
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. 

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

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor - 2. August 2020 
 

 
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. 

 

 
Gebet  

Lieber Vater im Himmel,  

du sorgst für uns und beschenkst uns mit deinem Wort. Lass es in unseren Herzen Wurzeln schlagen. 
Lass es in unserem Leben gute Früchte hervorbringen. Herr, du kannst dies Wunder tun. Amen. 
 

 

 
Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage! 

 

An diesem Sonntag werden in unserer Kirche zwei Kinder getauft. Unter Beachtung der 

derzeitigen Corona-Regelungen, im kleinen Kreis und mit zeitlichem Abstand zwischen den 
Tauffeiern. Leider kann die im Gottesdienst versammelte Gemeinde wegen der Corona-

Pandemie nicht dabei sein. Sie wird durch drei Kirchenratsmitglieder vertreten. Wir gratulieren 

den Eltern zur Geburt ihrer Kinder und erbitten für die Familien Gottes Segen.  

Den Kindern, Taika und Nora, wünschen wir, dass sie ihren himmlischen Vater kennenlernen, 

seine Liebe und alles, was er für uns Menschen getan hat und noch immer tut. Mögen sie auf 
ihrem Lebensweg Halt, Zuversicht und Orientierung finden im christlichen Glauben. Mögen sie 

glücklich werden!  

 

Doch, wann ist ein Mensch glücklich? Sind Sie glücklich? Bist Du glücklich? 

 
Freiburger Forscher wollten es wissen: Wo leben die glücklichsten Menschen in unserem Land? 

30.000 Menschen haben sie befragt. Die Antwort lautet: Schleswig-Holstein. An der Küste, 

zwischen den Meeren, da leben die glücklichsten Deutschen. Das muss an der Nähe zu 

Dänemark liegen, denn dort leben, so heißt es, die glücklichsten Europäer. Also: Schleswig-

Holstein! Da Ostfriesland relativ nah an Schleswig-Holstein liegt, zählen wir Ostfriesen vielleicht 
ebenfalls zu den glücklichen Menschen… oder?  

 

Mit einem Glückwunsch beginnt das Buch der Psalmen. Glücklich zu schätzen ist der Mensch, 

der fest verwurzelt ist, so sagt es die Bibel in Psalm 1. Er ist eine Anleitung zum Glücklich-Sein:  

 

 



Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen 
noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 

sondern hat Lust am Gesetz des HERRN  
und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen,  
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht.  

Und was er macht, das gerät wohl. 
Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 

Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht  
noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 

Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. 
 (Psalm 1) 

 
 

Glück ist ein großes Thema in unserer Zeit. Unzählige Ratgeber in den Bücheregalen sollen 

zeigen: Glück ist machbar. Jeder ist seines Glückes Schmied! Wir brauchen nur das richtige 

Rezept. Zum Beispiel: Suche die Stille in der Natur! Schaffe Ordnung in deinem Leben! Trau 

dich auch mal etwas, lerne den Augenblick zu genießen und so weiter... Alles klingt irgendwie 
richtig. Aber reicht das tatsächlich, um glücklich zu werden? Vielleicht, für eine Zeit… ein 
wenig… Aber wie zerbrechlich ist dieses Glück? Wie schnell verflüchtigt es sich, wenn Leid und 

Not, Krankheit und Tod in unser Leben hineinbrechen. Und das geschieht oft von einem 

Augenblick auf den anderen.  

 

Mit dem Glück ist es nicht so einfach. Es gibt da viele Irrtümer: Wer zum Beispiel meint, er 
könnte glücklich werden, wenn nur seine Lebensumstände etwas besser seien, der irrt sich 

tüchtig. Das Empfinden von Glück und die Lebensumstände haben nur sehr bedingt miteinander 

zu tun. Arme können glücklich und Reiche kreuzunglücklich sein. Und wer sein Glück auf jenen 

Tag verschiebt, an dem endlich alles passt und stimmt, der wird vergeblich warten. 

 
Was macht mich glücklich?  

 

 

Ich lese noch einmal Psalm 1, diesmal in der Bibelübersetzung „Hoffnung für alle“: 
 

Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt,  
wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht,  

wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen,  
sondern wer Freude hat am Gesetz des HERRN  

und darüber nachdenkt – Tag und Nacht.  
Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist,  

der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken.  
Was er sich vornimmt, das gelingt.  

Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist:  
Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.  

Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen.  
Weil sie seine Gebote missachtet haben,  

sind sie aus seiner Gemeinde ausgeschlossen.  
Der HERR wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben.  

Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. 
(Psalm 1 nach „Hoffnung für alle“) 

 



Herzlichen Glückwunsch, höre ich gleich zu Anfang. „Wohl dem“, das heißt nichts anderes als 

„Selig ist“, und das heißt wiederum nichts anderes als „Glücklich ist“.  
 

In der Mitte dieser Anleitung zum Glücklich-Sein steht ein ganz starkes Bild. Der glückliche 
Mensch „ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner 

Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl“.  
 
Das Bild eines geglückten Lebens. Im heißen Land. Gepflanzt an den Wasserbächen. Das ist 

„Leben pur“! Am satten Grün seiner Blätter wird deutlich: Dieser Baum strotzt nur so vor Saft 

und Kraft! Von allen Seiten wird er von Strömen frischen Wassers versorgt. Ständig, über die 
vielen Jahre seines Lebens hinweg, befindet er sich im permanenten Wachstum: nach oben, der 

Sonne entgegen, und nach unten, immer tiefer und breiter. Seine Wurzeln geben ihm einen 

immer festeren Halt im Erdboden. Die zahlreichen Stürme, denen er in seinem langen Leben 

ausgesetzt war, konnten ihm nichts anhaben. Der Wind streicht durch seine Blätter – und 

verbreitet den Geruch von frischem Laub und frischer Rinde. Das Rauschen der Blätter mischt 
sich mit dem hellen Plätschern der Bäche. Das ist „Leben pur!“ 
 

Ein Mensch wie ein solcher Baum. Stark, stabil, lebendig. Der ist wahrlich zu beglückwünschen! 

 

Wie das geht? Das Geheimnis sind die Wurzeln. Dieser mächtige und starke Baum reicht mit 
seinen Wurzeln weit hinab in die Tiefe: gepflanzt an den Wasserbächen… Er zapft die 
Quellströme an. Er hat Zugang zur Quelle des Lebens. Darum bringt er Frucht zu seiner Zeit, 

und seine Blätter verwelken nicht. 

 

Auf die Wurzeln kommt es an. Wo liegen unsere Wurzeln? Ganz wichtig sind Familie, Heimat, 
auch unsere Sprache, die Kultur und die Mentalität unseres Landes. Eine Heimat haben, 

irgendwo verwurzelt sein dürfen, das ist ein Geschenk. Ein ganz besonderes Geschenk ist es, 

um die Quelle des Lebens zu wissen und darin verwurzelt zu sein. Zu wissen, wo komme ich 

her, wo gehe ich hin?  

 
Dazu gibt uns der Psalm ein besonderes Wort. Es ist das Schlüsselwort der biblischen Anleitung 

zum Glücklich-Sein: „Sinnen“. Der glückliche Mensch hat Lust am Gesetz des HERRN, Freude an 

Gottes Wort, sinnt darüber Tag und Nacht. „Sinnen“ – ein schönes Wort, ein selten gewordenes 

Wort. Es bedeutet so viel wie: meditierend lesen, wiederkäuen, konzentriert suchen nach dem 

Sinn. Es erinnert uns an die jüdische Praxis, die Bibel nicht stumm und schweigend zu lesen, 

sondern halblaut murmelnd. Das ist dann, als spräche mich das Buch unmittelbar und direkt an.  
 

Glücklich ist, wer so an Gottes Wort Gefallen hat. Glücklich ist ein eifriger Leser des Wortes 

Gottes. Der die Bibel liest, die von den großen Taten Gottes erzählt, die Hoffnung und Mut gibt, 

Orientierung und Trost. Der wird sein wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Der ist 

angeschlossen an die Quelle des Lebens.  
 

Verwurzelt sein in Gott und seinem Wort klingt gut, wird aber heute oft als wirklichkeitsfremd 

abgetan. Frei wollen wir sein, ungebunden, wie ein Vogel fliegen, wohin wir wollen, und tun, 

was wir wollen. Aber, sagt uns Psalm 1, das entspricht uns Menschen nicht. In dieser 

Vogelfreiheit gehen wir zugrunde; wir sind dann wie Spreu, die der Wind verstreut.  
 



Malen wir uns das einmal vor Augen und machen eine Phantasiereise zu einem prächtigen 

Baum. Er war schön gewachsen. Er war stolz. Er zeigte der Welt, was er hatte: einen 

phantastischen Stamm. So stabil und doch auch so elastisch! Er war stolz auf diesen Stamm – 

und er war stolz auf seine Äste und Zweige; rund und gleichmäßig waren sie gewachsen. Eine 
wunderbare Krone zierte ihn. Er war stolz auf seine Blätter, auf seine Blüten und auf die Früchte 

– auf all das, was er im Lauf eines Jahres hervorbrachte. Er war stolz auf sich selber. Dazu war 

er fest verwurzelt. Er war an seinem Standort, am richtigen Platz. Der richtige Baum am 

richtigen Platz. 

Aber eines Tages fragte er sich: „ Warum bin ich eigentlich der einzige, der nicht weg kann? Die 

Vögel, die manchmal bei mir einen Rastplatz suchen oder gar ein Nest bauen, um ihre Jungen 
großzuziehen, sie fliegen weg, irgendwohin, wo es ihnen gefällt. Die Eichhörnchen, die Käfer 

und die kleinen Krabbeltiere – sie alle sind beweglich! Nur ich bin hier wie festgenagelt. Dabei 

möchte ich doch so gerne wie Vögel mal dahin und dorthin!“ 
So fing er an, sich auf den Weg zu machen. Er löste sich ganz behutsam von einer einzigen 

kleinen Wurzel. Andere hatten ihn zwar immer gewarnt. Aber das wollte er jetzt nicht hören. 
Und siehe da, auf die eine Wurzel konnte er gut verzichten. Da passierte gar nichts. Jetzt wurde 

er immer mutiger, und immer wieder sagte er sich, wenn ein Vogel flog: „So frei will ich auch 

sein!“ So löste er sich nach und nach von allen Wurzeln, und keineswegs ist er daran gestorben. 

Nein, er hatte zwar nicht mehr so viele Blätter und auch nicht mehr so viele Blüten, und die 

Früchte waren nicht mehr so saftig und groß. Aber einen gewissen Preis wollte er schon zahlen 
für die Beweglichkeit. 

Am Ende hatte er noch eine einzige Wurzel. Ein Sturm kam und befreite ihn auch von dieser 

letzten Wurzel. Endlich war er soweit, wie er wollte. Er war frei! Da lag er nun am Boden. 

Allerdings: Fliegen konnte er nicht. Bald verdorrten seine Blätter. Er war tot. Sein einst kräftiger 

Stamm, seine schönen Äste und Zweige vermoderten und verrotteten. Er hatte den Preis 
bezahlt für die Beweglichkeit. 

 

In seinem Buch „Schluss mit lustig“, das eine Auflage von mehr als 1,3 Millionen erreicht hat, 

hat Peter Hahne das ausgesprochen, was viele denken. Hahne sagt, die Menschen in 

Deutschland waren noch nie wurzelloser als heute. Alles ist möglich. Die Menschen lassen sich 
überall hin mitnehmen. Jeder gerade aktuellen Modeerscheinung wird gefolgt. Das, was gerade 

„in“ ist, gibt den Ton an. Die Halbwertzeit unserer Lebensausrichtung wird immer kürzer. Was 

heute gültig ist, ist morgen schon überholt. Aber die Menschen merken auch, wie instabil ihr 

Leben geworden ist. Die Menschen suchen vermehrt nach festen Standpunkten, nach 

Verwurzelung und Halt. Ohne Wurzeln in Gott sind wir wie „fliegende“ Bäume, die bald platt 

und tot auf dem Boden liegen. 
 

Psalm1 sagt uns: Gottes Wort, seine Gebote, sein Zuspruch, sein Evangelium von der 

Zuwendung Gottes in Jesus Christus sind die Wurzeln, die unserem Leben Halt geben. Das 

meint Psalm 1, wenn er sagt: „Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn…“ Selig ist der, 

glücklich ist der! Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. 
 

Der Mensch, der in Gott und seinem Wort verwurzelt ist, bekommt den nötigen Halt und die 

Standhaftigkeit für sein Leben. Er lässt sich von Gott erden und erfährt von ihm her die 

Orientierung für sein Leben. Er ist davon überzeugt, dass er sein Leben nicht sich selbst  
verdankt: Es ist Gabe Gottes. Gott hat ihn gepflanzt. Er hat ihn in diese Beziehung hineingeholt. 

Hier empfängt er alles, was er zum Leben braucht. Er hat Anschluss an die Quelle des Lebens. 



 

Je mehr und je tiefer wir eintauchen in das lebendige Wort Gottes, umso tiefer prägt es sich ein 

in unserem Herzen. Und auch in den Nächten unseres Lebens, in den dunklen Zeiten wird es 

uns Halt und Sicherheit geben, begleitet uns auf Schritt und Tritt, lässt uns spüren, dass wir 
nicht verlassen sind – sondern dass wir fest verbunden sind – mit Jesus Christus und unserem 

Vater im Himmel.  

 

Entdecke die „Schatzkammer Gottes“!  
 

„Wohl dem, glücklich ist, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen… sondern hat Lust am Gesetz 

des HERRN! Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu 

seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl.“ 

 

Darum wollen wir nicht aufhören zu bitten:  

 
„Mach in mir deinem Geiste Raum,  
dass ich dir werd ein guter Baum, 
und lass mich Wurzel treiben. 
Verleihe, dass zu deinem Ruhm  
ich deines Gartens schöne Blum 
und Pflanze möge bleiben,  
und Pflanze möge bleiben.“  
(EG 503,14) 
 

Dieses Glück wünsche ich Ihnen und Dir und den Kindern, die wir taufen. Dieses Glück wünsche 
ich jedem Menschen. 

 

Amen. 

 

 
 

Ein Gedicht von Detlev Block fasst all das zusammen: 

 
Ein Baum ist schön und wie ein Zeichen. Wir Menschen können Bäumen gleichen. 
Die Wurzeln greifen tief nach innen, um Halt im Erdreich zu gewinnen. 
 
Sie trotzen jedem Wind und Wetter und tragen Stamm, Geäst und Blätter.  
Wenn wir mit Gott verbunden leben, wird er uns Halt und Stärke geben. 
 
Ein Baum am Wasser kann gedeihen, hat frisches grünes Laub zum Freuen.  
Es blüht und öffnet sich zum Lichte und bringt zu seiner Zeit viel Früchte. 
 
Wenn wir mit Gott verbunden leben, wird er uns Frucht und Freude geben.  
Ein Baum ist schön und wie ein Zeichen. Wir Menschen sollen Bäumen gleichen. 
 

 
 



  

 Lied 503  

 

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. 

  

 2. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide; 
Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an 
als Salomonis Seide, als Salomonis Seide. 
 
8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen; 
ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen. 

 

 13. Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, 
dass ich dir stetig blühe;  
gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spat  
viel Glaubensfrüchte ziehe, viel Glaubensfrüchte ziehe. 
 
14. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum, 
und lass mich Wurzel treiben. 
Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum 
und Pflanze möge bleiben, und Pflanze möge bleiben. 
 
15. Erwähle mich zum Paradeis und lass mich bis zur letzten Reis 
an Leib und Seele grünen, 
so will ich dir und deiner Ehr allein und sonsten keinem mehr 
hier und dort ewig dienen, hier und dort ewig dienen. 

(Paul Gerhardt, 1653, EG 503,1.2.13-15) 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


