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Gottesdienst zum Museumstag 2022 vom 25.9.2022 
Bergkirchli Arosa, 10.00 Uhr 

Joh 8,47 «Gott hören» 
mit Telefon aus dem Heimatmuseum 

Pfarrer Thomas Müller 
 
Musik 
 
Begrüssung 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit uns!     Amen 
 
Guten Morgen miteinander! 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Museumstag. 
Schön, dass sie alle heute morgen hier sind. 
 
 
Jesus, der für unseren Glauben viel bedeutet, 
dieser Jesus sagte einmal: 
 
«Der Mensch lebt nicht nur von Brot; 
er lebt von jedem Wort, das Gott spricht.» Mt 4,4 
 
Worte sind wichtig. 
Von guten Worten leben wir. 
 
Wenn ich zu jemandem sage: «Schön, dass du da bist.», 
tun diese Worte dem anderen gut. 
Oder wenn sich jemand bei mir bedankt, freue ich mich. 
Oder denken sie an das letzte Kompliment, das sie erhielten. 
Erinnern sie sich? 
 
Hat es gut getan? 
 
Es ist also wichtig, gute Worte zu hören. 
Und darum geht es heute: 
Gute Worte Gottes zu hören. 
 
Dabei hilft uns ein Gegenstand aus dem Heimatmuseum. 
 
Ein altes Telefon hilft heute bei der Predigt. 
 
Doch zuerst heissen wir noch Gott in unserer Mitte willkommen. 
 
 
Lied 167,1-3 im Wechsel 
 
 
Gebet 
 
Gott hast du uns wirklich gerufen, dass wir hier sind? 
Oder sind wir nicht vielmehr wegen der Taufeinladung hier? 
Oder weil wir den Museumstag besuchen? 
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So oder so. 
Schön ist, dass wir Deine Gäste sein dürfen. 
So hoffen wir auf Stärkung. 
 
Christus, 
wir erinnern uns an Taten von dir, an Worte von dir. 
Was wir hören, was uns einfällt, 
lass es in uns auf fruchtbaren Boden fallen, 
dass es uns aufbaut, ansteckt, ermutigt. 
 
Heiliger Geist, 
unser Kopf ist voller Gedanken. 
Manchmal ist es ganz schön schwierig, 
etwas zur Ruhe zu kommen. 
Doch wenn es gelingt, tut es gut. 
 
Hilf dazu und 
begeistere uns für das, was dir so sehr am Herzen liegt: 
Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden. 
Inspiriere uns, dass wir für diese Dinge kreativ werden. 
Amen 
 
 
Lesung Joh 8,47 
Noch ein Jesuswort habe ich heute in der Bibel ausgewählt und mitgebracht: 
 
Jesus sagt: 
Wer Gott zum Vater hat, hört, was Gott sagt.  Joh 8,47 
 
 
Lied 813 «Ubi caritas..» 
 
 
Predigt mit Telefon 
 
Wisst Ihr, was das für ein Apparat ist? 
 
Ein Telefon. 
Ein Telefon, 
das noch ganz anders aussieht, 
als unsere Smartphones von heute. 
 
Telefone gibt es erst seit 180 Jahre. 
Verschiedene Erfinder mussten das Problem lösen, 
Töne über lange Strecken zu übertragen. 
 
Wenn wir sprechen, machen wir Schallwellen, 
die das Trommelfell unserer Ohren wieder in Töne verwandeln kann. So hören wir. 
 
Mit verschiedenen technischen Tricks gelang es findigen Leuten, die Schalwellen in elektrische Impulse 
umzuwandeln.  
Die elektrischen Impulse konnten dann über ein Kabel transportiert und an einem anderen Ort in 
Schallwellen zurückverwandelt werden. 
 
In den zwanziger Jahren nahm man den Hörer von der Gabel, klingelte und wurde mit dem Fräulein vom 
Amt verbunden. 
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Übrigens ist die Post in Arosa so gross, 
weil im ganzen ersten Stock damals für all die Hotels und Sanatorien Fräulein vom Amt Dienst taten, das 
heisst von Hand Kabelverbindungen stöpselten. 
Noch konnte man nicht selber jemanden anwählen. 
 
Es war ein grosser Schritt, als man per Wählscheibe und Nummer dann direkt jemanden anrufen konnte – 
sofern die Leitung nicht überlastet und besetzt war. 
Patentiert wurde das Impulswahlverfahren schon 1913. Aber es dauerte einige Zeit bis alle Telefone in den 
Häusern damit ausgerüstet waren. 
 
 
Telefone und Telefonleitungen waren kostbar. 
So kam es, dass längst nicht alle ein Telefon hatten. 
Und wer eins hatte, 
hatte das zentral im Flur neben der Haustür. 
Bei meinen Grosseltern noch hing ein solches schwarzes Telefon an der Wand. 
 
Vis à Vis vom Haus meiner Grosseltern war ein Sanitärgeschäft. 
Als Bub musste ich manchmal in die Bude rüber und den Nachbarn holen, wenn für ihn ein Anruf bei 
meinen Grosseltern kam. 
Er hatte noch zu Beginn der 70iger Jahren kein Telefon in der Werkstatt! 
Ein KMU ohne Telefon – stellen sie sich das heute einmal vor. 
 
Bei Neni und Nani durfte ich alles ausprobieren. So durfte ich schon als kleiner Knirps ins Telefon 
hineinhören und auch sprechen – wenn ich mich denn getraute. 
Ich weiss noch gut, wie ich nach einem der ersten Versuche hinter die Wand in der Stube schauen ging, 
ob da jemand sich in der Stube versteckt hatte. 
 
Es kam mir wie ein Wunder vor, 
dass meine Mutter durch diese Gabel sprach und gleichzeitig in Zürich war, während ich bei meinen 
Grosseltern in Flums weilte. 
 
Das Telefon hier hilft beim predigen. 
Es erinnert zunächst mal daran, 
dass Kommunikation auch über grosse Distanzen möglich ist. 
Von Mensch zu Mensch. 
Und von Mensch zu Gott. 
Und erst recht von Gott zu Mensch, für den wir vielleicht gar nicht so weit weg sind. 
 
Das Telefon erinnert daran, 
dass Hören ein wichtiger Sinn für Kommunikation mit anderen ist. 
Fünf Sinne haben die Menschen. 
Heutzutage steht vor allem ein Sinn im Vordergrund: 
Das Sehen. 
Sogar in der Kommunikation mit anderen Menschen. 
Übers Smartphone, Videocall und Short Message Texten sind wir komplett visuell eingestellt. 
 
Benützen wir die anderen Sinne auch noch? 
Wäre es nicht klug, alle Sinne zu benützen, 
um uns gut durchs Leben zu kommen, 
statt nur immer den Sehsinn? 
Also auch das Tasten, das Riechen, das Schmecken und das Hören? 
 
Die Jugendlichen bei mir im Religionsunterricht wollen manchmal wissen, ob es Gott gibt. 
Sie können sich Gott kaum vorstellen, weil sie ihn nicht sehen. Was nicht sehbar ist, ist nicht existent, 
denken sie. 
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Schaut man in die Bibel, so fällt auf: 
Der Sehsinn ist denkbar ungeeignet, um Gott wahrzunehmen. Ja mehr noch: Es ist im Alten Testament 
sogar verboten, Gott zu schauen. 
Denn Gott kann man nicht schauen. 
 
Suchen wir Gott, dann sind wir besser beraten, 
wenn wir das über die anderen Sinne machen. 
Und da ist allen voran der absolute Favorit in der Bibel der Hörsinn. 
 
Gott hört man und frau. 
 
Wir hören natürlich jeden Tag unendlich vieles. 
Unser Hirn nimmt manches wahr, anderes muss es ausblenden. 
Im Moment, wo ich diese Gedanken aufschreibe, übt eine Sängerin im Nebenraum. Ich kann ihr nicht 
zuhören, sonst verliere ich den Faden beim Schreiben. 
 
 
Es gibt ein Hören und ein Zuhören. 
Andere Sprachen unterscheiden mit Worten: 
hear und listen. 
Hören und zuhören. 
 
Das Telefon hat nur einen Nutzen, 
wenn man es zum Zuhören benutzt. 
 
Kommunikation über das Telefon gelingt, 
wenn ich aktiv zuhöre. 
Wenn ich aktiv spreche. 
Wenn ich aktiv Pausen mache, 
in denen das Gegenüber reden kann. 
 
Das ganze ist eine gute Metapher, ein gutes Bild für eine Begegnung mit Gott. 
Gott kann man im Gebet begegnen. 
Das ist wie telefonieren. 
Beten, Reden mit Gott, ist wie Telefonieren. 
Hören, Reden, Pause machen. Hinhören. Verstehen versuchen. Zurückfragen. Pause machen. Hinhören. 
Reden. 
 
Das muss man lernen. 
Und es will geübt werden. 
Jedes kleine Kind muss telefonieren lernen, 
selbst mit den Smartphones heute. 
Und immer wieder gibt es Menschen, die nicht so gerne telefonieren, weil sie sich unsicher fühlen. 
 
 
Noch an etwas erinnert dieser antike Telefonapparat. 
Hören ist noch nicht = Verstehen. 
Was hat es doch manchmal gekratzt und gekroset damals in beim Telefonieren. 
«Ich verstehe Dich nicht, die Verbindung ist schlecht.» 
Das kennen wir auch von heute. 
Mindestens die Aroser, wenn sie nach Chur fahren. Um Castiel herum fällt man im Zug ganz aus der 
Verbindung und in den Strassentunnels manchmal auch. 
Es braucht eine gute Verbindung zum Verstehen. 
 
Beim Handy ist es ein lückenloses Funknetz. 
Beim Telefon damals war es eine nicht überlastete Leitung. 
Bei Gott ist die Leitung oder das Funknetz eine gute Vater-Tochter oder Vater-Sohn Beziehung. 
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Erinnert Ihr euch an das Jesuswort, 
das ich aus der Bibel vorgelesen habe? 
Wer Gott zum Vater hat, hört, was Gott sagt. 
 
Hören und Verstehen kann man aus einer bestimmten Verbindung heraus, 
von einer guten Beziehung mit Gott her. 
 
Diese Beziehung mit Gott heisst: 
Dass wir zu Gott Zutrauen und Zugang finden und haben, 
wie zu einem Vater oder zu einer Mutter. 
 
Jesus hat von Gott immer und immer wieder vom Vater im Himmel geredet. 
Und beim Gebet, das er uns lehrte, macht er deutlich, dass sein Vater auch unser Vater im Himmel ist. 
 
Wenn man also überlegt, 
ob es Gott gibt oder nicht – so wie die Oberstufenschüler, 
oder wenn man die Verbindung mit Gott nicht so richtig spürt, 
dann gibt es zwei Dinge, die man erst einmal checken kann: 
 
Bin ich in einem Funkloch oder habe ich Verbindung? 
Sprich: Bin ich mir bewusst, dass mein Gegenüber Gott, mir eine gute Mutter oder ein guter Vater ist. 
 
Und zweitens: 
Höre ich oder höre ich zu? 
 
Ins Telefon muss man hineinhören: 
«Hallo» habe ich jeweils gesagt. Und dann gelauscht. 
«Hallo, hier ist der Thomas.» «Und wer ist da?» 
 
Wenn ich gleichzeitig noch Mittagessen koche und die Buchhaltung mache und die Zeitung lese, höre ich 
nichts. 
Weder wer am anderen Ende am Apparat ist, 
noch was sie oder er sagt. 
 
Bei diesen Telefonen, 
die im Flur standen, 
konnte man nur telefonieren und sonst nichts. 
Dafür konnte man das manchmal lang machen. 
Gute Gespräche. 
O ich denke an die Gespräche mit meiner Freundin als Jugendlicher! 
Es war allerdings teuer.  
Andererseits waren diese Gespräche auch kostbar. 
Und weniger oberflächliches Abkürzungsblabla wie heute so oft in den Chats. 
 
 
Gute Gespräche mit Gott ergeben sich, 
wenn man nur telefoniert. 
Wenn man sich Zeit zum Gebet nimmt, zum Hören und Reden und Pause machen und Hören und Reden. 
 
Und ich sage euch das, was ich auch meinen Oberstufenschülern immer sage: 
Wenn man das übt und immer wieder mal macht, 
dann hört man Gott tatsächlich auch immer wieder mal. 
 
Und seither ist es für mich keine Frage mehr, 
ob es Gott gibt oder nicht. 
Sondern nur noch: Ob ich ihm gut zuegehört habe oder nicht. 
Amen 
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Orgelspiel 
 
 
Taufen 
 
 
Lied 734 «Dass Erde und Himmel…» 
 
 
Fürbittegebet und Unser Vater 
 
Gott, 
hilf uns, mit dir in guter Verbindung zu sein. 
Lass uns immer wieder Vertrauen finden zu dir. 
 
Christus, 
hilf uns, den Vater im Himmel zu hören. 
Hilf uns, immer und immer wieder mit ihm das Gespräch zu suchen. 
 
Heiliger Geist, 
hilf uns, den Vater im Himmel zu verstehen. 
Hilf uns verstehen, was er uns sagen möchte, 
was wir tun und lassen sollen, uns und anderen zum Besten. 
 
Gott, wir vertrauen dir unsere getauften Kinder an. 
Begleite, beschütze und behüte sie auf allen Wegen ihres Lebens. 
Wir vertrauen dir auch die Eltern an. 
Kinder aufziehen und begleiten ist eine wichtige Aufgabe. Lass sie stets Kraft, Weisheit und Geduld finden, 
ihren Kindern gute Begleiter zu sein. 
Wir vertrauen dir die Paten an, 
die Opas, Omas und alle, die den getauften Kindern nahe stehen. 
Begleite, behüte und beschütze du auch sie. 
 
In der Stille vor Dir Gott, vertrauen wir dir unsere persönliche Anliegen an, 
das, was uns jetzt gerade besonders am Herzen liegt. 
 
 Stille 
 
Gott erhöre unsere stillen und lauten Gebet. Darum bitten wir dich 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 
 
 
Mitteilungen 
 
 
Lied 829,1-5 «Herr, gib mir Mut..» 
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Segen 
 
Bitten wir Gott um den 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 


