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Gottesdienst vom 28.8.2022 
Evangelische Dorfkirche Arosa, 10.00 Uhr 

«So könnte es sein – so soll es sein» Lk 13,22-29 
Predigt Thomas Müller, Pfarrer 

 
Begrüssung 
 
Als Jakob unterwegs war, hatte er nachts einen Traum: 
Auf einer Treppe, die vom Boden bis zum Himmel reichte, stiegen Engel hinauf und 
hinunter. Und Gott selber stand im Traum dicht bei Jakob und sprach zu ihm: 
«Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst.» 1 Mose 28,15 
 
Menschen brauchen Schutz. Denn das Leben ist gefährdet. 
So schützen sich Menschen selber vor Hitze, Kälte, Krankheit, Unglück und vieles 
mehr. 
Sie schützen sich gegenseitig. 
Und sie bitten Gott um Schutz und Bewahrung, 
gerade bei dem, was sich ihrem Einflussbereich teilweise oder ganz entzieht. 
 
Wie gut tut da ein Wort von Gott, wie es Jakob im Traum vernommen hat: «Ich werde 
dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst.» 
Das von Gott zu hören 
«Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst», 
macht mutig und zuversichtlich. 
 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst. 
 
Lied 557,1-4 «All Morgen ist ganz frisch und neu…» 
 
Gebet 
 
Gott, wir denken an dich. 
Gnade und Treue von dir hat kein Ende: 
Zuwendung und Zutrauen zu uns, zu mir. 
Verwendung für mich und Vertrauen in mich. 
Danke Gott. 
 
Christus, wir denken ans Leben. 
Licht und Ordnung von dir. 
Zeige uns Wege des Lebens in den grossen und kleinen Entscheidungen des 
Alltags. Hilf uns diese Wege gehen. 
Bitte Christus. 
 
Heiliger Geist, wir denken an uns. 
Gutes ausrichten, auf Gott achten. 
Lass uns erkennen, was wir brauchen, und darum bitten. 
Gib uns, was wir nötig haben. 
Bitte Heiliger Geist. 
 
Amen 
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Lesung Jes 66,1-2.18b-21 
 
Die Menschen im Jesajabuch waren von politischer Unterdrückung betroffen. 
Fremde Herren in der eigenen Heimat hatten dazu geführt, dass viele Familien 
auseinandergerissen und in alle möglichen Regionen und Länder zerstreut wurden. 
 
In der ersten Lesung aus dem Jesajabuch geht es um eine bessere Welt. 
Eine gerechte Welt, 
die mit den Ungerechtigkeiten aufräumt, 
die zerschlagene Gemüter aufrichtet und tröstet und 
die Auseinandergerissene wieder zusammenführt. 
 
Diese positive Veränderung erwarten die Menschen von Gott. 
Wir hören auf Worte des Propheten in Jesaja, Kapitel 66. 
 
Gott sagt: »Der Himmel ist mein Thron, die Erde mein Fußschemel. 
Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen? 
Wo ist die Wohnung, in der ich Raum finden könnte? 
Ich, der Herr, habe mit eigener Hand Himmel und Erde geschaffen, durch mich ist 
alles entstanden, was es gibt. 
Aber ich blicke freundlich auf die Verzagten, die sich vor mir beugen, auf alle, die mit 
Furcht und Zittern auf mein Wort achten. 
 
Gott sagt: »Die Zeit kommt, dass ich die Menschen aller Völker und Sprachen 
versammle. Sie alle werden zu mir kommen und meine Herrlichkeit sehen. 
 
Ich werde ein Zeichen unter ihnen aufrichten und Boten zu ihnen senden – 
Menschen aus allen Völkern, die sich mir angeschlossen haben. 
 
Zu den fernsten Küsten sende ich meine Boten, nach Tarschisch, Put und Lud, nach 
Meschech, Tubal und Jawan. Unter den Völkern, die noch nichts von mir gehört und 
meine herrlichen Taten nicht gesehen haben, sollen sie meinen Ruhm bekannt 
machen. 
 
Wenn sie zurückkehren, werden sie alle eure Brüder und Schwestern mitbringen, 
die noch unter den Völkern zerstreut sind. Auf Pferden, Maultieren und Dromedaren, 
in Wagen und Sänften werden dann aus aller Welt die Zerstreuten meines Volkes zu 
meinem heiligen Berg nach Jerusalem gebracht werden, 
als eine Opfergabe der Völker für mich, den Herrn – 
so wie ihr Israeliten eure Speiseopfer in reinen Gefäßen zu meinem Tempel bringt. 
Selbst aus den anderen Völkern werde ich Menschen als Priester und Leviten zum 
Dienst an meinem Heiligtum bestimmen. 
 
Loblied 570,1.3.5 «Lobet den Herren…» 
 
Predigttext Lk 13,22-29 
 
Das Gespräch, in das wir nun in der zweiten Lesung hineinhören werden, 
reduziert die Frage nach einem Ausweg auf eine persönliche Rettung. 
«Komme ich davon?» will einer von Jesus wissen. 
«Werde ich vor all dem Schrecklichen, was passieren könnte, bewahrt?» 



3 
sp 2022 08 28.docx 

22 Jesus zog weiter auf dem Weg nach Jerusalem. 
Unterwegs sprach er in Städten und Dörfern. 
Einmal fragte ihn jemand: »Herr, werden nur wenige gerettet?«  
Jesus antwortete: 
»Die Tür zu Gottes neuer Welt ist eng; kämpft darum, dass ihr Einlass findet! 
Denn viele, sage ich euch, werden sich am Ende darum bemühen, aber es nicht 
mehr schaffen. Wenn der Hausherr aufsteht und die Tür abschließt, werdet ihr 
draußen stehen und klopfen und rufen: 
›Herr, mach uns auf!‹ 
Doch er wird euch antworten: 
›Ich weiß nicht, wo ihr herkommt!‹ 
Dann werdet ihr sagen: 
›Wir haben doch mit dir zusammen gegessen und getrunken und du hast auf den 
Straßen unserer Stadt gelehrt.‹ 
Aber er wird euch antworten: 
›Ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ihr habt es allesamt versäumt, das Rechte zu tun, 
geht mir aus den Augen!‹ 
 
Da werdet ihr dann jammern und mit den Zähnen knirschen, 
wenn ihr Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten in Gottes neuer Welt seht, 
doch ihr selbst seid ausgeschlossen. 
Aus Ost und West, aus Nord und Süd werden die Menschen 
kommen und in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. 
 
Predigt 
 
Geschätzte Freunde in Christus, 
 
nur seine eigene Haut retten, 
das ist nicht Jesu Art. 
Sonst wäre er damals aus Jerusalem geflohen, als es für ihn gefährlich wurde. 
 
Seine eigene Haut retten wollen, 
ist zwar menschlich verständlich, 
es nützt aber der Welt nichts. 
Es hilft niemandem. 
Im Gegenteil: 
Ich-Bezogenheit droht ja gerade unsere Welt in den Untergang zu reissen. 
 
Würde mehr geteilt werden, 
würde mehr füreinander geschaut, 
würden viele Probleme verschwinden. 
Wo Menschen füreinander schauen, 
Wo Menschen teilen, 
verschwinden Armut und Hunger, 
wird Krieg undenkbark, 
und das Klima bekäme auch eine gute Chance, sich zu erholen. 
 
Eine solche Vorstellung hat Gott von der Welt. 
Jesus nennt das Gottesreich. 
Eine Welt nach Gottes Vorstellung. 
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Eine Welt, in der Gerechtigkeit, Frieden, Sorgfalt herrschen. 
Eine Welt, in der Liebe die Orientierung fürs Verhalten vorgibt. 
 
Es gibt dieses Gottesreich, bestätigt Jesus. 
Es gibt dieses Gottesreich von Gerechtigkeit, Frieden und Liebe. 
Es ist aber nicht deckungsleich mit der Welt, in der wir leben. 
 
Das ist vielleicht der schlechte Teil der Nachricht. 
Der gute Teil aber ist: 
Stücke von Gottes guter, gerechten Welt gibt es in unserer Welt bereits. 
Und noch eine gute Nachricht: 
Gottes Welt ist nicht nur in Stücken da, sondern diese Stücke sind auch am 
Wachsen. 
 
Teil dieser neuen Welt der Gerechtigkeit, des Friedens und der Liebe zu sein, 
dazu zu gehören,  ist allerdings für manch eine oder manch einen ein Kampf. 
 
Jesus sagt es so: 
»Die Tür zu Gottes neuer Welt ist eng; 
kämpft darum, dass ihr Einlass findet! 
Denn viele, sage ich euch, werden sich am Ende 
darum bemühen, aber es nicht mehr schaffen. 
 
Warum ist die Tür so eng? 
 
Weil es eine Veränderung bei sich selbst braucht, 
ein weg vom «eigene Haut retten», 
ein weg von Selbstbezogenheit und Egoismus 
hin zu den anderen, 
hin zu denen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, 
hin zu denen, mit denen ich teilen kann. 
 
«Nicht versäumen das Rechte zu tun» ist nach Jesus wichtig. 
Und das Rechte ist – so seine Worte an einer anderen Stelle: 
Dem Hungrigen zu essen zu geben, 
dem Durstigen zu trinken zu geben, 
den Nackten zu kleiden, 
den Fremden aufzunehmen, 
sich um den Gefangenen und Kranken zu kümmern. 
 
Das alles kostet etwas. 
Es kostet Kraft, Zeit, Geld. 
Und es braucht Mut. 
 
Zum Glück haben schon heute viele Menschen diesen Mut. 
Zum Glück nehmen schon heute viele die Mühen auf sich, setzen ihre Kraft, ihre Zeit 
und ihr Geld für Gottes neue Welt ein. 
 
Das sehen wir gegenüber den Menschen aus der Ukraine, die in die Schweiz flohen. 



5 
sp 2022 08 28.docx 

Ich habe es gesehen als in Litzirüti das Durchgangsheim betrieben wurde und sich 
viele Menschen aus unseren Dörfern für die Bewohnerinnen und Bewohner 
eingesetzt haben -  
So gut es ging. 
Im Rahmen des Möglichen. 
 
 
Wer sich einsetzt, kann müde werden. 
Gerade dann, 
wenn die Ursache des Elends nicht angegangen werden kann. 
Wenn Krieg nicht aufhört. 
Wenn der Flüchtlingsstrom über das Mittelmeer nicht nachlässt. 
Wenn neue Ursachen Menschen mit Hunger bedrohen. 
 
Was dann? 
Woher nimmt man die Energie, nicht aufzhören, sich weiter einzusetzen? 
 
Aus dem Zwischenmenschlichen. 
Aus dem Erbarmen, aus dem Mitleid. 
Aus der Dankbarkeit. 
Aus dem Erleben, dass etwas konkret hilft. 
 
Zusätzlich hilfreich ist eine Vision. 
Eine Sicht, wie es sein könnte, wie es sein soll. 
Eine Utopie. 
 
Zum Beispiel die Utopie von Gott, 
der im Mittelpunkt der Welt sitzt und unter allen Völkern Frieden durchsetzt. 
Eine Utopie, wie sie die Propheten im Alten Testament verkündeten. 
 
Oder die Utopie vom Gottesreich, 
wo alle friedlich gemeinsam an einem Tisch sitzen, 
sich von Gott stärken lassen und 
fröhlich Gemeinschaft haben. 
Eine Utopie, wie sie Jesus verkündete. 
 
Eine Utopie ist nach Fremdwörterbuch «ein Ort, den es nicht gibt.» 
Besser müsste man allerdings sagen: 
Eine Utopie ist ein Ort, den es noch nicht gibt. 
 
Denn indem der noch nicht vorhandene Ort gedacht wird, 
gibt es ihn als Idee. 
Und alles, was Menschen geschaffen haben, begann schliesslich mit einer Idee. 
Sei es das Auto oder der Computer oder die Gleichberechtigung. 
 
Utopien sind also nicht unbrauchbar, weil es Orte sind, die es nicht gibt, 
sondern Utopien sind höchst wichtig. 
Sie sind wichtig weil sie Orte sind, 
die es zwar noch nicht gibt, 
die aber denkbar sind. 
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Utopien sind wichtig, 
weil sie Menschen auf Ideen bringen und damit auf Kurs, 
sich in eine Richtung zu bewegen. 
Wenn Kinder miteinander spielen, 
spielen sie meist das Leben nach oder vor. 
 
Kinder bedienen sich dabei einer interessanten Sprache: 
Des Irrealis. 
Das tönt dann so – etwa beim Spiel mit Puppen: 
Mami hetti jetzt zum Hund gseit, mach Platz. 
Aber dä Hund hetti nöd gfolget. 
Da hetti s’Meitli äm Hund äs Guetsli versproche, wenn er’s macht. 
Und er hettis gmacht. 
 
Schon mal bei Kindern beobachet und zugehört? 
 
Die Sprachform der Kinder verrät. Das Kind spielt eine Idee. 
Eine Idee, die leitend wird für das Umsetzen. 
So könnte es gehen. 
So könnte es gehen. 
So soll es gehen. 
So soll es sein. 
 
Die Bibel gibt den Menschen starke Utopien. 
Sie zeigt ihnen, wie es gehen könnte, 
gut gehen könnte, 
gerecht gehen könnte, 
heilvoll gehen könnte, 
für alle. 
 
Wer an eine Tischgemeinschaft mit allen glaubt, 
wer das für erstrebenswert hält, dass man unterschiedslos mit allen Menschen 
zusammensitzen und Gemeinschaft haben kann, 
der verhält sich dann auch in einer bestimmten Art und Weise zu allen Menschen: 
Offen für jede und jeden; einladend; zugewandt. 
 
Wer an Gottes Frieden glaubt, 
wer für erstrebenswert hält, dass seine Lebensregeln Frieden bringen, 
wird um des Friedens willen nach diesen Regeln leben. 
 
Genau besehen ist es ja nicht «nur» die Bibel, 
die uns Utopien gibt, 
sondern für uns Glaubende, auf Gott vertrauende Menschen, ist es Gott selber. 
Gott, der durch Propheten, 
durch Jesus zu uns spricht: 
«Schaut, 
das ist meine Idee. 
Das ist mein Projekt für eine Welt und für eine Menschheit, 
der ich die Freiheit geschenkt habe. 
Meine Vision ist Gemeinschaft mit mir und um ich herum. 
Eine Gemeinschaft der Liebe. 
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Meine Vision verdichtet sich im Bild einer Tischgemeinschaft, 
eines Festessens, 
wo man sich stärkt und fröhlich feiert. 
So sehe ich, Euer Gott, die Welt. 
Und es ist eure Bestimmung Teil dieser Tischgemeinschaft zu sein. 
Auf das soll es hingehen. Das erwartet Euch.» 
 
So spricht Gott zu uns mit seinen Utopien. 
 
Lassen wir uns doch anstecken von Gottes Worten! 
 
Machen wir uns mit ihm ans Werk, 
auf den Weg, 
an dieser Vision zu arbeiten. 
Diese Utopien in Orte zu verwandeln, die Gestalt annehmen. 
 
Angst braucht uns das keine zu machen. 
Denn wie hiess es so schön am Anfang unseres Gottesdienstes: 
Gott sagt: 
«Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst.» 
          1 Mose 28,15 
 
Mir gefällt es, 
dass es nicht heisst: Ich beschütze dich, wo du bist. 
Es heisst: Ich beschütze dich, wo du auch hingehst. 
 
Leben ist unterwegssein. 
Unterwegssein hin auf etwas zu. 
Unterwegssein hin auf eine Welt zu, wo die Liebe bestimmend ist. 
 
Jeden Tag kann ich mich für diesen Weg entscheiden hin auf eine Welt, 
in der die Liebe das Sagen haben soll. 
 
Jeden Tag kann ich mich für die Liebe entscheiden, 
in unzähligen Begegnungen, 
in Tun und Lassen, 
im Verhalten gegenüber mit und den Umständen. 
 
Und immer darf ich dabei auf die Zusage Gottes vertrauen: 
Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst. 
 
Gott sorgt, dass ich in der Welt der Liebe meinen Platz finde. 
Amen 
 
Musik 
 
Credo von Kappel 
 
Glaubenslied 323,1-3 «Kommt, sagt es allen weiter…» 
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Fürbittegebet & Unser Vater 
 
Gott, Vater im Himmel, 
hilf uns deine Visionen vom Gottesreich zu hören. 
Lass uns an der Gemeinschaft mit allen, die sich von dir stärken lassen, teilhaben. 
 
Jesus, Freund und Meister, 
hilf uns das Gottesreich mit unseren Möglichkeiten zu leben. 
Befreie uns vor Selbstbezogenheit und Egoismus. 
 
Heiliger Geist, 
zeige uns Möglichkeiten, für Gerechtigkeit und Frieden einzustehen. 
Erfülle uns mit Liebe. Lass uns aus der Liebe leben. 
 
In der Stille vor dir, Gott, denken wir an das, was uns im Moment gerade persönlich 
am Herzen liegt. 
 Stille 
 
Unsere persönlichen Anliegen vertrauen wir Dir, Gott, mit dem Gebet an, 
dass Jesus uns zum Beten schenkte. 
So beten wir gemeinsam das Unser Vater. 
 
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 557,5-6 
 
Segen 
 
Es segne und behüte uns, 
Gott, der Vater, 
Christus, der Sohn und der Heilige Geist. 
Er mache deinen Glauben fest, 
deine Hoffnung lebendig, 
und deine Liebe kräftig. 
Amen 
 
Musik 
 
 


