
So profitieren wir am Ende auch selbst von unserem Einsatz. 
Wir werden auch selbst Achtsamkeit und Liebe erfahren. 
Denn Gott wirkt in unserem Bemühen, an der Gemeinschaft der Menschen und 
an uns selber. 
 
Auch der Predigttext befasst sich mit dem rechten Weg. 
Diesmal gehen wir aber zeitlich früher zurück. Ins alte Testament. 
Wir hören den Propheten Jesaja. In guter Prophetenart erinnert er seine 
Zeitgenossen, was der richtige Weg ist. 
 
So spricht der HERR, dein Erlöser, der Heilige Israels: 
Ich, der HERR, dein Gott, bin es, 
der dich lehrt, zu deinem Nutzen, 
der dich den Weg betreten lässt, den du gehen sollst. 
Hättest du doch auf meine Gebote acht gegeben! 
Dann wäre dein Heil wie ein Strom geworden und 
deine Gerechtigkeit wie die Wogen des Meers. 
Dann wäre deine Nachkommenschaft wie der Sand, 
und wie dessen Körner wären die Sprösslinge deines Leibes, 
ihr Name würde nicht ausgerottet und nicht getilgt vor mir. 
Zieht fort aus Babel, flieht, fort aus Kasdäa! 
Verkündet es unter Jubelrufen, lasst es hören, 
bis ans Ende der Erde tragt es hinaus, sagt: 
Der HERR hat seinen Diener Jakob erlöst! 
 

Predigt 
 
Geschätzte Freundinnen und Freunde in Christus, 
 
eingeschränkte Einkaufs- und Freizeitaktivitäten haben auch etwas Gutes. 
Neben Arbeit und Haushalt und den alltäglichen Verpflichtungen bleibt 
plötzlich mehr Zeit. 
 
Mehr Zeit für… 
Ja mehr Zeit für was? 
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Wenn alles aufgeräumt ist, 
wenn alle Sudokus in der Zeitung gelöst sind, 
wenn alle Schrankregale wieder mal feucht aufgenommen sind, 
und wenn der ausführliche Spaziergang an der frischen Luft gemacht ist, 
was dann? 
 
Mein Vorschlag: 
Stille halten. 
 
Eingeschränkte Aktivitätszeit ist eine Chance, um Stille zu halten. 
Stille halten – das ist gar nicht immer einfach. 
 
Manche können das nur schwer oder gar nicht: einfach nichts tun. 
 
Bei anderen wird es in der Stille erst mal laut im Kopf; 
ganz viele Gedanken tauchen auf und es bedarf einiger Ruhe, 
bis sich diese Gedanken etwas setzen oder ordnen. 
 
Aber es lohnt sich, Stille zu halten. 
Stille, damit der Kopf freier wird. 
Und dann kann man wieder einmal über die wesentlichen Fragen sinnieren: 
Wozu lebe ich? 
Was für ein Mensch möchte ich sein? 
Was könnte der Sinn meines Daseins sein? 
 
Das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeit oder Verpflichtungen. 
Es besteht auch nicht nur aus Freizeitaktivitäten oder Unterhaltung. 
Das alles ist wichtig. Manches ist schön. Vieles ist gut. 
 
Doch wenn Kafichrenzli und Feste ausfallen, 
wenn Reisen und auswärts Essengehen nicht mehr möglich sind, 
kann das Leben schnell flach oder langweilig daherkommen. 
 
Wie so manch anderes legt auch das die Coronapandemie schonungslos offen! 
 
Fallen Shoppen, Restaurantbesuche, Ausflüge und Treffen weg, 
wird es vielen langweilig. Und viele werden mürrisch. 
 
In der Bibel steht, das Gott den Menschen nach seinem Bild schuf: 
1 Mose 1,27: 
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Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, 
als Bild Gottes schuf er ihn; 
als Mann und Frau schuf er sie. 
 
Frauen und Männer haben also einiges mit Gott gemeinsam. 
Nicht, dass wir Göttinnen und Götter wären, nein beileibe nicht, auch wenn 
sich die eine oder der andere manchmal so gebärdet wie wenn. 
 
Wir sind Gott ähnlich, wenn wir nach seinem Bild geschaffen sind. 
Worin aber könnte diese Ähnlichkeit bestehen? 
 
Gott begnügt sich nicht, mit seiner alltäglichen Arbeit, seinen alltäglichen 
Verrichtungen, mit Ausflügen oder mit sich etwas leisten. 
Gott lebt noch zwei weitere Eigenschaften. 
Er hat eine Lust daran, kreativ zu werden und etwas zu schaffen. 
Und er ist gesellig. Gott liebt Beziehungen zu allen Lebendigen. 
Und besonders liebt Gott Beziehungen zu Menschen, 
weil da immer etwas Spannendes oder Neues entstehen kann. 
 
Durch die mal grössere und mal kleinere Isolation in den vergangen 10 
Monaten haben viele von uns gemerkt, wie soziale Wesen wir sind. 
Nur wenige Menschen können gut ganz für sich alleine leben. 
Fast alle brauchen die Nähe anderer Menschen um sich herum. 
Die Nähe, der Austausch, das gemeinsame Erleben und Verarbeiten tut uns gut. 
Darin sind wir Gott ähnlich. 
 
Und die meisten Menschen mögen auch keine Eintönigkeit. 
Fliessbandjobs sind wenig gefragt. 
Tage, die einer dem anderen gleichen, werden als fad empfunden. 
Menschen wollen etwas erleben. 
Menschen wollen Erfahrungen sammeln. 
Menschen wollen etwas Sinnvolles tun. 
Menschen lieben Kreativität. 
 
Unser Leben findet also ganz wesentlich auch in diesen beiden Aspekten seinen 
Sinn und seine Erfüllung. 
Im Miteinander mit anderen. 
Und im Gestalten. 
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Die Menschen der Bibel wissen darum, wie wichtig beides für uns Menschen 
ist. Deshalb rufen Paulus wie Jesaja diese Aspekte für einen erfüllten 
Lebensweg in Erinnerung. 
 
Der Apostel Paulus erinnert an die Begabungen, die wir haben. 
Unsere speziellen Fähigkeiten und Möglichkeiten, 
die in uns angelegt sind, 
die wir aber auch ausbilden und weiterbilden, 
die wir durch Erfahrung ausbauen und mit Erfolg einsetzen können. 
 
Der Prophet Jesaja führt seinen Zuhörern der Urvater Jakob vor als Beispiel 
eines Menschen, der trotz schillerender Biografie seine Erfüllung gefunden hat. 
 
Dieser Jakob erlebt so einiges, tut so einiges. 
Er wird als zweiter Zwilling geboren. Für eine leckere Mahlzeit luchst er seinem 
Bruder Esau das Erstgeburtsrecht ab. Und Erstgeburtsrecht heisst Alleinerbe zu 
sein! Natürlich muss da auch sein Vater Isaak mitspielen. Auch diesen gelingt es 
ihm zu täuschen und den Segen auf dem Sterbebett zu erschleichen. 
Es kommt danach natürlich zum Familienstreit. 
Jakob verzieht sich ins Ausland zu Verwandten. 
Dort verliebt er sich. 
An der Hochzeit wird ihm nach damaliger Sitte die Braut verschleiert 
übergeben. 
Doch es ist die falsche, die Schwester der eigentlich Geliebten. 
Nun erlebt er, wie es ist selber betrogen zu werden. 
 
Damals waren Männer wegen Krieg in der Minderzahl, so dass es erlaubt war, 
auch mehrere Frauen zu nehmen. Jakob heiratet dann auch noch die eigentlich 
geliebte Frau. Dann hat er Heimweh und macht sich mit viel Unsicherheit auf 
den Heimweg ins Elternhaus. 
Unterwegs ringt er mit Gott. 
Eine ganze Nacht lang. 
Ob wirklich physisch oder psychisch – ist eigentlich gar nicht so wichtig. 
Tatsache ist: Er muss mit Gott ringen. 
Aus dieser Begegnung und Auseinandersetzung mit Gott geht er gezeichnet, 
aber glücklich hervor. 
Und er bekommt einen neuen Namen, so quasi einen Übernahmen: 
Israel. Das bedeutet: Der mit Gott streitet. 
Gemeint ist das durchaus positiv. 
Jakob hat mit Gott gerungen und dadurch Gottes Segen bekommen. 
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Ich erzähle das alles, 
weil damals jede und jeder, der den Propheten Jesaja hörte, 
diese Lebensgeschichte vor Augen hatte. 
 
Und jede und jeder der das hörte, war verblüfft: 
 
Dieser Jakob Israel hat es geschafft, glücklich und erfüllt zu leben. 
Einer mit einer solchen Biografie. 
Ein Mensch, der immer wieder etwas zu erreichen versuchte. 
Ein Mensch, der dabei schwere Fehler machte. 
Ein Mensche, der aber auch für seine Fehler zahlte. 
Ein Mensch, der Liebe suchte und um Liebe kämpfte. 
Ein Mensch, der bei all dem nie von Gott liess, 
selbst wenn er mit seinem Gott zu hadern oder zu kämpfen hatte. 
 
Gott erlöst. 
Oder moderner gesagt. 
Gott befreit. 
Gott befreit von all dem, 
worin wir uns selber verstricken und 
von all dem, 
worin wir verstrickt werden, durch andere, durchs Schicksal, durch unsere 
Lebengeschichte. 
 
Den Lebensweg mit diesem Gott zu gehen ist darum ein Segen, 
eine Befreiung, eine Erlösung. 
 
Um mit zu Gott zu gehen, 
braucht es nur, 
mit Gott im Gespräch zu bleiben, 
vor allem auf Gott zu hören, 
und auf seine Gebote acht zu geben. 
 
Interessanterweise wird von Geboten gesprochen. 
Nicht von Verboten. 
In der Kirchengeschichte wurden so oft so schnell aus Geboten Verbote. 
 
Gebote aber sind Aufforderungen oder Einladung. 
 
«Zieh dich warm an, damit du dich nicht erkältest.» - das ein Beispiel für eine 
Aufforderung. 
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«Wir gehen ins Kino, komm doch mit!» - das ein Beispiel für eine Einladung. 
 
Gebote wollen etwas Gutes. 
Gebote wollen etwas zu liebe tun. 
Gebote gibt es als liebgemeinte Aufforderungen oder Einladungen, 
damit es uns gut oder besser geht, damit wir fröhlich werden können. 
 
Lesen sie mal die Zehn Gebote aus dieser Sicht – sie werden entdecken, 
wieviel Liebe plötzlich in diesem «du sollst nicht» steckt. 
 
Auf Gott hören, 
auf Gottes Gebote achten – wir haben sie in verschiedener Form in der Bibel, 
als Aufzählungen von Regeln im alten Testament, 
als Prophetenworte, 
als Jesusworte, 
als Aufzählungen von Tugenden in den Paulusbriefen. 
 
Dieses auf Gott hören und auf Gottes Gebote achten, 
braucht etwas Stille. 
Und es braucht etwas Zeit. 
Hinhören oder lesen. 
Darüber nachdenken. 
Vielleicht bei Gott nachfragen. 
Ihn bitten, dass er hilft zu verstehen. 
Dass etwas deutlicher wird worin die Liebe besteht, welche Art Liebe drin 
steckt und was das für mich bringen könnte. 
 
Die Gebote rufen meist zu einer bestimmten Haltung auf. 
Aber für alle, welche die Gebote weitergegeben haben, war immer klar: 
Bei der Haltung allein soll es nicht bleiben. 
Es sollen auch Taten folgen. 
Was soll ich tun? 
Was kann ich tun? 
Was möchte ich tun? 
 
Corona hat viel Schweres gebracht. 
Aber eines hat Corona vielen Menschen auch gebracht: 
Zeit. 
Zeit für sich. 
Zeit wieder mal zu überlegen: 
Was möchte ich noch erreichen? 
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Was möchte ich versuchen, zu schaffen? 
An was hätte ich Lust mit zu helfen, mit zu arbeiten. 
Wo könnte ich noch Begabungen einbringen? 
Wo könne ich mit meinen Begabungen noch etwas gestalten? 
Oder wo könnte ich meine Begabungen noch ein bischen weiterentwickeln? 
 
Zeit, diesen Fragen nachzugehen. 
Aber nicht nur für sich. 
Sondern ausgerichtet nach unserem sozialen Wesen, nach unserer geselligen 
Art: 
Diese Fragen zu überlegen, 
im Gespräch mit Gott 
und auch mit der Frage nach den anderen: 
Was möchte ich für andere noch erreichen? 
Was möchte ich anderen helfen versuchen zu schaffen? 
An was hätte ich Lust mit zu arbeiten für andere? 
Für wen könnte ich meine Begabungen einsetzen? 
 
Ich bin überzeugt, 
wir alle, 
ob Frauen oder Männer, 
ob jung, mittelalt oder alt 
ob reich oder arm oder dazwischen, 
ob intellektgebildet oder herzgebildet oder beides, 
wir alle haben viele Möglichkeiten. 
Sie liegen bereit. 
 
Sie liegen für uns bereit. 
Und verschaffen uns Sinn und Erfüllung, 
die über jeden Ausflug, jedes Schoppen, jedes Stammtischgespräch 
hinausgehen. 
 
Gott begabt uns mit Stärken. 
Gott begabt uns aber vor allem mit der Fähigkeit zu lernen. 
Mit der Fähigkeit nur schon daran Freude zu haben, dass wir etwas lernen. 
 
Wir sollen nicht wie unmündige Kinder sein, schreibt der Apostel Paulus. 
Wir sollen nicht dem Wind und Wellen von Lehrmeinungen ausgeliefert sein – 
wie wir das vielleicht manchmal rund um Corona nun erleben. 
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Wir sollen nicht dem Würfelspiel von Menschen ausgeliefert sein, 
wir sollen nicht vom Ränkespiel von Menschen auf trügerische Wege geführt 
werden. 
Nein wir sollen mündig durchs Leben gehen können. 
 
Mündigkeit erreichen wir, 
indem wir immer wieder mal etwas probieren, 
indem wir immer wieder mal etwas schaffen. 
 
Und Mündigkeit erreichen wir, indem wir Beziehungen leben. 
Im Austausch mit Menschen lernen wir, reifen wir, wachsen wir. 
Und dann sind wir stark. Und diese Stärke macht glücklich. 
 
Es geht um solche Arten von Schätzen, die man im Leben sammeln kann, 
wenn Jesus von Schätzen spricht, die Motte und Rost nicht zerfressen und 
Diebe nicht stehlen können. 
 
Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zerfressen, wo 
Diebe einbrechen und stehlen. 
Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie 
zerfressen, wo keine Diebe einbrechen und stehlen.   Mt 6,19-20 
 
Und Jesus sagt noch: 
«Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.» 
 
Was du an Erfahrungen und Erlebnissen gesammelt hast, 
was du probiert, erreicht, nur teilweise erreicht oder nicht erreicht aber daraus 
gelernt hast, das ist wertvoll. 
Das kann dir niemand nehmen. 
Das ist Leben. 
Gutes, erfülltes, gesegnetes Leben. 
Amen 
 
Musik 

 

Credo von Kappel 

Ich vertraue Gott, 
der Liebe ist, 
Schöpfer des Himmels und der Erde. 
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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 und Auferstandenen macht, 
zu Schwestern und Brüder 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. 
Amen 
 

Melodie Lied 843, drei Strophen 

 

Fürbittegebet & Unser Vater 

 
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr euch weist, 
weil Leben heisst sich regen, weil Leben wandern heisst. 
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, 
sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 
 
Vertraut den neuen Wegen und wandert in der Zeit. 
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
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Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. 
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. 
Wer aufbricht, der kann hoffen, in Zeit und Ewigkeit. 
Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. 
 

Beten wir miteinander! 

Gott, begleite uns auf unserem Weg durchs Leben. 
Lass uns deiner Zusage vertrauen, dass es ein guter Weg sein wird. 
Lass uns immer wieder aufbrechen zu bestärkenden Erfahrungen. 
 
Christus, begleite uns auf unserem Weg durchs Leben. 
Zeig uns, was du in unserer Situation tun und lassen würdest. 
Lass uns so ein Segen sein für alle um uns herum. 
 
Heiliger Geist, begleite uns auf unserem Weg durchs Leben. 
Dein ist die Zukunft und wir gehören dazu. 
Wir hoffen auf das was du schafft, auf das Helle und Weite, 
das uns glücklich macht. 
 
Wir denken an die Kranken Menschen, Gott, und bitten Dich um Heil für sie. 
Wir denken an die Bekümmerten, Christus, und bitten Dich, um Liebe für sie. 
Wir denken an die Verängstigen, Heiliger Geist, und bitten Dich um Mut sie. 
 
Und in der Stille vor Dir denken wir an unsere persönlichen Anliegen. 
 Stille 

Danke, Gott, dass du uns hörst, uns anhörst. 

Es soll so sein, wie Jesus gebetet hat und uns zum mitbeten eingeladen 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 
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Mitteilungen 

 

Segen 

Bitten wir Gott um seinen Segen: 

Mögest du auf ebener Strasse wandern. 
Möge der Wind dir den Rücken stärken. 
Möge die Sonne dir warm auf dein Gesicht scheinen. 
Möge der Regen sanft auf deine Felder fallen. 
Und möge Gott seine schützende Hand über dir halten.   Amen 
 

Musik 


