
Lesegottesdienst am 26. April  2020  

für die Gemeinde von zu Hause aus 
 

Wir beginnen unseren Gottesdienst:  
(W o m ö g li c h : e in e P e r so n li e s t di e T ext e laut – ein e 
and e r e  P e r s o n zün d e t na c h e i nan d e r dr e i K erz e n an) 
 
Gott hat uns eingeladen zu diesem Gottesdienst. Wir 
freuen uns, dass wir hier zusammen sind und 
Gottesdienst feiern können. 
 
Wir zünden Lichter an im Namen Gottes  
– 1. Kerze anzünden. 
 
Gott hat die Welt erschaffen und sie erhellt. Er will auch 
in uns strahlen. 
 
 
Wir zünden Lichter an im Namen Jesu Christi. 
 – 2. Kerze anzünden. 
 
Als Mensch kam Jesus zu uns Menschen, um Licht der 
Welt zu sein. 
 
Wir zünden Lichter an im Namen des Heiligen Geistes.  
– 3. Kerze anzünden. 
 
Die Kraft des Geistes Gottes durchleuchtet die Welt, um 
uns den Weg zu zeigen. 
 
Wir beten gemeinsam:  
 
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir. 
Wenn ich dich auch niemals sehe, weiss ich sicher, du bist 
hier. Amen 
 

Wir singen (Melodie „Morning has broken“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet./So lag auf erstem Gras erster Tau. 
Dank für die Spuren Gottes im Garten,/grünende Frische, vollkommnes Blau. 
 
3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen,/Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen!/Wiedererschaffen grüßt uns sein 
Licht. 
 



Anspiel mit verteilten Rollen:  
 
Situation: Das Geschäft der reichen Purpurstoffhändlerin Lydia ist geschlossen, drei 
Frauen wundern sich darüber 
 
Frau 1: „Komisch, warum hat Lydia heute 
geschlossen? Alle anderen Geschäfte sind 
geöffnet.“ 
 
Frau 2: „Gestern war aber normal offen. Dabei, 
wenn 
ich daran denke, letzte Woche hatte sie auch an 
einem Tag ihr Geschäft geschlossen.“ 
 
Frau 1: „Wie kann man nur? Die muss ja soooo 
reich sein, dass sie auf den Gewinn von einem 
Tag verzichten kann.“ 
 
Frau 2: „Ja, Lydia ist wirklich reich. Aber sonst sagt man doch, dass man von den 
Reichen das Sparen lernt, weil die ja immer noch reicher 
werden wollen. Das passt nicht zusammen, dass sie heute geschlossen hat.“ 
 
Frau 1: „Du sagtest, sie hätte letzte Woche schon mal einen Tag 
„Geschlossen“ gehabt?“ 
 
Frau 2: „Ja, und die Woche davor auch schon. – Komisch!“ 
 
Frau 3 (kommt dazu): „Ah, da seid ihr. Habe euch schon auf dem Markt gesucht. Ja, ja, 
die Lydia hat schon schöne Stoffe – aber heute kann man ja nichts kaufen, sie ist mit den 
anderen zusammen am BETEN und sagt, dass heute „Sabbat“ sei und sie darum an 
diesem Tag nicht arbeitet sondern an Gott denkt.“ 
 
Frau 1: „Das muss schon ein besonderer Gott sein, wenn Lydia auf ihr 
Geschäft verzichtet.“ (alle Frauen gehen weg) 
 

 

 

 

Info:  
 
Lydia (Die „Lydierin“) Purpurhändlerin aus 

Thyatira (Lydien), lebt in Philippi (heute 

Griechenland), wahrscheinlich als Witwe. 

Eine Geschäftsfrau, die ein größeres Haus 

besitzt und sehr reich gewesen sein muss. 

Sie genießt hohes Ansehen und hat durch 

ihr Geschäft mit den reichsten und 

mächtigsten Bürgern der Stadt zu tun und 

darüber hinaus auch Kontakte. Sie ist eine 

suchende Frau, die sich offensichtlich nach 

Frieden sehnt, den sie in ihrer Religion 

nicht gefunden hat. So schließt sie sich in 

Philippi als Nichtjüdin der jüdischen 

Minderheit an. Da die Juden in Philippi 

keine Synagoge besitzen, wo sie sich 

versammeln können, treffen sie sich jeden 

Sabbat außerhalb der Stadt am Fluss zum 

Beten. Lydia findet dort durch den Apostel 

Paulus zu Jesus Christus. Lydia war die 

erste Person, die sich in Europa taufen lies. 

Es ist das Jahr ~51 n. Chr. 

 



 

 

In der Bibel lesen wir darüber in der Apostelgeschichte 16, 6-15: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt 

wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia.  

7 Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen; 

doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu.  

8 Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. 

Der Ruf nach Makedonien  

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. In 

Philippi  

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. 



Wir singen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedankenimpuls 

 
Lieb e G e m e i n d e ! 

So war das damals: Lydia wurde die erste 

Christin auf europäischem Boden. Sie 

hatte schon vorher eine große 

Sehnsucht nach Gott. Sie hatte 

verstanden: ein gut gehendes Geschäft 

und ein gutes Einkommen allein 

genügen nicht. Da muss es noch mehr 

geben im Leben als das. Sie sucht Gott 

und findet ihn, als Paulus ihr von Jesus 

erzählt. Sie lässt sich taufen, zusammen 

mit allen, die in ihrem Haus wohnen: 

Den Kindern, den Angestellten aus 

ihrem Geschäft. 

Alle wollen dazugehören, zusammen 

leben und zusammen glauben. 

 

Wir sehnen uns heute auch nach 

Gemeinschaft. Doch wegen der 

Coronamaßnahmen finden keine 

Gottesdienste statt. Wir können keine 

Kinderkirche feiern und auch sonst sind 

das Gemeindehaus und die Kirche 

„verwaist“. Ich sehne mich ganz toll 

nach Euch allen: Nach den Kindern der 

Kinderkirche, nach den Konfis, nach 

den Ehrenamtlichen, nach den Chören, 

den Gruppentreffen und nach 

Lifegottesdiensten in unserer 

Johanneskirche. Ja, und auch danach 

sehne ich mich: Nach echten Besuchen 

bei Menschen zu Hause. Telefon und 

Videokonferenzen können den 

persönlichen Kontakt einfach nicht 

ersetzen. Stattdessen sitzen wir getrennt 

voneinander in unseren Wohnungen. 

Der Alltag ist ganz anders: Manche von 

uns haben große Existenzsorgen und 

wissen nicht, wie sie den 

Lebensunterhalt bestreiten sollen.  

Lydia kennt diese Sorgen nicht, aber 

eine andere Sorge. Ich nenne sie 

„Sehnsucht“. Lydia möchte wissen, wie 

Gott ist und sie möchte dazugehören. 

Deshalb lässt sie sich taufen. Vor allem, 

weil sie durch Paulus den Tiefen Sinn 

von Jesus verstehen gelernt hat. Zu ihm 

will sie dazugehören.  

Ganz bestimmt hat sie damals bei ihrer 

Taufe das älteste Glaubensbekenntnis 

der Christenheit gesprochen:  

 

Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. 

Amen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und dann hat Paulus Lydia in dem Fluss 

außerhalb von Philippi getaucht. Wie 

damals Jesus am Jordan getauft wurde.  

Bei uns werden Kinder und Erwachsene 

(hoffentlich bald wieder!) am 

Taufbecken dreimal mit Wasser 

übergossen. 

Und dann wird eine Taufkerze an der 

Osterkerze entzündet. Und das Wort 

von Jesus wird dann ausgesprochen „Ich 

bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 

Finsternis, sondern wird das Licht des 

Lebens haben.“ Johannes 8,12 

 

Und bei uns in der Johanneskirche in 

Quelle, da bekommt jeder Mensch, der 

getauft wird, einen Glaubensfisch. Der 

wird an den großen Tauffisch an der 

Wand gehängt. Und bleibt dort für 

knapp ein Jahr. Dann können alle sehen,   

wer dazugehört und getauft wurde. 

Schaut doch mal beim nächsten Besuch 

in der Kirche wieviele Fische dort 

hängen. 

Oder Ihr zählt sie auf dem Foto! 

ΙΧΘΥΣ   = „Ichtys“, auf 

Griechisch „Fisch“ 

Die einzelnen Buchstaben 
stehen für: 

Ι = Jesus 

Χ = Christus  

Θ = Theou = Gottes 

Υ = Uios = Sohn 

Σ = Soter = Retter 
 

 

 

 



Was ich sagen will: Wir gehören alle 

zusammen, weil wir getauft sind. Es tut 

gut, zu Gott zu gehören, es tut gut, Jesus 

als Licht für unser Leben zu haben. Und 

wenn wir uns zur Zeit nur aus der  

 

Ferne sehen können, so können wir es 

machen wie damals bei Paulus und 

Lydia. Später musste der Apostel weiter, 

woanders den  

Menschen von Jesus erzählen. Deshalb 

hat er ganz viele Briefe geschrieben und 

verschickt, Internet gab es damals noch 

nicht. Und so haben die Leute aus den 

Gemeinden miteinander Kontakt 

gehalten. 

Und was können wir tun? 

Mein Vorschlag: Jede* von uns kopiert 

sich einen Fisch (siehe am Ende der pdf) 

oder mehrere und gestaltet diesen Fisch 

so richtig schön. Und wer möchte, kann 

einen Fisch in die Johanneskirche 

bringen (die ist Mo, Mi-So von 10-12 Uhr 

geöffnet). Dort kann der Fisch an einer 

Pinnwand hängen und wer mag, kann 

auch einen Fisch zum Mitnehmen 

dazulegen. Dann können wir alle fühlen, 

dass wir zusammengehören, auch in 

diesen Coronazeiten. 

 

AMEN. 

 

Wir singen: Das Kindermutmachlied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Gebet:  

 

Guter Gott, es ist so schwer, auf den Kontakt mit anderen zu verzichten. Trauernde 

dürfen sich nicht umarmen. Enkel nicht die Großeltern besuchen und viele dürfen nicht 

so arbeiten, wie es für ihren Lebensunterhalt gut wäre.  

Wir bitten dich: Hilf, dass bald ein Impfstoff gegen Corona marktreif wird. 

Wir bitten dich um Regen für die Landwirtschaft und um genug Schutzmittel für alle 

Helferinnen und Helfer.  

Alles, was wir noch auf dem Herzen tragen, bringen wir im Gebet, das Jesus Christus uns 

geschenkt hat, vor dich: 

 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme dein Wille 

geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib 

uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. AMEN. 

 

 

Segen:  

 

Gott ist bei dir, auch heute. 

Wohin du auch gehst, 

Gottes Freude leuchtet vor dir. 

Was dir begegnet, irgendwo versteckt sich Gott. 

Hab keine Sorge, das Licht macht dich sehen. 

Geh in Frieden. AMEN. 

Dorothee Sölle 

 
 
 
 



Zum Ausschneiden und Ausmalen: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


