
Da die Besucherzahl für Gottesdienste in der Kirche nach wie vor begrenzt ist,  
wird weiterhin zu jedem Sonntag der Hausgottesdienst angeboten - 

per E-Mail, auf der Homepage und zum Mitnehmen an der Kirchentür.  
Gottesdienste in der Kirche nur mit vorheriger Anmeldung! 

 

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

 
Hausgottesdienst Ev.-ref. Gemeinde Neermoor – 15. August 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 324 
 

Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; 

ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. 
 

Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, 

daraus uns allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt. 
 

Was sind wir doch? Was haben wir auf dieser ganzen Erd, 

das uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben werd? 

(Paul Gerhardt 1653, EG 324,1-3) 

 
 

 

Gebet:  

Barmherziger Gott und Vater, du suchst uns, gehst uns nach, hängst voller Liebe an uns. Öffne 

jetzt unsere Herzen, dass wir etwas von deiner Liebe erahnen. Lass uns erleben, dass dir an 

uns liegt und wie viel dir an uns liegt.  

Stärke unsre Gemeinschaft, dass wir einander annehmen, so wie du uns angenommen hast. 

Segne dein Wort an allen Orten, wo es in deinem Namen verkündigt wird. 

Dir, Herr sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

du bist reich. Sie sind reich. Ich bin reich. Und Gott erst recht! So werden wir's gleich lesen. In 

den folgenden Sätzen aus dem Epheserbrief wimmelt es von Worten, die Gottes Reichtum 

beschreiben. Da hat einer versucht, es auf den Punkt zu bringen: Gott ist reich – reich an 

Barmherzigkeit, reich an Liebe, reich an Gnade. Und damit macht er uns reich. 

 

Lesen und hören wir den Abschnitt aus dem im Epheserbrief, der heute unser Predigttext ist: 



 

1 Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden. 

2 Ihr habt euer Leben entsprechend geführt. Ihr standet ganz unter dem Einfluss 

der Macht, die diese Welt prägt. Das ist der Herrscher, der das Reich der Luft 

regiert. Sein Geist wirkt noch immer in den Menschen, die Gott nicht gehorchen. 

3 Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen. Denn früher waren wir beherrscht von 

den Begierden unserer menschlichen Natur. So folgten wir dem, was die 

menschliche Natur von uns verlangte, und dem, was wir erkennen konnten. So, wie 

wir unserem Wesen nach waren, hatten wir den Zorn Gottes verdient – genau wie 

alle übrigen Menschen. 

4 Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt 

5 und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot 

waren aufgrund unserer Verfehlungen. – Aus reiner Gnade seid ihr gerettet! – 

6 Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel 

gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus! 

7 So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist: die 

Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. 

8 Denn aus Gnade seid ihr gerettet – durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht 

eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. 

9 Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein 

kann. 

10 Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus 

hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für 

uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. 

Epheser 2,1-10 (Basisbibel 2021) 

 

 

Liebe Gemeinde,  

Gott ist reich – reich an Barmherzigkeit, reich an Liebe, reich an Gnade. 

 

Was hier so kurz und bündig auf uns einprasselt, ist die Zusammenfassung von vielen 

Geschichten aus der Bibel. Hätte Paulus nicht einen Brief schreiben wollen, hätte er seinen 

Adressaten Geschichten erzählen können. Geschichten, wie wir sie aus der Bibel kennen. 

Geschichten, von denen etliche auch schon denen bekannt waren, die den Epheserbrief einst 

als Erste erhalten und gelesen haben. 

 

Gott ist reich an Barmherzigkeit.  

Erinnern wir uns? Die Sache mit dem Zöllner Zachäus? Der so stolz und so abgewrackt zugleich 

war? Wie Jesus diesem Menschen auf seinen Baum hinterherklettert, nur um den Verrufenen zu 

rufen und sich bei ihm einzuladen? „Zachäus, ich muss heute in deinem Haus einkehren!" Alles 

staunt. Zachäus auch. Am Ende schaut Zachäus nicht mehr von weitem dem Glauben und den 

Glaubenden zu, sondern er ist mitten hineingeraten.  

Die Anständigen sind entsetzt: „Jesus, du ahnst gar nicht, mit was für einem du dich da 

einlässt!" Und dann merken sie: „Doch, er weiß wohl. Wir ahnten nur bisher gar nicht, wie weit 

Jesus geht, für wen seine Barmherzigkeit auch noch reicht. Für den Zachäus, ja. Und für dich. 

Und für mich." Jesus nimmt den Zachäus einfach mit hinein in seine Barmherzigkeit. Einfach so. 

 



Gott ist reich an Liebe. 

Erinnern wir uns? Diese Szene beim ersten Abendmahl? 

Da holt Jesus sie alle an einen Tisch. Alle zwölf. Seine Jünger. Er lädt sie alle ein. Den Petrus 

mit seinem forschen Auftreten und ebensolchem Mundwerk. Den eher zart besaiteten 

Johannes. Einen wie Thomas, der sich und alles immer noch mal hinterfragt. Selbst Judas ist 

eingeladen. Judas, der Jesus noch in derselben Nacht an die Soldaten verraten wird, die ihn 

dann gefangen nehmen werden. 

Und Jesus schenkt ihnen zum Abschied nicht kluge Ratschläge, sondern Liebe. Er teilt Brot und 

Wein. Er verschenkt sich selbst. Er verschenkt sich an die, die ziemlich durcheinander sind, und 

auch an die, die ihrer selbst und ihrer Sache so sicher sind. An die Mutigen und Forschen und 

an die, die zweifelnd zögern. Auch an die, die mit ihm so ganz und gar nicht zurechtkommen. Er 

verschenkt sich. Liebe in Person. „Für dich gegeben!" 

 

Gott ist reich an Gnade. 

Erinnern wir uns? Wie das war mit jenem Verbrecher, der gemeinsam mit Jesus gekreuzigt 

wurde und mit ihm starb? Sterbend, auf den letzten Metern seines Lebensweges, wendet er 

sich Jesus zu. Er wird nichts mehr wiedergutmachen können, nichts mehr in Ordnung bringen 

können, nichts mehr leisten können, niemanden beeindrucken können durch sein vorbildliches 

soziales Engagement. Er kann nichts bringen. Er kann nur empfangen.  

Jesus weist ihn nicht zurück. Sagt ihm nicht: „Du, stell dich mal ganz hinten an!" Nein, ganz 

weit öffnet Jesus dem anderen die Zukunft: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein." Du mit 

mir. Ich mit dir. Heute und in alle Ewigkeit. Der, der nichts bringen kann, empfängt. Er 

empfängt von Jesus. Er empfängt Jesus. So etwas nennt man Gnade. 

 

Wissen wir das? Dass Gottes Barmherzigkeit und Liebe und Gnade nicht nur Vergangenheit 

sind? Ihr, ihr selbst gehört zu den Menschen, denen Gottes Güte gilt. Er ist euch gegenüber 

freundlich eingestellt. Euch gilt seine Güte. Nehmt eure Taufe als Zeichen dafür. Lasst euch das 

sagen, lasst euch das zeigen, wie unendlich wichtig ihr ihm seid. Nehmt das persönlich. Nehmt 

ihn persönlich. Da breitet einer seine Arme auf ewig für euch aus. Lasst euch da hineinfallen. Er 

wird euch niemals fallen lassen. Denn er hat sich ganz klar positioniert.  

 

So reich ist Gott. So reich sind wir durch ihn. Reich beschenkt. Gott lässt dich nicht verloren 

gehen. Er ist reich an Barmherzigkeit. Nicht nur ein wenig Mitleid empfindet er. Nein, er ist reich 

an Barmherzigkeit, er hat ein weites, weites Herz für seine Geschöpfe. Nicht nur ein wenig 

Sympathie, sondern du und ich sind seine große Liebe. Und dieses weite Herz, diese große 

Liebe haben ihn bewogen, einzugreifen.  

 

Einzugreifen? Warum und wo musste Gott eingreifen? 

 

„Ihr wart tot…“, so heißt es am Anfang. „Tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden.“ 

Das ist starker Tobak. Ihr wart tot. Jede und jeder - selbst wenn sie, er sich bester Gesundheit 

erfreut. Tot deshalb, weil der Lebensstil ein todbringender Lebensstil ist: Egozentrik, Gier, 

immer mehr haben wollen, der Größte sein, Besitz, Erfolg, Hauptsache ICH. Hauptsache, ich 

selbst bin Gott. 

 

Da kann also ein Mensch herrlich und in Freuden leben in dieser Welt, kann sich amüsieren und 

Erfolge haben – aber kann tot sein für Gott. Ja, was die Sache noch bedrängender macht: Jeder 



Mensch, jeder von uns, du und ich, ist von Natur aus – tot für Gott. Weil jeder von Natur aus 

Gott davonläuft. Keiner wird als Christ geboren. Niemand kommt im Glauben auf die Welt. 

Jeder will sein Leben in eigener Regie leben. Wie ein Kind in der Trotzphase: Ich will jetzt nicht 

an der Hand meiner Eltern laufen! „Will alleine, will selber gehen…“ Oder Jugendliche in der 

Pubertät: Sie wollen losgelöst von den Eltern selber entscheiden, wann sie ins Bett gehen, wann 

sie aufstehen und wie sie die Nächte durchmachen wollen oder auch nicht. Und diese Trennung 

von Gott ist Sünde, ist Tot-Sein für Gott. Wie ein Blumenstrauß, der richtig frisch aussieht, sehr 

lebendig, voller Farben – und doch ist er tot, weil die Pflanzen nicht mehr im Wurzelboden 

gegründet sind, wo sie eigentlich hingehören. Drei, vier, fünf Tage wunderbare Pracht, dann 

war’s das leider.  

 

So sieht die Bibel den Menschen. Äußerlich Leben: quicklebendig, farbenfroh, aber im Grunde 

tot, weil der Mensch nicht im Wurzelboden lebt und gegründet ist, wo er eigentlich hingehört: 

nämlich an die Quelle des Lebens, an den Schöpfer des Lebens, bei Gott selbst. So ist der 

Mensch tot, hat sein Ziel verfehlt, nämlich die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu 

gestalten. Davon ist keiner ausgenommen. Keiner! Auch nicht die, die mit einem ganz 

christlichen Hintergrund aufgewachsen sind, die sozusagen die Christlichkeit mit der 

Muttermilch aufgesogen haben. 

 

Aber Gott! Aber Gott hat uns lebendig gemacht – Dank seiner großen Gnade, dank seiner 

Barmherzigkeit, dank seiner überschwänglichen Liebe und Treue. Aber Gott. Denn es ist ja so: 

Wenn jemand tot ist, dann kann er nichts machen. Gar nichts. Aber Gott kann etwas machen. 

Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, seinem Wesen nach voller großer Liebe, überschwänglich 

reich an Gnade und Güte – dieser Gott hat gehandelt. Der lebendige Gott ist nicht geizig, nicht 

knauserig, nicht engherzig, nicht begrenzt in seiner Zuwendung, sondern spendabel, maßlos, 

überfließend. 
 

Für alle reißt Gott das Ruder herum. Gott selbst hat es nicht dabei belassen. Aus Toten macht 

er Lebende. „Ihr seid zusammen mit Christus lebendig gemacht“. Das Entscheidende steckt im 

griechischen Urtext wie im Deutschen in drei kleinen Buchstaben: „mit“. „Mit Christus…“. Alles 

hängt an diesem „mit“. Alles hängt an Christus. Ohne ihn sind wir weiter tot. Hängen wir an 

ihm, dann sind wir mit ihm lebendig gemacht, mit ihm auferweckt, mit ihm eingesetzt im 

Himmel.“  

 

Da war ein kleiner Junge. Er brachte viele Tage damit zu, ein Segelschiff zu bauen. Als das 

Schiff fertig war, ging er damit an den Fluss, um zu prüfen, ob es auch schwimmen würde. 

Stolz lief er am Ufer nebenher, als sein Schiff über das Wasser glitt. Doch zum Entsetzen des 

Jungen schwamm das Schiff bald zur Mitte des Stromes – viel zu weit für ihn, um es noch 

erreichen zu können. Langsam entschwand es seinen Blicken. Völlig geknickt kam er am Abend 

nach Hause.  

Wochen später entdeckte er ein Segelschiff im Schaufenster eines Pfandhauses. Es war das 

Boot, das er mit so viel Sorgfalt gebaut, aufgetakelt und angemalt hatte. Entmutigt starrte er 

auf die kleine Tafel, die den Preis für das Boot anzeigte. Aber er wollte es doch zu gerne 

wiederhaben. So arbeitete er mehrere Wochen, um sich das nötige Geld für das Boot 

zusammenzusparen.  

Endlich kehrte er mit dem Geld in der Hand in das Pfandhaus zurück, legte die Summe auf den 

Ladentisch und sagte: „Bitte sehr, ich hätte gern mein Boot.“ Als er den Laden mit dem Boot in 



der Hand verließ, sah er es mit einem Gefühl von Freude, Stolz und Liebe an, so als wollte er 

sagen: „Du gehörst mir, kleines Schiff! Du gehörst mir zweimal! Einmal, weil ich dich gemacht 

habe, und dann noch einmal, weil ich dich gekauft habe!“ 

 

So, liebe Gemeinde, hat auch Gott an uns gehandelt, dass er zweimal investiert, um uns zu 

seinem Eigentum zu machen. Zuerst seine Phantasie und Schöpferkraft, um uns ins Leben zu 

rufen, um uns mit allem auszustatten, was zum Leben gehört. Dann ein zweites Mal, indem er 

ein hohes Preisgeld zahlt, das Leben seines Sohnes, um uns noch einmal zu erwerben, um uns 

noch einmal das Leben zu schenken. „Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit 

ihm einen Platz im Himmel gegeben.“ Er hat uns mit Jesus aus dem Grab gerufen und in ein 

neues Dasein versetzt. Er hat dem ewigen Tod, dem rettungslosen Verlorensein ein „Aber“ 

entgegengesetzt. Dieses „Aber“ war nicht nur ein Wort, sondern eine Person: Sein eigener Sohn 

Jesus Christus.  

 

Ob wir ermessen können, was das für uns bedeutet? Ob uns bewusst ist, dass dies ein ganz 

neuer, unüberbietbarer Status unserer Person ist? Vorher ohne Gott, jetzt mit Jesus. Vorher in 

„Teufels Küche“, jetzt ein Platz im Himmel. Vorher arme Schweine, jetzt reich beschenkt. 

 

Noch sind unsere Lebensumstände nicht so, dass man das Neue an ihnen ablesen könnte. Wir 

leben, leiden und sterben weiter wie alle, wir machen weiter Fehler und häufen Schuld auf uns 

wie alle, wir verzagen und resignieren wie alle. Aber mit Christus haben wir gleichzeitig ein 

funkelnagelneues, makelloses, unzerstörbares Leben. Es gehört uns. Es ist uns zugesprochen, 

ja garantiert. Es ist genauso wirklich wie das Leben, das wir durchleben und vor Augen haben. 

Dieses neue Leben ist uns geschenkt. Dieser Platz im Himmel. Wissen wir, wie reich wir sind? 

 

„Super", könnten wir jetzt sagen. „Dann ist ja alles in bester Ordnung. Dann lass uns hier ein 

Amen sagen, und gut ist." 

 

Nur, eine Sache wäre da noch. Wie wär‘s mit einem „DANKE, lieber Vater im Himmel!“? 

„DANKE, Jesus, dass du mich zurückgeholt hast! Ich will zu dir gehören und dir folgen.“ 

 

Und noch etwas: Der Briefabschnitt, den wir gehört haben, der schlägt einen großen Bogen 

vom Himmel zur Erde. Er redet nicht nur von Gottes Reichtum an Barmherzigkeit, Liebe und 

Gnade. Er redet auch nicht nur davon, dass wir reich beschenkt sind und es uns damit gut geht. 

Sondern er redet auch von unserem Auftrag, diesen Reichtum zu teilen. Wir können unser 

Leben als Antwort, als Echo verstehen. Vom Himmel beschenkt, der Erde verpflichtet. Wir 

können auf das, was uns an Liebe von unserem Vater geschenkt wird, mit liebendem Denken 

und Handeln antworten. Und dazu gibt es so viele Gelegenheiten! Nichts ist nötiger, als 

Menschen, die die von Gott empfangene Liebe an andere weitergeben.  

 

Liebe ist ein Wundermittel, das Menschen verändern kann. Liebe kann aus Bosheit, Hass und 

Rachegefühlen herausholen. Sie kann aus Einsamkeit und Resignation befreien. Kein Mensch 

bringt diese Liebe aus eigener Kraft fertig. Gott kann es. Gott schenkt sie. Und er schenkt sie 

dem, der ihn darum bittet.  

 



Vielleicht nehmen wir uns ganz neu vor: „Ich bitte um diese Liebe, die du, Gott, mich hast 

erfahren lassen. Hilf mir, das weiterzugeben, was du an mir getan hast. Hilf mir zu erkennen, 

was heute dran ist.“ 

 

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

Christus Jesus, unserem HERRN. AMEN. 

 
 

Lied: 354 
 

Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält; 

wo anders als in Jesu Wunden? Da lag er vor der Zeit der Welt, 

der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. 
 

Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt; 

es sind die offnen Liebesarme des, der sich zu den Sündern neigt, 

dem allemal das Herze bricht, wir kommen oder kommen nicht. 
 

Wir sollen nicht verloren werden, Gott will, uns soll geholfen sein; 

deswegen kam der Sohn auf Erden und nahm hernach den Himmel ein, 

deswegen klopft er für und für so stark an unsers Herzens Tür. 
 

Bei diesem Grunde will ich bleiben, solange mich die Erde trägt; 

das will ich denken, tun und treiben, solange sich ein Glied bewegt; 

so sing ich einstens höchst erfreut: o Abgrund der Barmherzigkeit! 

(Johann Andreas Rothe 1727, EG 354,1-3+7) 

 
 
 

Wir beten: 

Lieber Vater im Himmel, du liebst alle Menschen ohne Ansehen der Person. Wir bitten dich: 

Lass uns von deiner Barmherzigkeit lernen, damit wir nicht hochmütig werden oder verzweifeln. 

Hilf uns, deine Barmherzigkeit, deine Liebe in die Welt zu tragen. 

Dir befehlen wir die Kranken an, die Leidenden, die Verängstigten, die Opfer von 

Naturkatastrophen in der Nähe und in der Ferne. Schenke, dass sie Hilfe erfahren. 

Um Frieden bitten wir dich: in unseren Herzen und in der Welt. Besonders legen wir dir die 

Situation in Afghanistan ans Herz. Amen. 

 

 

Lied 324 
 

Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! 

Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. 
 

Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil, dein Glanz und Freudenlicht, 

dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil, schafft Rat und lässt dich nicht. 

(Paul Gerhardt 1653, EG 324,13-14) 
 

 



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 in die Häuser nah und fern, 

Pastorin Edith Lammering 

 

PS: Herzlichen Dank für die Kollekte im Gottesdienst am vergangenen Sonntag Flutkatastrophe) 

in Höhe von 1.107,05 Euro!! 

 

 


