
Da die Besucherzahl für Gottesdienste in der Kirche nach wie vor eingegrenzt ist,                                            
wird es weiterhin den Gottesdienst per E-Mail, auf der Homepage und zum Mitnehmen an der Kirchentür geben; 

außerdem einmal im Monat einen Gottesdienst in der Kirche mit vorheriger Anmeldung. 

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

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

Wegen eines Defekts läuten unsere Glocken zurzeit leider nicht. 
Wir brauchen noch etwas Geduld… 

 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor – 4. Juli 2021 
 

 
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 197  

 

Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir, 

lass mich dein Wort bewahren rein, lass mich dein Kind und Erbe sein. 
 

Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund, 

dein Wort ist's, das mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und Seligkeit. 
 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn, dem Heilgen Geist in einem Thron; 

der Heiligen Dreieinigkeit sei Lob und Preis in Ewigkeit. 

(Johann Olearius 1671; EG 197,1-3) 

 

 

 

Gebet: 

Lieber Vater im Himmel, wir danken dir: Du meinst es gut mit uns. In deiner Gemeinde erfahren 

wir dein heilsames Wort. Hier erfahren wir deine Freundlichkeit, Trost und Orientierung. 

Lass uns jetzt ruhig werden. Lenke unsere Sinne auf dich. Lass uns deine Stimme hören. 

Lass das Vertrauen zu dir wachsen, stärke unsere Hoffnung, die in Angst und Tod trägt. 

Sei du auch in den Taufgottesdiensten gegenwärtig, die wir an diesem Sonntag in unserer 

Kirche feiern. Schenke, dass die Kinder dich kennenlernen und dein Wort ihnen Licht auf ihrem 

Weg sein möge. Amen. 

 

 

 

 

 

 



Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

die Schwierigkeiten und Hindernisse der jungen Christenheit haben wir im Gottesdienst am 

letzten Sonntag bedacht. Wie sich die politischen Verhältnisse zu Ungunsten der noch jungen 

Christus-Bewegung entwickelten und die Apostel um ihr Leben fürchten mussten. Doch auch 

von Gebetserhörung, von Gottes Handeln, seinen Möglichkeiten, seinen Engeln und Wundern 

hörten wir. 

 

In der aktuellen fortlaufenden ökumenischen Bibellese sind wir nun einige Kapitel weiter bei 

Apostelgeschichte 16 angekommen. Nach einer erfolgreichen ersten Missionsreise stoßen der 

Apostel Paulus und seine Weggefährten erneut auf ein Hindernis. Es geht nicht weiter. Sind Sie 

auf einem falschen Weg? 

 

Voller Motivation waren sie zu Ihrer zweiten Missionsreise aufgebrochen. Die Gemeinde in 

Antiochia hatte sie ausgesandt. Sie waren losgezogen, hatten einige Gemeinden besucht, die 

auf der ersten Missionsreise entstanden waren. Und nun wollen sie Neuland entdecken, 

Menschen das Evangelium verkünden, die noch nie davon gehört haben, neue Gemeinden 

gründen. Aber es läuft nicht wie geplant: Sie wollen Richtung Süden in die Provinz Asien ziehen, 

aber das geht nicht; es wird ihnen vom Heiligen Geist verwehrt. So steht es im Bericht der 

Apostelgeschichte. Also ändern sie ihre Route und wandern Richtung Norden, aber auch das 

funktioniert nicht: Der Geist Jesu lässt es ihnen nicht zu. Es steht nicht genauer im Text, was 

das genau bedeutet. Ob es ein Problem mit dem Weg gab oder ob sie in einem Traum oder im 

Gebet von Gott die Botschaft bekamen: Hier geht es nicht lang! Wie auch immer: Der Weg ist 

versperrt. Und jetzt? Blödes Gefühl. Sie wollen doch das Evangelium verkündigen und denken: 

Die ganze Landkarte steht uns offen – und nun schließt sich ein Gebiet nach dem anderen. 

 

Der einzige mögliche Weg ist nun noch geradeaus. Aber da liegt das Meer vor ihnen. Und 

vielleicht kommen sie sich ein bisschen vor wie Mose mit dem Volk Israel, als sie vor dem Roten 

Meer standen, hinter ihnen die Ägypter, vor ihnen das Meer. Nicht sehr angenehm.  

 

Liebe Gemeinde, wie gut, dass die Bibel uns solche Frustmomente nicht vorenthält. Wie 

tröstlich zu sehen, dass auch bei Paulus nicht immer alles so geklappt hat, wie er es sich 

vorgestellt hatte. Das macht uns Mut in den Situationen, in denen bei uns Wege verbaut sind 

und in denen wir nicht so vorwärtskommen, wie wir es gehofft hatten. Denn das sind die 

Situationen, in denen wir lernen können, was es bedeutet, Gott die Regie zu überlassen: „Der 

Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Das gilt ja doch! „Er führet mich auf rechter 

Straße.“ Vielleicht sind auch Paulus die Worte von Psalm 23 in den Kopf gekommen, als er 

damals in der Hafenstadt Troas am Ufer der Ägäis festsaß und grübelte, was Gott wohl mit 

ihnen vorhatte. 

 

Und dann geht es weiter. Wir lesen Apostelgeschichte 16,9-15: 

 

 

 

 



9 Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus Makedonien stand da 

und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns!  

10 Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach 

Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das 

Evangelium zu predigen. 

11 Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am 

nächsten Tag nach Neapolis  

12 und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, 

eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt.  

13 Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, 

dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die 

dort zusammenkamen. 

14 Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, 

eine Gottesfürchtige, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf 

achthatte, was von Paulus geredet wurde.  

15 Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr 

anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und 

sie nötigte uns. 

Apostelgeschichte 16,9-15 

 

Liebe Gemeinde, plötzlich ist alles ganz klar. Und plötzlich geht alles ganz schnell. Der verbaute 

Weg nach Norden und nach Süden – Gottes Plan war, dass das Evangelium auf direktem Weg 

nach Griechenland kommen sollte, und damit auf einen neuen Kontinent: nach Europa.  

 

Wir können uns gut vorstellen, wie Paulus und Silas sich am Abend im Haus von Lydia nochmal 

unterhielten und staunten: Wir dachten, hier ist ein Weg nach dem anderen verbaut. Und dabei 

bereitet Gott einen ganz neuen Weg für uns vor.  

 

Das erste, was wir in dieser Geschichte sehen: Gott hat einen Plan. Er hat einen ganz konkreten 

Willen. Er denkt sich etwas. Und sein Plan ist: Ich will, dass Paulus und Silas und Timotheus das 

Evangelium nach Europa bringen. Ich will, dass sich die Kirche ausbreitet. So hat er auch einen 

Plan mit deinem und meinem Leben. 

 

Und das ist das zweite: Gott zeigt uns nur selten seinen ganzen Plan, sondern oft nur den 

nächsten Teilschritt. Paulus hat nicht erfahren, dass er nach Europa reisen soll. Gott hat ihm 

zuerst etwas anderes ans Herz gelegt: Die Sorge um die Gemeinden in Kleinasien, die er auf 

seiner ersten Reise gegründet hat. Er fühlte sich gedrängt, noch einmal dorthin zu reisen - in 

die heutige Südtürkei -, um zu schauen, wie es den jungen Gemeinden dort so geht.  

 

Und das ist keine Nebenbeobachtung dieser Geschichte: Ganz offensichtlich hatten Paulus und 

Silas keine fertige Reiseroute, als sie zu ihrer Missionsreise loszogen. Sie wussten nicht, wohin 

ihre Reise sie führen würde. Sie wussten nicht, wie lange sie an welchem Ort bleiben würden – 

und auch nicht, wie lange sie überhaupt unterwegs sein würden. Aber offensichtlich war das für 

sie okay. So lernten sie jeden Tag wieder neu die Bitte und das Vertrauen: Herr, zeige uns den 

Weg, den wir gehen sollen. Und trotzdem machten sie Pläne. Trotzdem überlegten sie: Was ist 

nun dran. Erstmal die Orte besuchen mit den Gemeinden, die wir schon kennen. Und dann 



vielleicht nach Süden, vielleicht nach Norden. Losgehen - und bereit sein, die Route zu ändern, 

wenn Gott eine neue Richtung vorgibt.  

 

Es ist ja nicht jeden Tag so, dass Gott im Traum erscheint und so deutlich spricht, wie durch 

den Mann aus Makedonien. Auch bei Paulus war das nicht der Fall. Aber hier ist es ein 

besonderer Weg, hin zu neuen Ufern. Und so gibt Gott eine klare Anweisung durch eine 

Erscheinung in der Nacht. Paulus sieht einen Makedonier - einen Griechen also -, der ihm 

zuruft: „Komm herüber nach Makedonien und hilf uns!“ 

 

Und so geht ihre Reise nicht zu Fuß weiter, sondern mit dem Schiff. Philippi ist das Ziel. Und 

nun planen Paulus und Silas wieder selbst. Und sie überlegen: Wie fangen wir an? Wo ist ein 

guter Ort, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Sie lassen sich einige Tage Zeit, 

beobachten die Stadt und stellen dann fest: Am Fluss vor dem Stadttor – dort könnte ein guter 

Ort sein. Warum gerade dort? Schwer zu sagen. Offensichtlich gab es in Philippi keine jüdische 

Synagoge, so wie in anderen Städten. Also am Fluss.  

 

Aber es ist keine große Menge, die dort zum Beten hinkommt. Nur ein paar Frauen. Paulus und 

Silas sprechen diese Frauen an. Voller Gespanntheit: Wie reagieren sie? Freundlich, offen, 

interessiert? Immerhin, es ist ein anderes Land, eine andere Kultur. Paulus war zwar selbst 

schon viel herumgekommen, er war in Kleinasien geboren, zugleich Jude und römischer Bürger, 

aber in dieser Stadt, in diesem Land war er fremd.  

 

Und dann hört EINE Frau zu, Lydia. Sie war selbst nicht aus Philippi, sondern aus Thyatira in 

Kleinasien. Und sie hatte Kontakt zur jüdischen Gemeinde. „Gottesfürchtige“, so wurden die 

Menschen genannt, die ursprünglich keine Juden waren, sich aber trotzdem zur jüdischen 

Gemeinde zählten. Und Lydia hatte als Geschäftsfrau in Philippi Fuß gefasst. 

 

Aber was ist es, was das Interesse von Lydia weckt? Welche Methode hat funktioniert? 

Vielleicht ein bestimmter kluger Satz? Oder eine bestimmte Geschichte von Jesus? Vielleicht 

auch die schöne Stimme oder das überzeugende Auftreten von Paulus? Vielleicht ein schönes 

Lied? Oder ein Zaubertrick?  

 

Nein, nichts von alledem. Nichts, was in der Macht und Möglichkeit von Paulus oder Silas 

gestanden hätte. Kein besonderer Plan, keine ausgefeilte Methode. Das wäre ja schön. Dann 

müsste man sie nur kopieren und auf die heutige Zeit übertragen. Aber es ist nichts, was 

Menschen machen. Sondern schlicht und einfach: Gott tat der Lydia das Herz auf. Es ist Gottes 

Tun. Er gebraucht die Worte der Apostel, klar. Sie sitzen nicht einfach schweigend da. Sie 

haben mit den Frauen geredet, natürlich auch über den Glauben geredet. Und dabei geschah 

das Wunder: EINE Frau hat zugehört. Eine einzige von mehreren. Und ihr hat Gott das Herz 

geöffnet. Und so wurde sie eine Glaubende.  

 

Glaube kommt aus dem Hören. Aus dem Zuhören. Und Glaube entsteht, wo Gott das Herz 

öffnet. Aber entscheidend ist, was Gott tut: Er öffnet Lydia das Herz. Und so versteht sie, was 

sie hört. Und so erkennt sie, dass es die Wahrheit für ihr Leben ist: Jesus Christus ist der HERR, 

er ist am Kreuz für meine Sünden gestorben, er ist wieder auferstanden. Für mich. Damit ich 

leben kann.  

 



Und das genügt. Wie ernst sie es mit ihrem Glauben meint, sehen wir an den Konsequenzen, 

den sie aus ihrem neuen Glauben gezogen hat. Sie lässt sich taufen. Ganz unspektakulär. Weil 

für alle ganz klar ist: Gott hat zu ihr gesprochen. Nicht sie hat sich bekehrt, sondern Gott hat sie 

zu sich bekehrt. Und dann steht der Taufe nichts im Wege. Ihrer Taufe, und der Taufe ihres 

ganzen Hauses.  

 

So, liebe Gemeinde, entsteht die erste kleine christliche Gemeinde in Europa, im Haus der 

Lydia. Und auch Paulus und Silas und ihre Begleiter kommen bei Lydia unter. Sie ist eine ganz 

besondere Frau, jedenfalls wissen wir das im Rückblick. Für Paulus war sie, als er nach Philippi 

gekommen ist, eine von vielen; eine von denen vor dem Stadttor. Für uns ist sie die erste 

Christin in Europa. Und das wird sie in einer ganz alltäglichen, unscheinbaren Begegnung. 

 

Liebe Gemeinde, am Ende dieses Tages hatten Paulus und Silas eines wieder ganz deutlich 

gemerkt: Wir können uns auf Gott verlassen. Wir können uns auf seine Zusage verlassen, dass 

er uns den richten Weg führt, auch wenn wir mal in einer Sackgasse stehen. Wir können 

planen, wir können losgehen, wir können ausprobieren. Aber immer in der Erwartung, dass Gott 

den Überblick hat und uns vorangeht.  

 

Und wir können uns auf seine Zusage verlassen, dass er selbst Menschen anspricht und ihre 

Herzen erreicht. Den Trost, den das Evangelium uns gibt, die Hoffnung, die Freude, die Liebe, 

die uns mit anderen verbindet: Das wirkt ER selbst. Bei anderen. Und auch bei uns. 

 

Ganz klein fängt es an mit dem christlichen Glauben in Philippi, in Griechenland, in Europa. Ein 

Gespräch auf Augenhöhe, wie es auch jeder und jede von uns führen könnte: Einfach erzählen 

von Gottes Menschenfreundlichkeit, einfach erzählen, wo ich Gott etwas zu verdanken habe, 

einfach erzählen von dem Gott, der kein höheres Wesen ist, sondern in Jesus Christus einer, 

der mit uns normalen Menschen lebt und leidet.  

 

Es gehört heute schon Mut dazu, zu sagen: Ich bin Christ. Ich glaube an Jesus Christus. Ich bin 

in der Kirche. Aber wo Christen sich einfach unbefangen auf Gespräche einlassen und erzählen 

von ihrer Hoffnung und ihren Kraftquellen – da können sie überzeugend wirken und andere für 

den Glauben gewinnen.  

 

Manchmal ist der Erfolg nicht gleich zu sehen, und erst viel später zeigt sich, wo eine Saat 

aufgeht. In Philippi erfahren wir erst einmal von einer einzigen Frau, der das Herz für die 

Botschaft von Jesus Christus geöffnet wird. 

 

„Komm herüber und hilf uns!“, das ist auch der Ruf unserer Zeit. Es gibt eine große Sehnsucht 

unter den Menschen nach Orientierung, nach einem Kompass, nach dem, was im Leben trägt. 

Diese Sehnsucht sollten wir wahrnehmen. Mit Allotria und Zeitvertreib allein kann der Mensch 

auf Dauer nicht leben noch sterben. Wer hinhört, hört den Ruf: Komm und hilf uns!  

 

Gott braucht immer wieder Menschen, junge, ältere, einfache, begabte, scheinbar unbegabte. 

Das Entscheidende aber tut Gott selbst, wann und wo er will. Aus den allerkleinsten Anfängen 

lässt Gott Großes erwachsen – auch heute! ER ist auf dem Plan, ER kann die Türen der Herzen 

öffnen. ER allein. Und ER öffnet sie auch! 

 



Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem HERRN. AMEN. 

 

Lied: Psalm 25 
 

Zeige, HERR, mir deine Wege, mach mir deinen Pfad bekannt, 

dass ich treulich folgen möge jedem Winke deiner Hand. 

Leit in deine Wahrheit mich, führe mich auf rechte Pfade, 

Gott, mein Heil, ich suche dich, täglich harr ich deiner Gnade. 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Reimpsalm 25,2) 

 

 

 

Wir beten: 

HERR, öffne du auch heute die Herzen für dein Wort und für deine Liebe, bei uns und in der 

ganzen Welt.  

Öffne die Herzen der Jugendlichen, die vor einer Woche konfirmiert worden sind.  

Öffne die Herzen der Kinder, die wir an diesem Sonntag in unserer Kirche taufen: Levin und 

Leevke. Lass sie einmal wie Lydia erkennen, wer du bist: Unser HERR und Heiland. 

Nimm uns in deinen Dienst, schenke uns Mut und Kraft, von dir zu erzählen. 

Steh allen bei, die leiden, die Hilfe brauchen und verzagt sind. 

Segne alle Bemühungen um Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. 

In der Stille sagen wir dir, was wir auf dem Herzen haben… Amen. 

 

 

Lied 395 
 

Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, 

weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. 

Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, 

sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 
 

Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! 

Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 

Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
 

Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! 

Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. 

Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 

Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 

(Klaus Peter Hertzsch 1989, EG 395,1-3) 

 

 

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. 



 

 

Herzliche Grüße Ihnen und Euch in den Häusern rundum, 

Pastorin Edith Lammering 


