
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. 

 

Liebe Gemeinde,                                                                                                                          
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
„Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!“          
(Johannes 14,1). 
 
Es war an jenem Abend, als Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen war. Er hatte 
ihnen die Füße gewaschen, er hatte mit ihnen das letzte Mahl gehalten, er wusste um das, was 
kommt und geschehen wird, da hat er es ihnen gesagt: Am nächsten Tag wird er sterben.  

Welche Ängste mögen da die Jünger gepackt haben? Welche Not und welches Erschrecken mag 
da über sie gekommen sein? Überall hin waren sie Jesus gefolgt. Er war ihre große Hoffnung 
gewesen, ihre Zukunft hatten sie an seiner Seite gesehen. Und jetzt spricht Jesus von seinem 
Tod. Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll es denn dann weitergehen? Den Boden unter den 
Füßen mussten sie verlieren, alles was ihnen bis dahin Halt und Kraft gegeben hatte, drohte 
ihnen genommen zu werden. Das war das Ende. Das war das Aus. Sie haben Angst. 

Aber Jesus sagt: "Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!" Erschreckt 
nicht. Rechnet weiter mit mir. 

Unser Herz erschreckt, wenn es konfrontiert wird mit etwas Schrecklichem. So wie zurzeit. Die 
Corona-Pandemie schreckt uns auf. Uns wird bang ums Herz. Wir wissen nicht, was auf uns 
zukommt.  

Euer Herz erschrecke nicht? Wir erschrecken aber. Wie die Jünger in jener Nacht, als Jesus 
gefangenen genommen und abgeführt wurde in den sicheren Tod. Wie die Jünger, als sie unter 
dem Kreuz standen und tatenlos zusehen mussten, wie er hingerichtet wurde. 
 
„Euer Herz erschrecke nicht.“ Soll das ein Witz sein? Menschliche Herzen erschrecken aber, sind 
erschüttert, werden krank vor Angst, brechen vor Traurigkeit.  

Und Jesus sagt: „Euer Herz erschrecke nicht.“ Und er sagt noch mehr: „Glaubt an Gott und 
glaubt an mich!“  

Glaubt an Gott und glaubt an mich. Gerade deshalb. 
Glaubt an Gott und glaubt an mich. Es gibt einen Weg. 
 
Auch und gerade da, wo nichts von seiner Macht und Kraft und Güte zu sehen ist – glauben! 
Das ist kein Witz. Das ist eine Herausforderung. Das heißt, seinen Anker in den Himmel zu 
werfen, auch wenn er so dunkel ist wie nie zuvor. 
 



"Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!" Hören wir die leise zarte 
Hoffnung aus diesem Ruf heraus? Es ist die Hoffnung, die verspricht, dass wir einen Rückhalt 
haben. Denn die Hoffnung hat einen Namen: Jesus Christus. „Glaubt an Gott und glaubt an 
mich“, sagt er. Denn: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

Darum vertraue ich, dass wir den ungewissen Weg, der in der gegenwärtigen Krise vor uns 
liegt, nicht allein gehen müssen. Ich vertraue, dass da einer ist, der uns gerade in unseren 
Unsicherheiten im Innersten, in der Seele nahe ist. Jesus Christus. 

 
Bleibt und bleiben Sie behütet, bewahrt und Gott befohlen! 
 
In Verbundenheit grüßt Sie und Euch 
Pastorin Edith Lammering 
 
 
 
Gebet für diese Zeit - frei nach Psalm 84  
 
-Zum Mitdenken und Mitsprechen- 
 
Wie lieblich sind Deine Wohnungen, mein Gott.  
Unsere Seele sucht nach Dir. Sehnt sich nach Deiner Nähe. 
Dein Haus ist uns jetzt verschlossen.  
Gerade jetzt würden wir Dich gerne besuchen,  
damit unsere Seelen gestärkt würden von Dir, Gott.  
 
Die Vögel bauen jetzt ihre Nester,  
um ihre Jungen auszubrüten und großzuziehen.  
Wir bleiben zu Hause, damit möglichst wenige krank werden. 
 
Wir vermissen die Begegnung in Deinem Haus,  
die Gemeinschaft unter Deinem Wort, 
das Abendmahl an Deinem Tisch.  
 
Verbinde Du uns,  
wenn wir in unseren Häusern an Dich denken  
und für die Menschen in Gemeinde und Welt beten.  
 
Dich halten wir für unsere Stärke, Gott. 
Umgib uns mit Deinem Segen in dieser schweren Zeit.  
Wir ziehen durch dürre Täler, haben Angst und Furcht. 
 
Gib uns Kraft. Tag für Tag.  
Höre uns, wenn wir beten.  
 
Gott, gib uns Deinen Schutz,  
heile die Kranken,  
bewahre die Alten und Schwachen, 
stärke alle, die jetzt ihren Dienst tun,  
die Menschen in den Läden und Märkten,  
die Ärztinnen und Pfleger,  
alle im Krankenhaus und in den Heimen,   
die Bestatter. 

 



Begleite uns bis zu dem Tag,  
wenn wir wieder feiern in Deinem Haus.  
 
Du bist uns Sonne, Schild und Schutz.  
Darum haben wir keinen Mangel.  
 
Wohl den Menschen, die Dir vertrauen.  
Wir sind nicht verlassen.  
Wir verlassen uns auf Dich. 
Amen. 
 
(Alfred Tengler und Hartmut Smoor) 
 
 
 
 

BILD  Nicht alles ist abgesagt.. 
 
 

Reformierter Gottesdienst bei YouTube 

Für jeden Sonn- und Feiertag gibt es einen reformierten Gottesdienst bei YouTube - produziert 
und aufgenommen ohne Besucher in wechselnden Kirchen. 

Hier ist der aktuelle Gottesdienst vom 15. März aus der Gemeinde Loga zu sehen. 

 

Gottesdienste in Radio und TV 

Jeden Sonntag sendet das ZDF um 9.30 Uhr einen TV-Gottesdienst (evangelisch und katholisch 
im Wechsel) 

Im Radio übertragen NDR-Info und Deutschlandfunk jeden Sonntag um 10.00 Uhr einen 
Radiogottesdienst (sowie noch weitere öffentlich-rechtliche Radiosender) 

 

 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/xhIuYjw1hjk
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