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

ab August zusätzlich Gottesdienste in der Kirche mit vorheriger Anmeldung. 

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

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

Die Reparatur der defekten dritten Glocke ist uns für Anfang August 
angekündigt. Dann ist unser Geläut wieder vollständig und klangvoll. 

 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor – 25. 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: Hell strahlt die Sonne 
 

Hell strahlt die Sonne, der Tag ist erwacht,  

und die Vögel, sie singen so fröhlich nach der Nacht. 

Licht leuchtet auf und durchflutet die Welt, 

die Natur spiegelt Glanz, und das Dunkel ist erhellt. 
Refrain 

Herr, ich lobe dich, denn du erwärmst auch mich. 

Dein Licht ist für mich da. Halleluja. 
 

Trübe und schwer zieh’n die Wolken dahin,  

der Asphalt scheint so schwarz, und die grauen Nebel zieh’n. 

Ich singe laut von der Sonne des Herrn, 

die trotz Wolken mir scheint, die trotz Nebel mir nicht fern. 
Refrain 

 

Ob ich Gott fühle und spür‘ seine Kraft  

oder fehlt mir der Mut, und die Kraft in mir erschlafft:  

Gott ist bei mir, auch wenn ich ihn nicht seh‘,  

wenn die Freude mir fehlt, ich durch Dunkelheiten geh‘. 
Refrain 

(Peter Strauch 1975) 

 

 

Gebet: 

Lieber Vater im Himmel, du schenkst uns jeden Tag Zeit. Auch heute. Auch diesen Augenblick 

schenkst du. Wir danken dir für dieses große Geschenk. Hilf uns jeden Tag, unsere Zeit sinnvoll 

zu nutzen. Schenke uns in diesem Gottesdienst eine gesegnete Zeit mit dir. Auch im 

Taufgottesdienst in der Kirche, wenn wir Daje auf deinen Namen taufen. Amen. 

 



Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

stellen wir uns vor, jeden Morgen stellt eine Bank uns 86.400 Euro auf unserem Konto zur 

Verfügung. Wir können den gesamten Betrag an einem Tag ausgeben. Allerdings können wir 

nichts sparen; was wir nicht ausgegeben haben, verfällt. Aber jeden Morgen, wenn wir 

erwachen, eröffnet uns die Bank ein neues Konto mit neuen 86.400 Euro für den kommenden 

Tag. Allerdings kann die Bank das Konto jederzeit, auch ohne Vorwarnung, schließen. Sie kann 

sagen: Das Spiel ist aus. Was würden wir tun…? 

 

Jeden Morgen bekommen wir 86.400 Sekunden für den Tag geschenkt. Und was wir an diesem 

Tag nicht gelebt und nicht genutzt haben, ist verloren, für immer. Aber jeden Morgen beginnt 

sich das Konto neu zu füllen. Was also machen wir mit unseren täglichen 86.400 Sekunden? 

 

Wir sind beschenkt, liebe Gemeinde. Beschenkt mit Leben und Lebenszeit. Und wir haben jeden 

Tag die Chance, diese Zeit zu füllen und zu gestalten, sie sinnvoll oder auch nicht sinnvoll zu 

nutzen. Das ist unsere große Chance, unsere große Aufgabe, aber auch unsere Not, wie wir mit 

dieser Zeit, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, umgehen. 

 

Das Wort aus dem Epheserbrief, das wir heute bedenken, mahnt uns: Geht mit diesem 

Wahnsinnsgeschenk – wie mit vielen anderen Geschenken übrigens auch! – sorgfältig um!  

 

Wir lesen Epheser 5,15-16 in drei verschiedenen Bibelübersetzungen: 

 

So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt,  

nicht als Unweise, sondern als Weise, 

und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse.  

Übersetzung Lutherbibel 2017 
 
Achtet also genau darauf, wie ihr lebt:  

nicht wie unwissende, sondern wie weise Menschen.  

Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit.  

Übersetzung „Hoffnung für alle“ 

 
Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt: 

Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. 

Macht das Beste aus der Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. 

Basisbibel 2021 

 
Liebe Briefempfänger damals in Ephesus, heute in Neermoor und rundum, ihr seid reich 

beschenkte Leute: Mit Zeit, mit Leben, mit Lebenszeit. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr mit 

diesem wunderbaren Geschenk umgeht! So die Botschaft dieser Worte. 

 

Im griechischen Urtext des Neuen Testaments steht da ein Wort, das wir kennen: „akribos“, 

also akribisch. Achtet akribisch darauf, wie ihr eure Lebenszeit gestaltet. 

 

Nun hat das Wort „akribisch“ für uns eher einen negativen Klang. Denken wir dabei nur an die 

Anekdote von den beiden Studenten, die bei der Kartoffelernte helfen. Man hatte beiden jeweils 

 



einen großen Sack Kartoffeln vor die Nase gesetzt, und sie sollten die Kartoffeln einteilen in 

Groß und Klein und jeweils in Körbe verteilen. Während der eine am Abend seinen Haufen 

abgearbeitet hatte, hatte der andere seinen Berg immer noch vor sich und immer noch die 

erste Kartoffel in der Hand - weil er sich fragte: Ich weiß nicht, ob die groß oder klein ist, ich 

kann mich nicht entscheiden... So akribisch arbeiten kann lähmen.  

 

Wenn es in der Bibel darum geht, akribisch, sorgfältig das Leben zu führen, dann geht es 

gerade nicht um eine Lähmung: dass wir also vor lauter Nachdenken und Prüfen nichts mehr 

machen... sondern der Epheserbrief will uns ermutigen: Seid aufmerksam, seht hin und führt 

euer Leben selber und lasst es nicht von jemand anderem führen. Denn die Gefahr ist, wenn ihr 

nicht nachdenkt, wenn ihr nicht hinguckt, wenn ihr euch keine Gedanken macht... dann machen 

sich nämlich andere Gedanken für euch und dann führen andere euer Leben, ehe ihr euch 

verseht.  

 

Also führt euer Leben selber, gestaltet eure Lebenszeit selber und lasst sie nicht von anderen 

gestalten und auch nicht von anderen das aus der Hand nehmen. Klassisches Beispiel was 

dahinter steht - das werden viele schon erlebt haben: Wir sind eingeladen zum Abendessen bei 

guten Freunden und freuen uns, endlich einen so richtig genussvollen Abend zu haben, leckeres 

Essen, gute Gespräche, herzliche Zeit miteinander... und auf einmal klingelt ein Handy, oder ein 

Smartphone brummt. - Wer gestaltet diesen Abend? Wer hat das Sagen? Entscheide ich selber 

darüber, was ich machen möchte? Nämlich mich an diesem Abend mich mit meinen Freunden 

gemeinsam zu unterhalten - und niemand soll stören? Oder entscheidet jemand anderes 

darüber? Ich weiß, dass das Beispiel sehr plakativ ist, man kann dazu viel zu sagen. Nur, 

dahinter steckt eine ganz entscheidende Frage: Wer führt eigentlich mein Leben? Wer bestimmt 

über mein Leben? Wer bestimmt über meine Zeit?  

 

Seid weise, schreibt der Epheserbrief, und bei weise, bei Weisheit denken die Leute im Neuen 

Testament immer ans Alte Testament – an die Weisheitsbücher: Sprüche, Prediger, Hohelied. 

Was ist denn weise? In Prediger 3 lesen wir: „Alles hat seine Zeit.“  

 

Also die einzelnen Dinge, die im Leben wichtig sind, ja, die haben Zeit und sie brauchen Zeit. 

Alles hat seine Zeit. Aber eben nicht: Alles zur gleichen Zeit. Das ist ein Unterschied. Und da 

scheint unsere Gesellschaft, unsere Zeit gerade besonders gefährdet zu sein, dass wir das nicht 

mehr können und uns heillos überfordern, weil wir denken, ganz vieles gleichzeitig machen zu 

müssen. Essen und gleichzeitig die E-Mails checken; Fernsehen gucken und gleichzeitig 

WhatsApp schreiben; den Kinderwagen schieben und gleichzeitig mit den Freunden chatten. 

Das leben wir in unserer Gesellschaft. Nur: Ist damit Zeit wirklich genutzt? Je mehr wir zur 

gleichen Zeit erledigen und erleben wollen, desto mehr läuft die Zeit uns weg.  

 

Wie ist das mit der Zeit? Wie könnte es gehen? „Alles hat seine Zeit“ und nicht „alles zur 

gleichen Zeit“. Wie könnte das aussehen? Wie könnten wir das üben? Wie könnten wir das 

lernen? 

 

Paulus gibt hier zwei grundlegende Ratschläge, um die richtige Perspektive zu finden:  

Achte darauf, wie du lebst! Nutz die Gelegenheiten, die Gott dir gibt! 

 

Achte darauf, wie du lebst 



 

Darin sind wir seit Monaten gut geübt. Wir achten darauf, mit wem wir Kontakt haben. Wir 

achten auf Abstand, Vorschriften und Hygiene. Doch hier geht es um viel mehr. Wenn Paulus 

schreibt: „So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt“, akribisch, sehr genau, bis ins 

Detail, dann steht dahinter die Tatsache: Du hast nur dieses eine Leben. Es ist zu wertvoll, um 

es einfach so laufen zu lassen. Denn was du tust, hat Folgen - für dich und andere Menschen. 

Achte sorgfältig darauf, dass du dein Leben „weise“ führst.  

 

Weise sind wir nicht, wenn wir möglichst viel schaffen, sondern wenn wir es in einer 

bestimmten inneren Haltung tun. Weise werden wir, indem wir erkennen: Unser Leben ist nicht 

selbstverständlich; es ist ein Geschenk. Die Lebenszeit ist nicht einfach da; sie kommt von Gott. 

Der Psalmbeter sagt: „HERR, meine Zeit steht in deinen Händen“ (Psalm 31, 15). Mit anderen 

Worten: Gott gibt uns die Zeit. Er gibt uns seinen Lebensatem Tag für Tag wieder neu. Jeder 

neue Tag ist sein Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir morgen wieder aufwachen 

und unsere Arbeit fortsetzen können. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir morgens aus dem 

Haus gehen und abends zurückkommen. 

 

Behalte den Blick für das Ganze. Verlier nicht die ewige Perspektive, den Blick für die Sicht 

Gottes. Im Vergleich mit ihm, mit seiner Größe, Liebe und Kraft, ist alles andere verschwindend 

gering. Was du erlebst und tust ist nur ein winziger Teil, ein kleiner Moment.  

 

Wer weise ist, behält den Blick für das Ganze und sieht trotzdem die kleinen Dinge. Jeder Tag 

ist ein einmaliges Geschenk. Jeder Moment hat eine Bedeutung. Ein gutes Wort oder ein 

Lächeln kann das Leben eines Menschen verändern. Ich lerne das Kleine schätzen, wenn ich 

das Große liebe. Den großen Herrn, der über allem steht. Denn für ihn ist nichts zu groß und 

nichts zu klein. Es gibt nichts, was ihn überfordert und nichts, was er übersieht.  

 

Nutz die Gelegenheiten, die Gott dir gibt 

 

„Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse.“ Ja, die Zeiten sind böse, es geschieht viel 

Negatives. Wir bekommen eine Menge mit von Elend, Krankheiten und Katastrophen in unserer 

Nähe, unserem Land und auf der Welt. Aber war es schon mal anders? Gab es Zeiten die nur 

gut waren? Seit fast 2000 Jahren beziehen die Menschen diesen Satz immer auf die Zeit, in der 

sie gerade leben. Darum will ich nicht über die „böse Zeit“ klagen, sondern auf das achten, was 

Paulus mir sagt: „Nutz die Gelegenheiten, die Gott dir gibt!“ Analysier nicht die Zeit, bewerte 

und verurteile nicht die Menschen, sondern entdecke, warum Gott gerade dich, gerade jetzt, 

genau hierhin gestellt hat. Und wenn um dich herum viel Negatives geschieht, dann sei du die 

gute Nachricht. „Lass dein Licht leuchten. Leb als Kind des Lichts.“ (Epheser 5,8). 

 

Die Frage, der wir uns jeden Tag stellen müssen, ist: Wie und womit füllen wir unsere Zeit?  

Arbeiten können, ist eine Gnade. Zeit, die wir anderen schenken, ist gut angelegt. Zeit für Gott 

haben, ist lebensnotwendig. Wenn jemand sagt: „Ich habe keine Zeit für Gottesdienst, zum 

Singen, zum Beten, zum Bibellesen oder für andere“, dann ist das ein bedauernswerter Mensch. 

Gott hat es selbst vorgemacht. Er hat Zeit. Er ruhte am 7.Tag. Und er schenkte uns den 7.Tag. 

Und er heiligte ihn. Mit der Zeit, die wir an Gott denken und die wir einander schenken, fängt 

die Ewigkeit an. 

 



Weise die Zeit auskaufen – das heißt: Wir halten die guten Gedanken fest. Wir müssen uns 

nicht mit allen Dingen befassen. Insbesondere die negativen, belastenden Gedanken legen wir 

an die Seite. Wir gehen dahin, wo wir positive Impulse bekommen. Zum Beispiel im 

Gottesdienst. Wir bekommen dort gute Gedanken mit auf den Weg!  

 

Weise die Zeit auskaufen – das heißt: Wir kommen innerlich zur Ruhe. Tag für Tag werden wir 

mit vielen Informationen bombardiert. Die Aufmerksamkeit wird zerstreut. Das Leben wird 

hektisch und nervös. Dem wirken wir entgegen. Wir suchen uns Momente der Stille. Wir 

besinnen uns auf den Sinn des Lebens.  

  

Weise die Zeit auskaufen – das heißt: Wir nehmen uns Zeit für Gedanken, die uns in allem Auf 

und Ab tragen. Es ist wunderschön, ein Gebet, einen Psalm oder ein paar Lieder auswendig zu 

können. Aber das müssen wir wollen. Wir müssen uns die Zeit dafür nehmen.  

 

86.400 Sekunden werden uns täglich geschenkt. Es liegt an uns, ob wir sie weise nutzen. „So 

seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und 

kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse!“  

 

Ich schließe, indem ich uns den Predigttext noch einmal aufschreibe, dieses Mal nach der 

Übertragung nach Jörg Zink:  

 

„Tut die Augen auf, seht auf euren Weg!  

Seht auf alles, was ihr tut und tut es mit Sorgfalt und wachen Gewissen.  

Lebt nicht töricht in den Tag hinein, sondern seht euch die Welt an, in der ihr lebt und in 

die Gott euch gestellt hat.  

Jeder Augenblick hat eine Chance in sich (nämlich die, dass der Glaube eine leibliche 

Gestalt finden kann in einem Wort oder in einer Tat.) Nutzt sie! Versäumt sie nicht!  

Denn es geschieht genug Böses in unserer Zeit.  

Überlegt euch, was Gott euch aufgetragen hat, und handelt, wie es eurem Glauben 

entspricht. Denn weise handeln heißt, so leben, dass der Glauben sichtbar wird!“ 
 

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

Christus Jesus, unserem HERRN. AMEN. 

 
 

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen… 
 

Refrain 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

 
1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? 

Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. 
Refrain 

 
2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. 

Herr, ich rufe: Komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt für Schritt. 



Refrain 

 
3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. 

Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag, wo sie geblieben sind. 
Refrain 

(Peter Strauch 1980) 

 
 

Wir beten: 

Barmherziger Gott, danke für die Zeit, die wir von dir empfangen. Lehre uns, sie weise zu 

nutzen, dir zur Ehre und unseren Nächsten zum Wohl. 

Es ist böse Zeit: Fassungslos sehen wir Bilder der verheerenden Fluten. Was für furchtbare 

Zerstörungen haben sie angerichtet. Entsetzt hören und lesen wir von Menschen, denen durch 

die Unwetter-Katastrophe unermessliches Leid widerfahren ist.  

Wo bist du, Gott? Wir rechnen mit dir. Verlass uns nicht.  

Sei bei den verzweifelten Menschen, denen das Wasser bis zum Hals stand und denen jetzt der 

Boden unter den Füßen wegbricht. Wir bitten dich für alle, die einen Menschen verloren haben, 

die nur noch vor Trümmern stehen, die großes Leid erfahren haben.  

Schicke Beistand, sende Hände, die helfen, eine Schulter, an die ein Mensch sich anlehnen 

kann. Schenke offene Herzen und Hände, die geben, was gebraucht wird. 

Stärke alle Helfenden. Bewahre sie vor Erschöpfung.  

Bewahre uns davor, angesichts der Not in unserem Land die Not in der Welt zu vergessen. 

Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen. 

 

Lied 491 
 

Bevor die Sonne sinkt, will ich den Tag bedenken. 

Die Zeit, sie eilt dahin, wir halten nichts in Händen. 
 

Bevor die Sonne sinkt, will ich das Sorgen lassen. 

Mein Gott, bei dir bin ich zu keiner Stund vergessen. 
 

Bevor die Sonne sinkt, will ich dir herzlich danken. 

Die Zeit, die du mir lässt, möcht ich dir Lieder singen. 
 

Bevor die Sonne sinkt, will ich dich herzlich bitten: 

Nimm du den Tag zurück in deine guten Hände. 

(Christa Weiß/Kurt Rommel 1965, EG 491,1-4) 

 

 

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 eine gesegnete Zeit  

und verbleibe mit einem herzlichen Gruß in die Häuser nah und fern, 

Pastorin Edith Lammering 


