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Jazz-Gottesdienst vom 14.8.2022 

Evangelische Dorfkirche Arosa, 10.00 Uhr 

Thema «Worte wirken» Jer 38,4-10 

Christina Jaccard & Dave Ruosch, Musik, 

Thomas Müller, Liturgie & Predigt 

 

LET YOUR LIGHT SHINE ON ME    Christina & Dave 
(Blind Willie Johnson) 
 
Begrüssung Liturgisch (Hebr 11,3) und Persönlich Thomas Müller 
 
Gebet        Thomas Müller 
 
BRIDGE OVER TROUBLED WATER   Christina & Dave 
(Paul Simon) 
 
Lesung Lukasevangelium 12,57-59    Bea Kuppelwieser 
 
GIVE A HAND, TAKE A HAND    Christina & Dave 
(Berry & Maurice Gibb) 
 
Predigttext Jeremia 38,4-10     Bea Kuppelwieser 
 
JESUS IS COMING SOON     Christina & Dave 
(Blind Willie Johnson) 
 
Predigt        Thomas Müller 
 
I'M GONNA LIVE THE LIFE I SING ABOUT  Christina & Dave 
(Thomas A. Dorsey) 
 
Fürbittegebet & Unser Vater     Thomas Müller, alle 
 
THE LORD'S PRAYER      Christina & Dave 
(Albert Hay Malotte) 
 
Mitteilungen: Kollekte, Verdankung, Apéro  Thomas Müller 
 
Segen         Thomas Müller 
 
LIGHT OF A CLEAR BLUE MORNING   Christina & Dave 
(Dolly Parton) 
 
KEEP YOUR LAMP TRIMMED AND BURNING Christina & Dave 
(Blind Willie Johnson) 
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LET YOUR LIGHT SHINE ON ME   Christina & Dave 
(Blind Willie Johnson) 

 

Begrüssung Liturgisch (Hebr 11,3) und Persönlich  Thomas Müller 

Guete Morge mitenand. 

Im Hebräerbrief staht: 

Durch Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht, 

dass die ganze Welt durch das Wort Gottes geschaffen wurde und alle 

sichtbaren Dinge aus Unsichtbarem entstanden sind.   Hebr 11,3 

 

Unsichtbares soll Sichtbares geschaffen haben? 

 

Verkehrte Welt? – aus moderner Sicht? 

Sichtbares bewirkt doch Sichtbares. 

Und nun behauptet da jemand: Unsichtbares schafft Sichtbares. 

Genauer noch: 

Gottes Wort schafft Welt. 

Wort schafft Sichbares. 

 

Dass Worte etwas schaffen können, 

ist eigentlich gar nicht so abwegig. 

Denken wir nur daran, was ein Lied bewirken kann! 

 

«Lass dein Licht leuchten über mir», 

hat Christina Jaccard zu Beginn gesungen. 

Ein Song von Blind Willie Johnson. 

 

Was ein Song, ein Lied, eine Melodie doch bei uns auslösen kann! 

nicht nur an Gefühlen, sondern auch an Energie und Taten! 
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Es passt super zum Thema, 

dass Christina Jaccard mit ihrem Gesang diesen Gottesdienst bereichert. 

Begleitet wird sie am Flügel von Dave Ruosch. 

Herzlich willkommen ihr beiden! 

 

Gebet         Thomas Müller 

Gottes Licht soll auf uns scheinen, in uns scheinen. 

Nehmen wir den Gedanken des Liedes auf. 

Beten wir miteinander zu Gott. Wir bleiben für das Gebet sitzen. 

 

Gott, hier sind wir, vor dir. 

Mit unseren Themen, 

mit dem, was uns freut, 

mit dem, was uns reut, 

mit dem, was uns Sorgen macht. 

Wir teilen es mit dir. 

 

Christus, bring dein Licht unter uns. 

Dass wir uns keine Sorgen machen müssen. 

Dass wir loslassen können, was uns belastet. 

Dass wir froh in den Tag gehen. 

 

Heiliger Geist, 

bring dein Licht in uns. 

Dass wir klarer sehen, was wir tun und was wir lassen können. 

Dass wir deutlicher sehen, worauf es ankommt. 

Dass wir farbiger sehen, 

und uns von Herzen am Leben erfreuen. 

Amen 
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BRIDGE OVER TROUBLED WATER   Christina & Dave 
(Paul Simon) 

 

Lesung Lukasevangelium 12,57-59 

Jesus sprach zu ihnen: 

Warum könnt ihr nicht auch selber beurteilen, 

was recht ist? 

Wenn du mit deinem Gegner in einem Rechtsstreit vor Gericht gehst, 

dann gib dir unterwegs Mühe, 

ihn gütlich loszuwerden, 

damit er dich nicht vor den Richter zieht 

und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und 

der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis wirft. 

Ich sage dir: 

Du wirst von dort nicht herauskommen, 

bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. 

 

GIVE A HAND, TAKE A HAND    Christina & Dave 

(Berry & Maurice Gibb) 

 

Predigttext Jeremia 38,4-10 

Diesmal hören wir aus dem Alten Testament. 

Ich lese uns aus dem Jeremiabuch vor: 

Da sagten die Oberen zum König: 

Dieser Mann Jeremia sollte getötet werden, 

denn er entmutigt die Krieger, 

die übrig geblieben sind in dieser Stadt, und das ganze Volk, 

wenn er Worte wie diese zu ihnen redet. 

Nicht das Wohlergehen dieses Volkes will dieser Mann, sondern das Unheil! 

 

Und König Zidkijahu sprach: 

Seht, er ist in eurer Hand, denn der König kann euch nichts entgegensetzen. 

 

Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne, 

die sich im Wachhof befand, und an Stricken liessen sie Jeremia hinab. 

In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank ein 

im Schlamm. 
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Ebed-Melech aber, ein Eunuch, 

der gerade im Haus des Königs war, 

hörte, 

dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte; 

der König aber hielt sich gerade im Benjamin-Tor auf. 

 

Und Ebed-Melech ging zum Benjamin-Tor und redete mit dem König, 

um ihm zu sagen: 

Mein Herr und König, diese Männer haben übel gehandelt mit allem, 

was sie Jeremia, dem Propheten, angetan haben; 

sie haben ihn in die Zisterne geworfen, damit er da, wo er ist, vor Hunger sterbe. 

 

Da gebot der König dem Ebed-Melech, dem Kuschiten: 

Nimm von hier drei Männer mit dir und hole Jeremia, den Propheten, 

aus der Zisterne, bevor er stirbt. 

 

JESUS IS COMING SOON     Christina & Dave 

(Blind Willie Johnson) 

 

Predigt        Thomas Müller 

Geschätzte Freundinnen und Freunde in Christus, 

 

Das ist ja eine Geschichte. 

Der arme Jeremia, der in einen Brunnen geworfen wird – und dann zum Glück 

auf Fürsprache des Ebed-Melech doch noch gerettet wird. 

 

Machtmissbrauch, Intrigen, Gewalt gibt es, seit es Menschen gibt. 

Sogar die Bibel – das von Christen hoch geschätzte Buch – ist voller 

Geschichten, in denen Machtmissbrauch, Intrigen und Gewalt vorkommen. 

Darum mögen manche Menschen Teile des Alten Testaments nicht besonders. 

 

Und doch schätzen viele Christen ihr «heiliges» Buch, auch mit dem Alten 

Testament: 

Auch wenn es um Geschichten von Machtmissbrauch, Intrigen und Gewalt geht. 
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Denn was die Bibel kostbar macht, sind die aufgezeigten Möglichkeiten, 

was man Machtmissbrauch, Intrigen und Gewalt entgegensetzen kann. 

Wirksam entgegengesetzen kann. 

 

Im Fall des Propheten Jeremia Worte. 

Worte bewirken etwas. 

 

Zuerst prangert Jeremia ungute Zustände an: 

Er macht den Kriegern den Krieg madig. Er will sie zum Aufgeben von Gewalt 

bringen. Er will sie für einen anderen Weg, für einen friedlichen Weg gewinnen. 

 

Seine Worte scheinen gewirkt zu haben oder – zumindest wurde ihnen 

zugetraut, dass sie wirken könnten, denn die Führungsschicht – die Oberen – 

beschliesst, den Jeremia auszuschalten. 

Sie überreden den König – nota bene mit Worten -, ihrem Vorhaben, den 

Jeremia für immer zum Verschwinden zu bringen, zu zu stimmen. 

Der hat nichts entgegenzusetzen. 

Jeremia landet also im Zisternenbrunnen, 

der zum Glück beinahe ausgetrocknet ist. 

 

Doch es droht Vergessen und Hungertod. 

 

Der Eunuche Ebed-Melech, ein Hofbeamter, bekommt diese Ungerechtigkeit 

mit und setzt sich nun seinerseits für den armen Jeremia beim König ein. 

Mit Worten. – Ich betone das, um einfach einmal herauszustreichen, wieviel 

Worte bewirken können. 

Der König hört also auf seinen Höfling Ebed-Melech und veranlasst, 

dass Jeremia aus dem Brunnen gezogen und gerettet wird. 
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Liebe Freunde in Christus, 

wie beeinflussbar sind doch die, die etwas zu sagen haben! Die Mächtigen. 

Wie schnell kann man den König, der an den Schalthebeln der Macht sitzt, 

zu etwas bringen! 

 

Vielleicht ist das ja nicht nur beim König damals der Fall, 

sondern auch bei den Mächtigen, die heute an den Schalthebeln der Macht 

sitzen. 

Entscheidend wäre dann also, was sie zu hören bekommen. 

Wer sie beeinflusst! 

Hoffentlich nicht nur die Presse! Ich bitte die Journalistinnen und Journalisten 

um Verzeihung, aber leider ist ein guter Teil der Infotainmentpresse nur an 

Sensationsmeldungen, an ich nenne es mal «aufputschenden» Meldungen 

interessiert. Denn damit gewinnt man Mengen an Publikum. 

Mit Worten wäre also auch bei Mächtigen mehr zu erreichen, 

als es auf den ersten Blick scheint. 

Aber mit klugen Worten. 

Mit direkt gesprochenen Worten. Nicht mit Worten, die indirekt über 

Meinungsmache in den Medien verkündet werden. 

 

Mit Worten, die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger nicht in die 

Enge treiben. 

Mit Worten, die keine digitale Antwort verlangen «ja oder nein», 

sondern neue Wege suchen. 

 

Mit Worten, die zu überzeugen vermögen. 

Mit Argumenten. 

Lösungsorientiert. 

Mit für Lösungen gewinnenden Worten. 
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Mit Worten, welche Kompetenz und Verantwortung geschickt ansprechen. 

Die Geschichte liefert ein Musterbeispiel dafür. 

 

Ebed Melech geht nicht in den Palast zum König, sondern zum Tor. 

Denn der Zufall will es, dass der König beim Tor ist. 

Das bedeutet in der damaligen Welt – das war den damaligen Lesern und 

Hörerinnen sogleich klar – der König ist an dem Ort, 

wo er als Richter in regelmässigem Turnus für Gerechtigkeit sorgen muss, 

in dem er für die Menschen Recht spricht. 

Ebed Melech spricht also den König an, der in diesem Moment besonders 

gerecht handeln muss. 

Vielleicht hat das ja den König so schnell zur Widerrufung seines früheren 

Entscheides gebracht und ihn zur Rettung des Jeremia bewegt. 

Nicht erst, wenn es um gesprochene Gerechtigkeit vor Gericht geht, 

sondern schon früher, soll man das Gespräch auf Einigung hin suchen. 

Erinnern Sie sich an die erste Lesung, liebe Freundinnen und Freunde in 

Christus? 

 

Jesus ist – wie fast bei allem was er sagt und tut – noch eine Stufe radikaler. 

 

Es soll nach Jesus gar nicht zu einer Verhandlung vor dem Richter kommen, 

besser man regelt den Streit vorher, 

im Privaten. 

Gütlich. 

Und man soll sich dafür anstrengen. 

Denn es komme besser heraus, als nach einer Verhandlung, 

wo Strafen gesprochen werden. 
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Liebe Freundinnen und Freunde in Christus: 

Bemerken wir es und benennen wir es hier klar und deutlich: 

In beiden Geschichten liegt ein diskutables Verhalten dessen vor, 

aus dessen Perspektive erzählt wird! 

 

Jeremia war politisch aktiv und hat sich in die Befugnisse der Befehlenden, der 

Oberen eingemischt. 

Der Angeklagte bei Jesus wird wegen eines Vergehens vor Gericht gezogen! 

 

Es bleibt allerdings offen, 

ob unsere Erzählhelden wirklich etwas Schlechtes getan haben oder doch etwas 

Gutes. 

Es bleibt offen, weil es in beiden Erzählungen nicht um die Tat geht, 

sondern um die Worte, die etwas bewirken. 

Deshalb soll man sich auf das Reden konzentrieren. 

Deshalb soll man sorgfältig, verantwortlich und klug das Reden einsetzen. 

Denn: 

Worte bewirken etwas. 

Deshalb soll man mit Worten für Gutes einstehen. 

Wie Ebed-Melech. 

 

Deshalb soll man Schuld eingestehen und verhandeln, 

wie der Angeklagte bei Jesus. 

Wie der, welchem eine Anzeige droht. 

 

Man soll mit Worten einen guten Weg suchen und gehen. 

Denn Worte bewirken Leben: 

Jeremia wird das Leben gerettet. 

Der Angeklagte, der sich gütlich mit dem Kläger einigt, lebt besser. 
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Es ist eine bestimmte Art des Redens, 

die in beiden Texten vorgeführt wird. 

Eine bestimmte Art des Redens von der Ausführung und vom Inhalt her: 

 

Von der Ausführung her: Es soll der Dialog gesucht werden. 

Vom Inhalt her: Es sollen ehrlich wahrhaftige Worte gesprochen werden. 

 

Zum Dialog: 

Ein Dialog beginnt nicht erst, 

wenn ich den Menschen neben oder gegenüber anspreche. 

Der Dialog beginnt mit mir. 

Hilfreich ist mir für diesen Dialog mit mir das Gebet. 

 

Gott hilft mir im Gebet, klarer zu sehen, 

mit mir selbst erst einmal ins Reine zukommen. 

 

Denn vor Gott kann ich zunächst einfach mal sein. 

So sein, wie es mir geht. So sein, wie es mit mir ist. 

 

Mit Gott kann ich alles teilen, 

Leidenschaft für Gerechtigkeit, Angst, eigenes Versagen, Schuld, Ideen. 

 

Von Gott kann ich alles erbitten: Vergebung, Besonnenheit, Mut. 

 

Das Gebet schärft meine Einsicht, 

in mich selbst und in die Verhältnisse um mich herum. 

Ich erkenne meine Möglichkeiten und Grenzen. 

Und ich erkenne die Möglichkeiten und Grenzen ringsum. 

 



11 
 

Ich finde heraus, wie ich reden kann. 

Dann trete ich in den Dialog mit anderen. 

 

Ebed-Melech geht dann zum König und setzt sich für den armen Jeremia im 

Brunnen ein. 

Ebed-Melech hat den Mut, auf die Ungerechtigkeit hinzuweisen, 

obwohl «böse Männer» ihm das übel nachtragen könnten. 

 

In Jesu Beispiel: 

Der Angeklagte nimmt den Konflikt war, wegen dem ihm eine Verhandlung vor 

Gericht droht. 

Er erkennt die Bedürfnisse beider Seiten, die zum Streit geführt haben, 

seine und die des anderen. 

Er erkennt seinen Anteil, aber auch seine Möglichkeiten, Schritte zu machen. 

Nun kann er den Dialog mit dem Kläger im richtigen Ton suchen, auch wenn es 

vielleicht kein einfaches Gespräch wird. 

 

In beiden Fällen eröffnen sich neue Wege, 

die vorher nicht da schienen oder nicht zu sehen waren. 

Und diese Wege schaffen neue Möglichkeiten und - wenn sie gegangen werden 

– neue Wirklichkeiten. 

 

Was heute in zwei Erzählungen der Bibel im Persönlichen betrachtet wurde, 

kann viel weitere Kreise ziehen, 

bis ins Gesellschaftliche, Wirtschaftliche und Politische hinein. 

 

Gewiss, wir sehen eine Welt des Machtmissbrauchs, der Intrigen und Gewalt. 

Aber anstelle den Kopf zuschütteln, 

die Faust im Sack zu machen, 
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oder uns ohnmächtig zu fühlen, 

vertrauen wir lieber der Wirksamkeit guter Worte! 

 

Als Christinnen und Christen, 

vertrauen wir Gott, 

und der Macht der Worte, die mit seiner Hilfe etwas bewirken können, 

wahrhafte Worte, 

die für Gerechtigkeit einstehen, 

und den eigenen Anteil sich zugestehen und gegenüber anderen eingestehen. 

 

Wenn wir das machen, 

dann machen wir einiges besser, 

als die lauten Politiker in Ost und West, 

welche auf Machtausübung durch Waffen und Sanktionen setzen, 

statt auf Dialog mit wahrhaften Worten, 

auf Worte, die Lösungen suchen, 

neue Möglichkeiten eröffnen, 

und so neue Wirklichkeiten schaffen. 

 

Setzen wir aufrichtig auf Dialog, 

auf Worte die Lösungen suchen, 

neue Möglichkeiten eröffnen und so neue Wirklichkeiten schaffen. 

 

Leben wir das! 

Passend dazu gibt Christina nun einen Song von Thomas Dorsey: 

I’m gonna Live the life I sing about. 

 

I'M GONNA LIVE THE LIFE I SING ABOUT Christina & Dave 
(Thomas A. Dorsey) 
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Fürbittegebet & Unser Vater     Thomas Müller, alle 

Betroffe vom Liide und Leid, wo Chrieg über Mensche bringt, 

händ alli Pfarrpersonen vu Graubünde Endi Juni mitenand äs Gebet abgfasst. 

Es soll hüt üses Fürbittegebet sii. 

Ich bitte sie, fürs Fürbittegebet ufz’stah. 

Guter Gott - Schöpfer und Quelle des Lebens und der Liebe, 

 

Wir klagen. 

Unsere Herzen bluten über das Leid des Krieges. 

Wir sind traurig und hilflos. 

Wir sind fassungslos angesichts dessen, was Menschen einander antun. 

Wir möchten etwas tun. 

Wir stossen an unsere Grenzen. 

So stehen wir jetzt vor dir. 

 

Gott, 

Lass dein Angesicht leuchten über uns und schenke uns deinen Frieden. 

Wir bitten 

Für alle, die unter Krieg, Verfolgung und Gewalt leiden, 

für alle, deren Leben zerstört wird, 

für alle, die harte Herzen haben, 

für alle, die mitleiden, 

für alle, die Einfluss haben und Verantwortung tragen, 

für alle, die Kinder grossziehen. 

 

Gott, 

Lass dein Angesicht leuchten über ihnen und schenke ihnen deinen Frieden. 

 

Wir danken 

Für alle Menschen, die helfen, in Graubünden und anderswo, 

für alle Begegenungen in diesen Tagen, die unseren Horizont erweitern, 

für alle, die aufeinander zugehen und einander zuhören, 

für alle Worte, die Zuversicht wecken. 

Wir danken, dass Du in allen Krisen mit Deiner Liebe da bist und uns Menschen 

nicht aufgibst. 

 

Gott, lass dein Angesicht leuchten über der Welt 

Und schenke ihr deinen Frieden. 
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In einem Moment der Stille denken wir an das, Gott, 

was uns persönlich am Herzen liegt, 

für das wir bitten wollen, für uns oder für uns liebe Menschen 

 

 Stille 

 

Gott, erhöre unsere Gebet, 

darum bitten wir dich. 

Und gemeinsam mit den Christen über die ganze Welt verteilt sprechen wir das 

Gebet, das 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 

 

THE LORD'S PRAYER     Christina & Dave 

(Albert Hay Malotte) 

 

Segen         Thomas Müller 

Bitted mer Gott um sin Säge: 

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 

 

LIGHT OF A CLEAR BLUE MORNING  Christina & Dave 

(Dolly Parton) 

 

KEEP YOUR LAMP TRIMMED AND BURNING Christina & Dave 

(Blind Willie Johnson) 


