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Check! Pray! Go! 

Gottesdienst 5.5.2019 

Thema 
Check! Pray! Go! 
 
Text 
Apostelgeschichte 13, 3:  
Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und liessen sie 
gehen. 
 
Es war wie ein bestimmtes Ritual: Fasten, beten, Hände auflegen und dann 
handeln. Unsere Kinder lernen über die Strasse zu gehen: Warte, luege, 
lose, laufe. Gibt es auch in unserem Alltag solche Rituale? Wie sind wir 
miteinander unterwegs? 
 

Miteinander unterwegs I 

Wenn ein Sanktgaller, ein Schaffhauser, ein Zuger, zwei Berner und sechs 
Zürcher miteinander unterwegs sind und wenn drei Ärzte, zwei Ingenieure, 
ein Sozialarbeiter, ein Hotelfachmann, eine kfm. Angestellte, ein Outdoor-
Spezialist und ein Pastor miteinander abgemacht haben, dann findet eine 
spezielle Woche statt. 10 – 12 Männer und Frauen gehen gemeinsam ihrer 
Leidenschaft nach: Sie steigen bei schönem Wetter mit Skis und Fellen auf 
hohe Berge, um im stiebenden Pulverschnee wieder hinunterzufahren. 
 
Es ist auch ein Zusammentreffen von Menschen mit unterschiedlichsten 
kirchlichen Ausrichtungen und Glaubensvorstellungen, nämlich aus der re-
formierten Kirche, der Freien Evangelischen Gemeinde FEG, der Bewe-
gung Plus, dem Evangelischen Gemeinschaftswerk EGW, der evangelisch-
methodistischen Kirche EMK, der Gemeinde von Christen GVC und aus 
der Schweiz. Pfingstmission SPM. Aber wir haben diese eine Ausrichtung 
auf Jesus Christus, der für alle der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. 
 
Jeder Tag dieser Woche führt zu einem neuen Ziel, einem Gipfel in der 
Umgebung der Unterkunft. Aber zurück vom Berg und nach dem Duschen 
treffen wir uns zu einem Gottesdienst mit Lobpreis, biblischem Impuls, Aus-
tausch und Gebet. Nach dem Nachtessen dann verbringen wir den Abend 
mit einer gemeinsamen Aktivität: Spiele, ein Film oder ein spannender Le-
bensbericht. Z. B. hatte unser Bergführer vor zwei Jahren einen Gleitschir-
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munfall, bei dem er aus rund 50 m Höhe abstürzte – seine Story und sein 
Weg zurück ins Leben sind so was von crazy; heute ist er wieder als Berg-
führer unterwegs. Ein anderer unserer Gruppe reist öfters für die Missions-
organisation Open Doors für Kurierdienste in verschiedene islamische 
Länder und hat so manches zu erzählen. Die Ärztin unter uns hat selber 
ein Hilfsprojekt für behinderte Menschen in Äthiopien gegründet und ver-
sorgt uns immer wieder mit berührenden Geschichten. 
 
So ist diese Woche für mich jedes Mal ein Highlight im Jahreslauf. Dieses 
Jahr waren wir im März im Sertigtal (bei Davos links nach hinten). Davon 
jetzt ein kurzer Filmclip. 
 
Sertigpass / Bergüner Furgga (2:07 Min.) 

Miteinander unterwegs II 

Apostelgeschichte 13, 1 – 4: Es gab nun in Antiochia in der dortigen Ge-
meinde Propheten und Lehrer: Barnabas, Simeon, der auch 'der Schwarze' 
genannt wurde, Lucius, der Kyrener, Manaen, ein Jugendgefährte des Tet-
rarchen Herodes, und Saulus. 2 Als sie Gottesdienst feierten und fasteten, 
sprach der heilige Geist: Bestimmt mir den Barnabas und den Saulus für 
das Werk, zu dem ich sie berufen habe. 3 Da fasteten und beteten sie, leg-
ten ihnen die Hände auf und liessen sie gehen. 4 Ausgesandt vom heiligen 
Geist, zogen sie nach Seleukia hinunter, von dort setzten sie über nach 
Zypern. 
 
Auch damals in Antiochia war so eine zusammengewürfelte Gruppe beiei-
nander: Barnabas, ein Hebräer aus Zypern, Simeon, wahrscheinlich ein 
dunkelhäutiger Afrikaner, Lucius, ein Römer aus der Provinz Kyrene 
(Lybien), Manaen, wahrscheinlich von edler Herkunft, der als Jugendlicher 
mit König Herodes zusammen war, und Saulus, dem gelehrten jüdischen 
Römer oder römischen Juden aus der Provinz Asien, der sich später Pau-
lus nannte. Sie waren beisammen und feierten miteinander Gottesdienst. 
Dabei redete der Heilig Geist zu ihnen und Barnabas und Saulus wurden 
zur ersten Missionsreise ausgesandt. 
 
a) Gottesdienst feiern und fasten  (Check!) 
b) Beten und Hände auflegen  (Pray!)  Flipchart a)b)c). 
c) Ausgesandt werden und losgehen (Go!) 
 
Wir erkennen hier drei Elemente. Es sieht aus wie ein Ritual. Ein Ritual ist 
ein Handlungsablauf mit vorgegebenen, festen Regeln. Wenn man ein Ri-
tual durchführt, stiftet das Einheit und stärkt das Miteinander. Rituale bie-
ten Halt, Orientierung und Sicherheit im komplexen Zusammenleben von 
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Menschen. Rituale sind sinnvoll und voll Sinn, aber es besteht bei ihnen 
doch die Gefahr, dass sie mit der Zeit als sinnleer und damit sinnlos emp-
funden werden können. Z. B. Herunterleiern des Unser-Vater-Gebets. Aber 
grundsätzlich ist ein Ritual ein starkes Instrument, um den Gruppenzu-
sammenhalt zu stärken und eine gemeinsame Identität zu fördern. 

Check! Pray! Go! 

Bevor wir uns während unserer Skitourenwoche nach dem Morgenessen 
jeweils auf den Weg machen, führen wir jeweils so ein Ritual durch: 
Check! Pray! Go!  Prüfen! Beten! Losgehen! Flipchart C.P.G 
 
Ich möchte jetzt mit euch auf eine Skitour gehen – so quasi im Trockenen – 
und dabei das Ritual Check! Pray! Go! durchgehen und die einzelnen 
Punkte für unseren Alltag reflektieren. 

Check! 

Check = vorbereiten, prüfen, kontrollieren. 
 
Zur Tourenvorbereitung gehören verschiedene Massnahmen: 

 Ziel auswählen 

 Route festlegen 

 Kartenmaterial bereitstellen 

 Startzeit bestimmen 

 Wetter, Schnee, Lawinen – Situation beurteilen 
 
Zu den persönlichen Vorbereitungen gehört, dass jeder dafür sorgt, alle 
notwendige Ausrüstung in funktionstüchtigem Zustand sowie genügend 
Proviant und die richtige Kleidung dabei zu haben.  
 
Zur Ausrüstung gehören: 

 Skis mit Laufbindung, Schuhe und Stöcke, Felle für den Aufstieg 

 Rucksack für Proviant, zusätzlicher Kleidung und alle notwendigen Aus-
rüstungsgegenstände 

 Lawinenschaufel und Lawinensonde 

 LVS – Lawinen-Verschütteten-Suchgerät 
 
Skitourengehen ist nichts für Einzelgänger, sondern sollte immer in einer 
Gruppe gemacht werden, mindestens zu zweit! Somit trägt man auch eine 
Verantwortung füreinander, deshalb ist es wichtig, dass jeder auch für den 
Notfall Lawinenschaufel und Lawinensonde dabei hat. 
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Der wichtigste Ausrüstungsgegenstand aber ist das LVS, das Lawinen-
Verschütteten-Suchgerät – das ist wie eine Lebensversicherung. Jeder 
persönlich muss so ein Gerät nicht nur bei sich haben, sondern auf sich 
tragen. Und es muss funktionieren, sonst nützt es ja auch nicht. Das heisst 
erstens: Die Batterie muss noch genügend Leistung bringen für mehrere 
Stunden Betrieb. Und zweitens: Die Geräte müssen einander finden kön-
nen. Deshalb wird vor jeder Tour ein Check durchgeführt! Ohne Check wird 
nicht losmarschiert, Punkt, Ausrufezeichen! 
 
Check vorführen 
 
So, die Verbindung ist hergestellt. Wir sind über den Pieps miteinander 
verbunden und können einander im Notfall orten, helfen und retten. 
 
Was bedeutet ein Check für dich in deinem Glaubensalltag, in deiner Be-
ziehung mit Jesus Christus? Bist du mit der Lebensversicherung unter-
wegs, nämlich in Verbindung mit Jesus, der dir in allen Situationen des Ta-
ges beisteht und dich bei Bedarf aus misslichen Situationen retten kann? 
Wer sich Jesus zugewendet hat, der hat den Heiligen Geist – das LVS – in 
seinem Herzen drin. Das ist so! Aber für mich und vielleicht auch für dick 
kann es wichtig sein, sich zu versichern – einen Check zu machen, ob die 
Verbindung intakt ist. Es kann auch heissen, sich ganz bewusst wieder auf 
Jesus auszurichten und sich der Verbindung mit ihm sicher zu sein. 
 
Check: Als sie Gottesdienst feierten und fasteten… 
 
Heisst doch: Sie hatten sich bewusst auf Gott und seine Gegenwart einge-
lassen. Sie hatten alles andere ausgeblendet und den Alltag und ihre per-
sönlichen und menschlichen Gedanken und Bedürfnisse hinter sich gelas-
sen. 
 
So auch bei uns: Ausrichtung auf Gott im ganz persönlichen, privaten Got-
tesdienst oder auch im gemeinschaftlichen GD. So kann ein gemeinsames 
Unternehmen – Sitzung, Terminplanung, Missionseinsatz oder Lagervorbe-
reitung – beginnen oder es kann auch etwas ganz Neues starten. Da kann 
ein gemeinsamer Check nicht schaden. 
 
Das LVS wird möglichst nah am Körper getragen. Mindestens eine Klei-
dungsschicht muss darüber angezogen sein, damit es nicht weggerissen 
werden kann, wenn es in einer Lawine drunter und drüber geht.  Bezie-
hung zu Jesus – möglichst nah! 

Pray! 
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Eine Verbindung will genutzt sein. Die Verbindung mit Gott ist dazu da, mit 
ihm zu sprechen und auf ihn zu hören. Das gilt für jeden Einzelnen, aber 
auch für eine Gruppe. 
 
Bevor wir jeweils losziehen, stehen wir zusammen und beten miteinander. 

 Wir bitten Gott mit einfachen Worten um seinen Segen, um seinen 
Schutz, um sein Führen und Leiten, um seine Weisheit in kritischen Si-
tuationen. 

 Wir danken ihm für die wunderbare Natur, die wir als Sonne, blauer 
Himmel, Schnee und Eis, Bergwelt, Wetter, Tieren und Pflanzen erleben 
dürfen. 

 Wir loben ihn dafür, dass er das alles so grossartig gemacht hat und 
uns zur Verfügung stellt. 

 Wir anbeten ihn und erheben ihn als König und Herrn über den ganzen 
Tag und über unsere Gemeinschaft. 

 Wir beten auch füreinander, wenn wir von Nöten oder Anliegen wissen. 

 
Es ist in der Nachfolge von Jesus selbstverständlich, zu beten. Gebet ist 
Kommunikation und damit der wichtigste Bestandteil der Beziehung mit 
Gott. 
 
Epheser 6, 18: Von Gebet und Fürbitte lasst nicht ab: Betet allezeit im 
Geist und dazu seid wach! 
 
Pray: Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf... 

Go! 

Dann gehen wir los. Schritt für Schritt geht es vorwärts. Meistens geht es 
bergauf, mal etwas gemütlicher, manchmal auch steil bis sehr steil. Oft wird 
nur wenig gesprochen. Das Ganze ist sehr meditativ und trotz Anstrengung 
sehr entspannend für die Seele. So gewinnen wir an Höhe, machen unter-
wegs kurze Pausen, bis wir nach zwei, drei, vier Stunden Aufstieg dann 
ganz oben stehen. Wir haben das Ziel erreicht. Das ist immer ein sehr er-
habener und bewegender Moment, wenn es auf allen Seiten nur noch hin-
unter geht. Man umarmt sich, gratuliert zur erbrachten Leistung und freut 
sich gemeinsam über den Gipfelerfolg. Der Augenblick zuoberst ist kostbar 
voller Glücksgefühle und die Aussicht rundherum grossartig! Zeit für ein 
Loblied! 
 
Clip „Lob und Dank“ (0:39 Min.) 
 
Go! … und liessen sie gehen. Ausgesandt vom heiligen Geist, zogen sie 
nach Seleukia hinunter, von dort setzten sie über nach Zypern. 
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S(P)aulus und Barnabas hatten ein Ziel vor Augen: Zypern, die Heimat von 
Barnabas. Sie folgten dem Ruf des Heiligen Geistes und der Aussendung 
durch die Geschwister und machten sich auf den Weg. 
 
Auch wir sind gerufen, in der Nachfolge von Jesus Christus miteinander 
vorwärts zu gehen. Dabei haben wir ein gemeinsames Ziel. 
 
Matthäus 10, 7: Geht und verkündigt: Nahe gekommen ist das Himmel-
reich. 
 
Dass es nicht immer leicht ist, Jesus nachzufolgen und das gemeinsame 
Ziel vor Augen zu behalten. Dass es auch manchmal Anstrengung kostet, 
ist uns wahrscheinlich allen klar. 
 
Lukas 10, 3: Geht! Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. 
 
Es kann Widerstände geben. So wie auf einer Skitour der Schnee im Lauf 
des Tages schwerer wird oder plötzlich das Wetter umschlagen kann. An 
ein Lawinenunglück wollen wir gar nicht denken, aber wir haben ja einen 
Bergführer dabei, der in diesen Dingen ausgebildet ist. Wir haben jeman-
den dabei, der uns verantwortungsvoll leitet. Auch das können wir auf un-
ser Leben als Nachfolger übertragen. 
 
Lasst es mich so sagen: Ich bin überzeugt, dass dort, wo Menschen mitei-
nander in der Nachfolge unterwegs sind, sei das eine kleine Gruppe oder 
eine grössere Gemeinschaft oder Gemeinde, da braucht es Leute, die Füh-
rungsverantwortung übernehmen. Das sollen reifere Persönlichkeiten sein, 
Menschen mit Lebenserfahrung, Geschwister mit einer entsprechenden 
Berufung. 
 
Jeder in unserer Skitourengruppe hat auch ein bestimmtes Niveau an Wis-
sen über Lawinen, Schneeverhältnisse, Wetterphänomene, Spuranlegen 
etc. haben. Aber der Bergführer ist der Profi. Er ist der Experte, der prak-
tisch täglich in den Bergen unterwegs ist. Wir haben uns freiwillig diesem 
Bergführer anvertraut und wir vertrauen ihm, dass er die richtigen Ent-
scheidungen trifft. Natürlich besprechen wir bestimmte Situationen auch 
miteinander oder beraten, was als nächstes dran ist, aber die Verantwor-
tung liegt beim Bergführer und deshalb ist es an ihm, zu entscheiden. 
 
Zum Go! gehört aus meiner Sicht deshalb das gemeinsame Unterwegs-
sein, ein gemeinsames Ziel und die Anstrengung, sondern eben auch, sich 
in einer Gruppe einzuordnen und die gesetzte Leitung (Person, Gremium) 
anzuerkennen. Dem biblischen Bericht können wir entnehmen, dass sich 



Check! Pray! Go! 

 

 

© Oliver Affolter 5.5.2019  7 

Barnabas schon kurz nach der Ankunft auf Zypern dem S(P)aulus unterge-
ordnet hat. Die Berufung zum Leiten lag anscheinend bei Paulus. Barnabas 
war eher der seelsorgerliche Typ, Paulus aber der furchtlose Anführer. 

Nachfolge konkret 

Check! Pray! Go! – Prüfen! Beten! Losgehen! 
 
Vorbereiten, Verbindung mit Gott aufnehmen und sicherstellen, Gemein-
schaft im Gebet pflegen, zielorientiert unterwegs sein, vorwärts gehen, An-
strengungen auf sich nehmen, einordnen in die Gruppe… 
 
Nehmt mit, was Euch für Euren Alltag dienlich ist. 
Ich freue mich, dass wir alle miteinander im Reich Gottes unterwegs sind. 
 
Clip „Gfrorenhorn“ (2:58 Min.) 
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Bibelstellen 

Apostelgeschichte 13, 1 – 4: Es gab nun in Antiochia in der dortigen Ge-
meinde Propheten und Lehrer: Barnabas, Simeon, der auch 'der Schwarze' 
genannt wurde, Lucius, der Kyrener, Manaen, ein Jugendgefährte des Tet-
rarchen Herodes, und Saulus. 2 Als sie Gottesdienst feierten und fasteten, 
sprach der heilige Geist: Bestimmt mir den Barnabas und den Saulus für 
das Werk, zu dem ich sie berufen habe. 3 Da fasteten und beteten sie, leg-
ten ihnen die Hände auf und liessen sie gehen. 4 Ausgesandt vom heiligen 
Geist, zogen sie nach Seleukia hinunter, von dort setzten sie über nach 
Zypern. 
 
Check! 
Epheser 5, 8.10: Lebt als Kinder des Lichts […] indem ihr prüft, was dem 
Herrn gefällt. 
 
2. Korinther 13, 5: Macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben seid, 
prüft euch selbst! Erkennt ihr nicht an euch selbst, dass Jesus Christus in 
euch ist? Wenn es nicht so ist, taugt ihr nichts. 
 
Pray! 
Epheser 6, 18: Von Gebet und Fürbitte lasst nicht ab: Betet allezeit im 
Geist und dazu seid wach! 
 
Go! 
1. Thessalonicher 4, 1: Im Übrigen, liebe Brüder und Schwestern, bitten 
und ermuntern wir euch im Herrn Jesus, dass ihr so, wie ihr von uns unter-
wiesen worden seid, euer Leben zu führen und Gott zu gefallen - das tut ihr 
ja auch -, dass ihr auf diesem Weg immer noch weiter geht. 
 
Lukas 10, 3: Geht! Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. 
 
Matthäus 10, 7: Geht und verkündigt: Nahe gekommen ist das Himmel-
reich. 
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Anregungen und Fragen für die Kleingruppen 

Rituale 

 Was ist der Unterschied zwischen Ritual und Gesetz? 

 Welche Rituale praktizierst du in deinem Alltag? 

 Was für Rituale gibt es in der Gemeinde? 

 Was bewirkt ein Ritual bei dir? 

 Was für Gefahren gibt es bei der Ausübung von Ritualen? 

 Warum sollen wir Rituale praktizieren? 
 

Check! 

 Wie bekommst du ein LVS des Himmels? 

 Wie kannst du deine Batterie aufladen? 

 Wie beginnst du deinen Tag? 

 Wie pflegst du die Verbindung mit Jesus? 

 Was braucht es alles (Ausrüstungsgegenstände), um  
a) Jesus nachzufolgen, 
b) einer bestimmten Berufung zu folgen, 
c) einen besonderen Dienst wahrzunehmen? 

 
Pray! 

 Für was können wir Gott heute bzw. jeden Tag danken? 

 Was bedeutet es, Gott zu loben? Wie mache ich das? 

 Wir anbeten ihn und erheben ihn als König und Herrn über den ganzen 
Tag und über unsere Gemeinschaft. 

 Was für Nöte und Anliegen wollen wir gemeinsam vor Gott bringen? 

 Für was wollen wir Fürbitte tun? 
 
 

 Praktisch umsetzen! 
 
Go! 

 Was für ein Ziel verfolgst du gerade? 

 Welche Ziele willst du in deinem Leben noch erreichen? 

 Was für eine Berufung liegt auf deinem Leben? 

 Wie hast du’s mit Einordnung und Unterordnung innerhalb einer Grup-
pe? 

 Was hast du für ein Leitungsverständnis? 
 
 


