
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                          
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor - 30. August 2020 
 

 
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 
und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 
 
 
Gebet 

Lieber Vater im Himmel, unter deinen Augen lesen wir dein Wort. Rühr unser Herz an, dass es 
sich öffne für deine Botschaft. Öffne unsere Augen und Ohren, damit wir wahrnehmen, wo wir 
gebraucht werden.  
Unsere Gedanken gehen zu den Menschen, die Halt und Trost brauchen. Sei du ihnen nahe und 
gib ihnen die Kraft, die sie brauchen.  
Achte auf die Kinder und Jugendlichen, dass sie geborgen sind in ihren Familien und bei dir.  
Gib den Verantwortlichen in der Politik Weisheit und Besonnenheit.  
Leite uns an deiner barmherzigen Hand durch diese Woche. Amen.  
 
 
Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage! 
 

Bei Naturkatastrophen mit extremem Hochwasser kann es geschehen, dass ganze Häuser 
weggespült werden. Trotz stabiler Bauweise, trotz guten Fundaments - einfach weggespült.  
 
Die Gemeinde Jesu dagegen steht – seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren lebt und wächst die 
Gemeinde Jesu weltweit an vielen verschiedenen Orten in vielen verschiedenen Ländern. Die 
Gemeinde Jesu steht, wird weitergebaut, kann sich entwickeln, weil das Fundament steht, weil 
Jesus Christus fest steht. Es gab in den letzten 2000 Jahren Christenverfolgung, es gab viele 
Kriege, viele politische Wirrnisse, es gab Sanktionen, gesellschaftliche Umwälzungen und, und, 
und… 2000 Jahre, und die Gemeinde Jesu steht und lebt. 
 
Jesus Christus trägt seine Gemeinde. Jesus Christus trägt und hält auch jeden von uns ganz 
persönlich in seinem Glauben fest. 
 
Daran erinnert ein Bibelwort aus dem Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen 
ist, aus dem 1. Korintherbrief: 
 

Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, 

welcher ist Jesus Christus. 
(1. Korinther 3,11) 



 
In der Hafenstadt Korinth wurde damals an allen Ecken und Enden gebaut. Daran knüpft Paulus 
an. Er erinnert mit dem Bild vom Bauen an ein Dreifaches. Er erinnert 
1. an den Bauherrn, 
2. an den Baugrund, 
3. an die Bauabnahme. 
 
1. Paulus erinnert an den Bauherrn. 

 

An manchen Baustellen steht ein großes Schild, auf dem zu lesen ist, wer dort baut, z. B.: „Hier 
baut das Land Niedersachsen“. Wenn wir uns vorstellen, es gäbe an der Baustelle der 
Gemeinde Jesu ein solches Schild, dann würde darauf stehen. „Hier baut Gott“. Das Großartige 
daran ist, dass Gott nicht alleine baut, sondern uns mithelfen lässt an seinem Bau der 
Gemeinde. Gott hat uns zur Mitarbeit begabt und befähigt. Jede Gemeinde hat Menschen mit 
unterschiedlichen Gaben. Da kann jemand seine musikalischen Fähigkeiten einbringen, ein 
anderer die Gabe zu organisieren oder Menschen zu besuchen und zuzuhören, wieder ein 
anderer hat die Gabe, mit Kindern umzugehen… und noch viele andere Gaben finden sich in der 
Gemeinde. Auch in unserer Gemeinde in Neermoor. 
 
Bauarbeiter auf einer Großbaustelle - genau das sind wir, liebe Gemeinde! Das bist Du! Gottes 
Mitarbeiter! Wir stehen alle in demselben Dienst auf Gottes Baustelle. Wir sind seine Gehilfen 
und Handlanger. Wir sind Arbeiter und Diener am Reich Gottes.  
 
Wie das gehen kann, beschäftigt uns in unseren Gemeinden und in unserer Kirche. Denn 
unsere Kirche - auch als Gemeinschaft - ist nie fertig. Ständig sind wir zum Weiterbauen und 
Umbauen aufgerufen. Wie soll die Kirche von morgen aussehen? Stockt nicht der Weiterbau, 
wenn Materialien oder Arbeiter fehlen? Wie kann der Weiterbau gelingen? Nicht nur finanziell, 
sondern vor allem geistlich? Das bereitet viel Kopfzerbrechen.  
 
Und doch gilt bei allem, was wir tun: Wir sind nicht der Bauherr! Wir sind nicht für das Wachsen 
oder Gedeihen zuständig! Gott baut seine Kirche - mit deiner und meiner Unterstützung. Das 
Entscheidende tut Gott! Das war in Korinth aus dem Blick geraten. Da standen auf einmal 
Menschen mit ihren Fähigkeiten im Mittelpunkt. Und schon ging ein Riss durch die Gemeinde, 
weil das Bauen und Wachsen der Gemeinde an Menschen festgemacht wurde. Deshalb ist es 
Paulus im Brief an die Korinther so wichtig, klarzustellen: Gott ist der Bauherr! ER tut das 
Entscheidende, so dass Gemeinde wächst. Ihr seid seine Mitarbeiter.  
 
Dass in der Hafenstadt Korinth, die für ihre Sittenlosigkeit bekannt war, überhaupt eine 
Christengemeinde entstand, das sie gewachsen ist und nicht untergegangen – das war nicht 
das Verdienst des Paulus oder eines anderen. Das hat allein Gott gewirkt.  
 
Und das, liebe Gemeinde, ist heute auch für uns als Gemeinde und als einzelne Christen 
befreiend und entlastend. Wir können gewiss sein: Gott selber baut sein Reich, ER lässt seine 
Gemeinde wachsen! ER erhält sie am Leben! Setz dich also nicht selbst unter Druck. Gott will 
dich als seine Mitarbeiterin, seinen Mitarbeiter! So wie du bist - mit deinen Fehlern und Gaben. 
So wie er schon viele Mitarbeiter vor dir berufen hat. Du bist auch nicht die einzige Mitarbeiterin 



oder der einzige Mitarbeiter auf der Baustelle. Schau dich um, wer noch da ist! Wer Ideen mit 
dir teilt. Wer mit dir zusammenarbeitet - in deiner Bauhütte. So wird aus Last neue Lust. 
 
Verlasst euch aufeinander wie Kumpels auf der Baustelle! Ihr müsst auch keine gotische 
Kathedrale bauen. Vielleicht ist gerade nur eine kleine Hütte oder Kapelle dran. Gerade ein 
Dach über dem Kopf, ein paar Stühle und Christus in eurer Mitte. Baut weiter in eurem Stil und 
Tempo. Mit euren Gaben. Bleibt aber in Gemeinschaft, kooperiert, denn ihr gehört zusammen, 
ihr seid Gottes Bau. Er baut an eurer Gemeinschaft! Stärkt euch, wenn euer Bauen vergeblich 
erscheint. Regt euch gegenseitig an! Beflügelt euch! 
 
Wir brauchen uns also nicht so wichtig zu nehmen, liebe Gemeinde, umso mehr können und 
sollen wir Gott zutrauen, dass ER wirkt. Auch heute. Auch in dieser Corona-Zeit! Während uns 
in der Gemeinde so vieles nicht möglich ist, hat Gott unendliche Möglichkeiten, seine Gemeinde 
zu bauen. ER, der Bauherr. 
 
2. Paulus erinnert an den Baugrund. 

 

Da, wo Gott uns in den Dienst nimmt, entlastet er uns auch. Paulus erinnert die Gemeinde an 
das Fundament, auf dem sie steht. Wir wissen alle: Ein Bauwerk ohne tragfähiges Fundament 
wird im Laufe der Zeit den Erschütterungen nicht standhalten. Das erleben wir immer wieder als 
traurige Wirklichkeit bei Erdbeben. 
 
Für den Bau der christlichen Gemeinde gilt: Das einzige tragfähige Fundament hat Gott selbst 
gelegt. „Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus.“ Der Bau der Gemeinde Gottes hat keinen menschlichen Grund. Sein Fundament ist 
nicht menschliche Klugheit, nicht menschliche Überredungskunst oder menschliches Können. 
Das feste und bleibende Fundament ist allein Jesus Christus. Gott hat dieses Fundament gelegt, 
als er seinen Sohn für uns am Kreuz sterben ließ. Darauf, dass Jesus auch meine Schuld ans 
Kreuz getragen hat, kann ich mein Leben bauen. Das ist es, was uns Halt gibt im Leben und im 
Sterben und als Gottes Mitarbeiter, dass wir auf diesem Fundament stehen. Das ist es, was der 
Kirche Halt gibt in allen politischen Wirrnissen und gesellschaftlichen Umwälzungen. 
 
Und dennoch „menschelt“ es in der Kirche. Wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es auch 
Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Ansichten, Spannungen, Neid und Konflikte, ja 
sogar Parteienbildungen wie in der Gemeinde in Korinth.  
 
Wenn es zu Spaltungen kommt unter Christen, dann hat das oft seine Ursache darin, dass nicht 
mehr Christus allein der Maßstab ist, sondern Menschen in den Vordergrund rücken. Wir wissen 
alle: Wir Christen sind in unzählige große und kleine Kirchen, Gemeinschaften und 
Gruppierungen zertrennt. Für viele Menschen heute sind wir deshalb wenig überzeugend. „Die 
wollen Christen sein und sind doch auch nicht besser, da kocht doch jeder seinen eigenen Brei!“ 
– So sagen sie kritisch. Es fällt uns allen nicht leicht, sich ganz und allein auf das Fundament zu 
stellen, das Jesus Christus heißt, und nicht doch immer wieder die Sache selber in die Hand zu 
nehmen. 
 
Paulus weiß um all diese Gefahren, mit denen wir ein Leben lang kämpfen und denen wir auch 
immer wieder erliegen. Deshalb erinnert er eindringlich an das einzig feste Fundament. Auf 



nichts und niemanden anderen ist Verlass, als allein auf Jesus Christus, den gekreuzigten und 
auferstandenen Herrn. Wenn wir beieinander bleiben und wachsen wollen als Gemeinde – 
gerade auch jetzt in der gegenwärtigen Krise – dann geht das nur, wenn wir uns immer wieder 
zurückbesinnen auf den, der uns trägt, im Leben, im Tod und schließlich hinein in den Himmel 
in Gottes ewiges Reich. 
 
3. Paulus erinnert an die Bauabnahme. 

 

Wenn Gott selber der Bauherr seiner Gemeinde ist, dann nimmt ER am Ende den Bau ab. Das 
heißt, wir sind mit unserem Tun als seine Mitarbeiter ihm verantwortlich. Nicht unsere 
Vorstellungen vom Bau sind maßgebend, sondern das, was Gott bauen will. Wir bauen nicht an 
unserem privaten Eigenheim, sondern am Haus Gottes. Es ist also nicht egal, wie und mit 
welchem Material wir bauen. Nicht nur das Fundament, auch der Bau soll Bestand haben – er 
soll aus Material sein, das Belastungen standhält. 
 
Woran können wir erkennen, ob wir recht bauen? An der Zahl der Gottesdienstbesucher? Oder 
an der Zahl unserer gemeindlichen Veranstaltungen? Wie gern würden wir die Bestätigung in 
Zahlen bekommen – so wie die Leistung der Sportler nach Zeit oder Metern gemessen und 
entsprechend mit Gold, Silber oder Bronze belohnt wird.  
 
Die Gemeinde steht in der Gefahr, auf den äußeren Erfolg hinzuarbeiten. Paulus mahnte seine 
Gemeinde damals in Korinth: Lässt sich das, was hier in der Gemeinde Korinth geschieht, mit 
den Worten und dem Auftrag Jesu vereinbaren? Ist noch in allem die Hauptsache zu erkennen, 
dass Jesus Christus HERR, Heil und Hoffnung unseres Lebens ist? Ist ER noch das Fundament, 
auf dem die Gemeinde steht? 
 
Diese Mahnung des Paulus müssen auch wir hören. Und zwar deshalb, weil wir in einer Zeit der 
zunehmenden geistlichen Verflachung leben. Es gilt darauf zu achten, was in unserer Gemeinde 
gebaut wird, wo die Schwerpunkte unserer Arbeit liegen. Dient unser Tun dazu, dass die 
Gemeinde auf dem Fundament Jesu Christi gebaut wird? Darum stellt Paulus sich selbst und 
uns unter die mahnenden Worte, nicht auf sichtbaren Erfolg zu setzen, sondern auf Jesus 
Christus und sein Wort. 
 
Vielleicht sind es eher die äußerlich unscheinbaren Dienste, das treue Beten, die Liebe und der 
Dienst am Nächsten, die dauerhafter Bestand haben als manches, was sichtbar und schnell 
wächst und dann doch wieder einfällt. Wir werden sicher einmal überrascht sein, was vor Gott 
Bestand hat, wo wir vielleicht gefragt haben: Ob sich das lohnt? 
 
Gott kann jeden Dienst fruchtbar machen, wenn wir dabei nicht unsere, sondern seine Ehre 
suchen! Unsere Aufgabe ist es, zu bitten, dass er uns leitet in unserem Tun.  
 
Liebe Gemeinde, Jesus Christus als Fundament trägt dich und mich und seine weltweite Kirche 
in Zeit und Ewigkeit. Auch dann, wenn alles wankt und zerbricht. 
Manchmal entsteht heute der Eindruck: Es wankt vieles. Auch in der Kirche! Darum: Seht zu, 
dass ihr auf dem rechten Grund baut: Jesus Christus! AMEN. 

 
 



   
 

 
Lied 264 
 

Die Kirche steht gegründet allein auf Jesus Christ, 
sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist. 
Vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur Braut, 
hat sich mit seinem Blute ihr ewig angetraut. 
 
Erkorn aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt, 
ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt, 
und einen heilgen Namen ehrt sie, ein heilges Mahl, 
und eine Hoffnung teilt sie kraft seiner Gnadenwahl. 
 
Schon hier ist sie verbunden mit dem, der ist und war, 
hat selige Gemeinschaft mit der Erlösten Schar, 
mit denen, die vollendet. Zu dir, Herr, rufen wir: 
Verleih, dass wir mit ihnen dich preisen für und für. 

(Anna Thekla von Weling 1898, EG 264,1-3) 

 
 
 
 
 

   
  Lied 398 

 
In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, rettest von Banden.  
Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. 
Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 
 
Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 
du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. 
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 
mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. 
Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben 
mit Herz und Munde. Halleluja. 

(Cyriakus Schneegaß 1598, EG 398) 

 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
Lied 609 

 

Du hast vereint in allen Zonen uns, die du liebtest je und je; 
wir bitten, Herr, lass bei uns wohnen den Geist der Gnade aus der Höh. 
Sie an, es beugen voll Vertrauen all deine Kinder ihre Knie, 
du wollest ihre Hoffnung schauen, tritt, Vater, heute unter sie. 
 
Und der Verheißungen gedenke, vereinige uns durch den Geist 
und schaffe, dass er Frieden schenke, und lehr, wie man dich Vater heißt. 
Mach unsre blinden Augen sehen, mach unsre toten Herzen neu, 
gib Stimmen du zu Lob und Flehen und ein Bekenntnis, wahr und treu. 
 
Verbreite deine frohe Kunde vom Anfang bis zum Niedergang, 
mach alle uns zu einem Munde, aus tausenden ein Lobgesang! 
Dein starker Arm zusammenbringe die Völkerwelt von nah und fern, 
dass sie am Kreuz ihr Loblied singe, dir, Jesus Christus, ihrem Herrn! 

(J.-M. de Carbon-Ferrière 1823; deutsch von Johann Christoph Hampe 1950, EG 609,1-3) 

 
 
 
 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 
 
 
 
 
 
 
„Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand…“ 
 
Bleibt behütet und bewahrt! 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Sonntag  
und verbleibe mit einem herzlichen Gruß in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


