
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 - 27. Sept. 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. 
 
 

Lied 
 
Refrain 

Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, 
deiner Engel und himmlischen Heere, 
das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, 
großer König. Lob sei dir und Ehre. 
 
1. Herr, du kennst meinen Weg und du ebnest die Bahn 
und du führst mich den Weg durch die Wüste. Refrain 

2. Und du reichst mir das Brot, und du reichst mir den Wein, 
und du bleibst selbst mein Begleiter. Refrain 

3. Und du sendest den Geist, und du machst mich ganz neu 
und erfüllst mich mit deinem Frieden. Refrain 

4. Und nun zeig mir den Weg, und nun führ mich die Bahn, 
deine Liebe zu verkünden. Refrain 

5. Gib mir selber das Wort, öffne du mir das Herz, 
deine Liebe, Herr, zu schenken. Refrain 

6. Und ich dank dir, mein Gott, und ich preise dich, Herr, 
und ich schenke dir mein Leben. Refrain 

Text und Melodie: Kommunität Gnadenthal 1976 

 
 
Gebet  

Herr Jesus Christus, du hast uns den Auftrag gegeben, durch unser Reden und Wirken deinen 
Namen in dieser Welt groß zu machen. Wenn wir dabei müde und mutlos werden, so schenke 
uns neuen Mut und neue Zuversicht. Bewege du selbst unsere Herzen. Ermutige und stärke uns 
durch dein Wort. Lass uns in diesem Gottesdienst finden, was wir brauchen. Gib Freude, Kraft, 
Liebe, Geduld und Hoffnung. Amen. 

 

 
 
 



Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage! 
 
Letzte Worte sind oftmals gewichtige Worte. Worte, die lange nachklingen und vielleicht nie 
vergessen werden. Der biblische Text, der uns für diesen Sonntag als Predigttext vorgeschlagen 
ist, ist ein solches letztes Wort. Er steht in einem Brief, den der Schreiber aus seiner Haft im 
Gefängnis schreibt. Er wartet auf sein Urteil. Nicht wegen irgendwelcher Vergehen. Nur 
deshalb, weil er ein Verkündiger des Evangeliums von Jesus Christus war, weil er trotz der 
Bedrohung durch die römische Staatsmacht nicht aufgehört hat, dem Ruf zu folgen, der von 
Gott an ihn ergangen war. 
 
Dieser Gefangene, es ist der Apostel Paulus, schreibt nun aus dem Gefängnis in Rom an einen 
seiner Mitarbeiter, an seinen verzweifelten Schüler und Vertrauten Timotheus. Also ein selbst 
Leidender wendet sich mit diesen Worten an einen anderen Leidenden. Sie kennen sich, sind 
sich vertraut und verbunden.  
 
7 Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit.  

8 Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der ich 

sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes.  

9 Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unsern 

Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist 

in Christus Jesus vor der Zeit der Welt,  

10 jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, 

der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen 

ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.  

(2. Timotheus 1,7-10) 
             
Liebe Gemeinde, 
der junge Timotheus ist von Paulus selbst zum Gemeindeleiter in der großen Stadt Ephesus 
gemacht worden. Ephesus war ein brodelnder Kessel, eine multikulturelle Stadt mit zig 
Religionen, mit Konkurrenz für die Christen. In Ephesus drohte den Christen der Garaus. Mit 
Verfolgungen und Ermordungen war zu rechnen. Kein Wunder, dass die Gemeinde verunsichert 
war, ängstlich und manche dem christlichen Glauben längst schon wieder den Rücken gekehrt 
hatten. 
 
Wie soll ein junger Mann wie Timotheus das alles zusammenhalten, wie der Bedrohung 
begegnen, wie sollte er einen guten Weg für die Gemeinde finden? 
 
Paulus muss davon gehört haben, dass Timotheus am Ende seiner Kraft war und vielleicht im 
Begriff stand, aufzugeben. Er neigte zur Mutlosigkeit. Heute würden wir vielleicht sagen: er war 
wenig belastbar. Einer, der schnell durchhängt, der mehr auf seine Grenzen als auf seine Gaben 
sieht.  
 
Ja, es gehört zu unseren menschlichen Begrenztheiten, dass Müdigkeit und Verzagtheit immer 
wieder einmal über uns kommen können. Wir sind nicht an jedem Tag dieselben, weder in 
unserer körperlichen oder psychischen Verfassung, noch in unserem Glauben. Bonhoeffer 



schreibt einmal: „… müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, 
von allem Abschied zu nehmen.“ 
 
Paulus schreibt seinem Schüler und Freund gegen das Aussteigen, gegen das Abhängen, 
obwohl er als Gefangener allen Grund gehabt hätte, aufzugeben. Trotz der Mauern, die ihn 
einschließen, ist der Apostel nicht am Verzagen. Trotz des Urteils, das er erwartet, verzweifelt 
er nicht. Im Gegenteil! Er ermutigt seinen müde gewordenen Mitarbeiter zu neuer Freude am 
Dienst. 
 
Als erstes erinnert Paulus daran:  
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit.“  

 
Gott hat gegeben! So spricht Paulus aus der Gefängniszelle seinem Mitarbeiter Mut zu: Er 
verweist ihn auf das, was Gott gibt. Er verweist auf die Quelle unserer Kraft: „Gott hat den 
Geist der Kraft gegeben…“ Keine Vorwürfe an den Kraftlosen, kein Appell: „Nun reiß dich mal 
zusammen!“ - Stattdessen Ermutigung! 
 
Wer kann solch eine Ermutigung nicht gebrauchen!? Auch wir sind mit unseren Kräften 
manchmal am Ende. Niemand kann unbegrenzt Aufgaben übernehmen und Belastungen 
ertragen. Darum brauchen auch wir immer wieder den Hinweis auf die Kraftquelle, die nicht in 
uns selbst liegt, sondern bei Gott. In seinem Wort, das Kraft und Zuversicht vermittelt. Auch 
schwache Naturen können an dieser Kraft Gottes Anteil bekommen. Gerade in unserer 
Schwachheit kann sich Gottes Kraft mächtig erweisen – wie Paulus in 2. Korinther 12,9 das 
Wort von Jesus zitiert: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“. 
 
Gott gibt den Geist der Kraft, erinnert Paulus. Und den Geist der Liebe. Liebe zu den Menschen, 
offene Augen für solche, die auf ein gutes Wort und eine helfende Hand warten. Für Menschen, 
die innerlich am Verdorren sind, weil sie nicht mehr weiter wissen. Uns, die wir meist auf unser 
eigenes Leben sehen, können die Augen aufgehen für andere Menschen, wenn Gott uns den 
Geist der Liebe gibt, der uns frei macht von uns selbst und frei für die Menschen, die uns 
brauchen. 
 
Gott gibt den Geist der Kraft und der Liebe – und der Besonnenheit. Der Nüchternheit. Er kann 
uns Durchblick geben durch verwirrte Verhältnisse und die Gabe, Geister zu unterscheiden. 
Besonnenheit – dazu gehört auch die Bereitschaft zu einer Lebensart, die etwas von Maßhalten, 
Verzichten und Teilen weiß. Denn unser Christsein darf sich nicht in Worten erschöpfen, es 
geschieht ebenso durch die Art, wie wir leben.  
Besonnenheit, das heißt: Das rechte Maß zu finden. Auch in schwierigen Situationen nicht den 
Kopf zu verlieren, nicht in blinden Aktionismus zu verfallen, bloß damit man irgendwas tut. 
Besonnenheit kann heißen: Situationen nüchtern zu betrachten, und sich bewusst sein, dass 
letztlich alles in Gottes Hand liegt. Es entlastet mich, zu wissen, dass nicht alles an mir, an uns 
Menschen hängt. Die Bibel gibt immer wieder Zeugnis davon, dass das Schicksal der Welt, das 
Schicksal der Völker in Gottes Hand liegt. Auch die eigene Zukunft darf ich in Gottes Hand 
wissen. Klar: als Mensch bin ich keine Marionette, die von Gott gesteuert durchs Leben stakst. 
Ich habe große Freiheiten zu handeln. Zum Guten und zum Schlechten. Ich kann meine Zukunft 



planen. Ich kann mir auch selber Steine in den Weg legen, und auch wieder wegräumen. 
Über allen diesen Freiheiten darf ich daran glauben, dass Gott Gutes mit mir vorhat. 
 
Das scheint Paulus im Gefängnis erfahren zu haben, dass Gott ihm Kraft, Liebe und 
Besonnenheit geschenkt hat. Und von dieser selbst gemachten Erfahrung schreibt er seinem 
Freund – in der Hoffnung, dass dieser ebenfalls diese Erfahrung machen könnte. „Bleibe dem 
Bekenntnis zum Herrn treu, schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich im Gefängnis 
liege. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft 
dafür geben.“ 
 
Liebe Gemeinde, man stelle sich das vor: Paulus, der nichts mehr zu lachen hat, macht dem 
jungen Timotheus Mut. „Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist 
voller Kraft, Liebe und Besonnenheit.“ Paulus kann das, weil er die Situation kennt, weil er 
genau weiß, wie es Timotheus geht. Das ist keine billige Vertröstung, sondern volles 
Verständnis für Timotheus und seine Situation. 
 
Auch heute mache ich die Erfahrung, dass die besten Trösterinnen und Tröster die Menschen 
sind, die selbst in ihrem Leben tiefe Täler durchschreiten mussten. Wer um Trauer und 
Verzweiflung weiß, wer Mutlosigkeit und Kraftlosigkeit kennt, der kann miterleben und 
mitfühlen, wie es dem anderen in seiner Trauer und Angst geht.  
 
Und ich bin dankbar dafür, dass es auch unter uns diese Menschen gibt. Frauen und Männer, 
die ohne viel Aufhebens andere besuchen, bei und mit ihnen aushalten und sie einfach 
verstehen – manchmal ohne viele Worte zu machen.  
 
Und ich ahne, dass diese Menschen diesen Dienst tun können, weil sie genau das für sich 
begriffen haben, was Paulus auch dem Timotheus schreibt: Wir sind von Gott beauftragt, er hat 
uns dazu berufen. Nicht weil wir besonders gut sind oder besondere Leistungen bringen, 
sondern weil es solche Menschen braucht, die als Tröster und Ermutiger tätig sind. Die trösten 
und ermutigen können, weil sie selbst Leid erlebt und überlebt haben. Die trösten können, weil 
Gott ihnen den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat. 
 
Als zweites erinnert Paulus seinen mutlosen Freund:  
„Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein 

unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.“ 

 

Erinnern wir uns noch einmal, liebe Gemeinde: Diese Sätze schreibt einer, der den Tod 
erwartet. Er ist sich ganz gewiss: Die rettende Kraft meines Herrn endet nicht an der Schwelle 
des Todes. Wer unter dem JA Gottes steht, stirbt durch den Tod in das Leben hinein, in das 
ewige, unvergängliche Wesen, das durch den Ostersieg Jesu Christi ans Licht gekommen ist. 
 
Das war ein umwälzendes Ereignis, als Jesus an Ostern von den Toten auferstand: Als Jesus am 
Kreuz gestorben war, schien alles vorbei zu sein. Für die Jünger von Jesus und für alle, die ihm 
nachgefolgt waren, war eine Welt zusammengebrochen. Sie hatten gehofft, dass Jesus das 
Reich Gottes in dieser Welt aufrichten würde. Nun mussten sie ihre Hoffnungen mit dem 
Leichnam von Jesus zu Grabe tragen. Doch Gott greift ein und erweckt Jesus auf von den 



Toten: Nach drei Tagen ist das Grab von Jesus leer, und der Auferstandene begegnet seinen 
Jüngern.  
 
Gott hat eine völlig neue Wirklichkeit geschaffen, ein neues, ewiges Leben nach dem Tod. Und 
deshalb ist Paulus auch so gelassen und hoffnungsfroh. Denn auch wenn er im Gefängnis sitzt 
und mit der Möglichkeit rechnen muss, zum Tod verurteilt zu werden: Seit Gott an Ostern Jesus 
von den Toten auferweckte, ist es für Paulus Gewissheit: Gott kann auch das schlimmste 
Geschick unvermutet wenden, selbst aus dem Tod heraus kann Gott neues Leben schaffen. Und 
selbst wenn er tatsächlich hingerichtet werden sollte: Er weiß, dass selbst der irdische Tod Gott 
nicht daran hindern kann, ihm ein neues, ewiges Leben zu schenken. 
 
Darum kann Paulus im Philipperbrief (Phil. 1,21) schreiben: „Christus ist mein Leben, und 
Sterben ist mein Gewinn.“ Ich verliere zwar mein irdisches Leben, wenn ich sterbe, aber ich 
gewinne die unzerstörbare Gemeinschaft mit Christus, meinem Herrn. Dieses Osterlicht steht 
schon jetzt in der Todeszelle über dem Leben des Apostels.  
 
In dieser Zuversicht richtet Paulus mit einem „letzten Wort“ den müde gewordenem Timotheus 
auf. Und nicht nur ihn. Auch du und ich sollen wissen: Es lohnt sich, für Jesus Christus im 
Dienst zu stehen, auch wenn es in unserer Gesellschaft heute Mut braucht, den Glauben zu 
bekennen. ER, unser Gott und Vater, gibt uns seinen Geist, den Geist der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit. Er verheißt ewiges Leben.  
 
In diesem Vertrauen lasst uns nach vorne schauen. Am Beginn der Corona-Pandemie im März 
wurde der Bibelvers oft zitiert: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ Nach einem halben Jahr lassen wir uns weiterhin 
daran erinnern. Wir wissen nicht, was in den kommenden Monaten auf uns zukommt. Darum 
beten wir für uns und auch besonders für die Regierenden und Verantwortlichen in dieser Krise: 
„Herr, gib uns deinen Geist, den Geist der Kraft, Liebe und der Besonnenheit.“ Amen. 

 
 

Lied 408 
 

Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh, 
Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich geh, 
Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, 

Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. 
 

Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? 
Ohne dich, wer nähme meine Bürde, wer? 
Ohne dich, zerstieben würden mir im Nu 

Glauben, Hoffen, Lieben, alles, Herr, bist du. 
 

Drum so will ich wallen meinen Pfad dahin, 
bis die Glocken schallen und daheim ich bin. 

Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu: 
nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du! 

(Text: Cornelius Friedrich Adolf Krummacher 1857, EG 408,1-3) 



 
 
 

Psalm 68 
 

Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm sei unserm Gott im Heiligtum, 
der Tag für Tag uns segnet, 

dem Gott, der Lasten auf uns legt, doch uns mit unsern Lasten trägt 
und uns mit Huld begegnet. 

Sollt ihm, dem HERRN der Herrlichkeit, dem Gott vollkommner Seligkeit, 
nicht Ruhm und Ehr gebühren? 

Er kann, er will, er wird in Not vom Tode selbst und durch den Tod 
uns zu dem Leben führen. 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 68,6) 
 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Gottesdienst,  
Bewahrung und Gottes Beistand auf den Wegen in dieser Woche! 
 
Herzliche Grüße in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


