
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 - 16. 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 / Lied 
 
Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören; 
lenke Sinnen und Begier auf die süßen Himmelslehren, 
dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. 
 
Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, 
wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet; 
Gutes denken, tun und dichten musst du selbst in uns verrichten. 
 
O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren: 
mach uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren; 
unser Bitten, Flehn und Singen lass, Herr Jesu, wohl gelingen. 

(Tobias Clausnitzer 1663, EG 161,1-3) 

 
 
 
Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage,  
 
die Tage werden spürbar kürzer. Die einen denken mit Grauen an die dunkle Jahreszeit, andere 
freuen sich auf Herbst und Winter. Ganz unabhängig von den hellen und dunklen Stunden der 
Tage und Jahreszeiten leuchtet uns ein unvergleichliches Licht. 
 
 

Jesus Christus spricht: 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) 

 
 
 



 
Es ist so selbstverständlich geworden, dass wir jederzeit und überall Licht haben. Der Griff zum 
Lichtschalter reicht, damit es hell wird. Und auf den Straßen leuchten so viele Lichter, dass die 
Sterne am Himmel kaum noch eine Chance haben, gesehen und bewundert zu werden. 
 
Wir brauchen Licht. Ohne Licht, ohne Sonne ist auf unserem Planeten kein Leben möglich. Licht 
stimuliert uns. Licht erhellt nicht nur unsere Umwelt, sondern es hellt auch unser Gemüt auf. Es 
kommt nicht von ungefähr, dass im Schöpfungsbericht die Erschaffung des Lichtes als erstes 
Werk Gottes genannt wird. 
 
Wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. Sie hat keine Chance gegen das Licht. Selbst ein 
Glühwürmchen ist in der Lage, die Finsternis zu durchbrechen, eine Kerze kann einen ganzen 
Raum erhellen, und ein Leuchtturm hat schon manches Menschenleben gerettet.  
 
Es ist für uns schwer geworden, unter den verschiedenen Lichtern das wahre Licht der Welt zu 
erkennen! Denn es gibt so viele Lichter. Axel Kühner schreibt (in: „Hoffen wir das Beste“): 
 
„Licht, das sind Mond und Sterne in der Nacht, Blitz und Morgendämmerung. Das sind der 
Regenbogen über dem Land und die Sonne, die durch die Wolken bricht. Das sind das Ende 
eines Tunnels und der Ausgang aus einer Höhle. Licht ist der Beginn einer lebendigen Welt. 
„Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht!” (1.Mose1,3) 
Licht, das sind Zeiten und Zeichen, Tage und Nächte, Weite und Wärme, Schönheit und Glanz, 
Orient und Orientierung, Erleuchtung und Klarheit. Licht ist das Leben. 
Licht, das ist die flackernde Kerze und das lodernde Feuer, die Glühbirne und das Blinksignal, 
die Leuchtrakete und die Verkehrsampel, das Brillantfeuerwerk und der Kristall, das Katzenauge 
und die Neonröhre, die Fackel und die Funzel, der Scheinwerfer und die Laterne, der Laserstrahl 
und die Grubenlampe. Der Mensch lebt vom Licht. … 
Licht, das ist Glanzlicht und Flutlicht, Rampenlicht und Augenlicht. 
Es gibt Lichtbilder und Lichtspiele, Lichthupen und Lichtstrahlen, Lichtgeschwindigkeiten und 
Lichtjahre, Lichtstärken und Lichtschranken, Lichtkästen und Lichtmaschinen, Lichtsignale und 
Lichtblicke. 
Es gibt viele Formen und Farben, Worte und Weisen des Lichtes. Aber es gibt nur einen, der 
von sich sagen kann: „Ich bin das Licht der Welt!”“                           
 
Nur einer! Dabei kennt die Menschheit so einige, die Licht in die Welt gebracht haben. Frauen 
und Männer, ohne die die Welt dunkler wäre. Ich nenne hier nur einen Lichtbringer: Thomas A. 
Edison. Er hat die Glühbirne erfunden, eine Meisterleistung sondergleichen mit enormen 
Auswirkungen. Die Welt wäre dunkler ohne ihn. 
 
Aber keiner von den Großen der Menschheit hat je von sich gesagt: Ich bin das Licht der Welt. 
Alle haben sie gesagt: Lest meine Bücher, benutzt meine Erfindungen, gebraucht meine 
Begriffe. Doch Jesus sagt das, was keiner von den Großen der Menschheit ausgesprochen hat: 
"Ich bin das Licht der Welt!".  
 
Also: Nicht ein findiger Theologe oder ein Kirchen-Funktionär hat sich dies ausgedacht. Nicht 
irgendjemand hat über Jesus gesagt, dass er das Licht sei. Nein. Jesus selbst ist es, der es von 
sich sagt: „ICH BIN DAS LICHT DER WELT“.  



 

Was meint er damit? Ist er eine 100 Watt Lampe? Oder ein Xenon-Autoscheinwerfer? Oder eine 
Kerze, die flackert aber doch etwas Helligkeit schenkt und wärmt, wenn der Strom ausgefallen 
ist? „Ich bin das Licht der Welt“, sagt er. „Ich bin das Licht des Lebens. Wo ich bin, da hat die 
Finsternis keine Chance.“ Nicht, dass alles im Leben gut und einfach ist. Nein, er kennt die 
dunklen Momente. Er kennt die Trauer, die Schmerzen, die Verzweiflung. Und auch die 
Einsamkeit. Sehr gut kennt er die. Aber er verspricht: Glaubt an mich und es wird heller 
werden. Vertraut Gott und es kann euch besser gehen. 
 

Das Licht, das Jesus bringt, ist nicht eine irgendeine Sache. Das Licht, das Jesus bringt, ist ein 
lebendiger, liebevoller, erleuchteter und erleuchtender Mensch. Und dieser Mensch kommt vom 
Himmel auf die Erde, in der vollen Absicht, das Licht des Himmels auf der Erde zu verbreiten. 
Das Licht, das Jesus bringt, ist er selbst, der Sohn Gottes. 
 
Wie kann dieses Licht zu uns kommen? Jesus gibt darauf die Antwort: „Wer mir nachfolgt, der 
wird nicht wandeln in der Finsternis.“ Hier hängt alles an dem Wort „Nachfolge“. Um es zu 
verstehen, gehen wir in die Zeit Jesu zurück, vor 2000 Jahren. Er zog als armer Wanderprediger 
über Land. Die Menschen liefen ihm hinterher, um ihn zu hören, um von ihm geheilt zu werden. 
Interessanterweise lädt Jesus nicht dazu ein, ihm hinterherzulaufen. Das Hinterherlaufen ist zu 
sehr eine Sache des Augenblicks. Mal eben dabei gewesen sein, wenn der Rabbi aus Nazareth 
spricht. Gern mal erleben, wie er ein Wunder vollbringt. Das riecht nach Sensationslust. 
Nachfolge meint etwas anderes. Die Jünger Jesu zum Beispiel sind ihm nachgefolgt. Sie gingen 
mit ihm und blieben bei ihm, während die anderen wieder in ihre alten Verhältnisse 
zurückkehrten. Auf dieses Bleiben kommt es an. In einem anderen Zusammenhang sagt Jesus: 
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht.“ Mit anderen Worten: Wer bleibt, wer sich ganz auf mich einlässt. Nicht: Wer ständig 
von mir redet. Oder: Wer glaubt, dass ich gelebt habe. Sondern derjenige, der mir nachfolgt, 
der bei mir bleibt, der wird mein Licht sehen. 
 
Nachfolgen heißt Bleiben. Nachfolge Jesu, das ist ein Lebensprogramm. Jesus ruft uns, Sie und 
Euch, dass wir mit ihm dieses Lebensprogramm wagen. Darin liegt eine große Verheißung für 
unsere persönliche Zukunft. „Wer mir nachfolgt“, sagt Jesus, „der wird das Licht des Lebens 
haben.“ Der wird das ewige Leben haben. Leben im Tod. Leben in der Herrlichkeit Gottes für 
alle Zeit und Ewigkeit. 
 
Jesus – das Licht der Welt. Das ist wahrhaftig eine gute Nachricht, liebe Gemeinde. „Ich bin 
Licht, ich bin durch und durch Licht“ ruft Jesus uns in unsere Finsternisse ermutigend zu. Alle 
Menschen dieser Erde sind Licht und Finsternis zugleich. ER ist nur Licht. Sein Licht ist aus der 
unsichtbaren Welt. Es verwandelt Menschen, es weckt ihr Gewissen, es macht sie sensibler für 
den Unterschied zwischen Gut und Böse. Das Jesus-Licht verändert die Erde, es bringt 
Menschen hervor, die sein Licht reflektieren. Da, wo wir ihn, das Licht der Welt, in unser Leben 
leuchten lassen, da strahlen wir selbst auf und werden zum Licht in dieser oft so finsteren Welt.  
 
Menschen brauchen Licht, besonders, wenn das Leben dunkel ist. Sie brauchen Mut, Vertrauen, 
Hoffnung, Gemeinschaft, Vergebung, wenn Trauer, Einsamkeit, Streit, Gewalt und Hass sich 
ausbreiten. Wir Christen haben die Aufgabe, dafür sorgen. Wir Christen sind sogar selbst Licht.  
 



"Ihr seid das Licht der Welt!", ruft Jesus. Ihr sollt Euch zeigen! Nicht verstecken. Das Licht nicht 
unter einen Eimer stellen. Wie ER Licht der Welt ist, so auch wir. Wir alle können und sollen in 
seinem Geist diese Welt heller machen. Das ist der Schlüssel zu den Problemen dieser Welt.  
 
Wo wir leuchten? Überall, wo Menschen traurig, verzweifelt, einsam sind, wo Menschen streiten 
und hassen. Überall, wo Welt finster ist.  
 

Christen sorgen für Licht. Christen engagieren sich für Liebe, Frieden, Zuwendung, Vergebung, 
Vertrauen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sagen nicht: „Wir sind das Licht der Welt“, aber wir 
sagen: „Wir reflektieren das Licht der Welt“. Manchmal brauchen wir Mut dafür. Wir bekommen 
diesen Mut, wenn wir unsere Herzen für das Licht Jesu öffnen.  
 
Es sieht zwar oft so aus, als wäre die Finsternis dieser Welt stärker als das Licht. Doch Jesus 
Christus ist nicht zu übertreffen. ER ist das Licht der Welt. Und die, die ihm nachfolgen, sind 
Lichter, die keiner mehr auslöschen kann. 
 
Wenn dieses Licht der Welt in vielen Herzen aufscheint, dann wird es hell, nicht nur an einem 
Ort. Wenn viele kleine Lichter sich entzünden lassen, entsteht ein großes Lichtermeer… 
 
An diesem Sonntag taufen wir in unserer Kirche Heye. Im kleinen Kreis, unter Beachtung der 
derzeitigen Corona-Regelungen. Wir gratulieren den Eltern zur Geburt ihres Sohnes und erbitten 
Gottes Segen für die Familie. Leider kann die im Gottesdienst versammelte Gemeinde wegen 
der Corona-Pandemie nicht dabei sein. Sie wird durch Kirchenratsmitglieder vertreten. In der 
Taufe wird der Täufling mit Jesus Christus verbunden, dem Licht der Welt. Möge das Licht Jesu 
Christi stets ein Licht auf seinem Wege sein! 
 
Jesus Christus - Licht der Welt! Das einzige Licht, das immer weiter strahlt, auch wenn alle 
anderen Lichter um uns herum ausgehen. AMEN. 

 

 

 

 

 

Gebet  
 
Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. 
Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. 
Ich kann es nicht allein. 
In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. 
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. 
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist der Friede. 
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. 
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Amen. 
(Dietrich Bonhoeffer 1943, EG 800) 

 

 
 

 



 

Lied 410 
 

Christus, das Licht der Welt. Welch ein Grund zur Freude! 
In unser Dunkel kam er als ein Bruder. 
Wer ihm begegnet, der sieht auch den Vater. 
Ehre sei Gott, dem Herrn! 
 
Christus, das Heil der Welt. Welch ein Grund zur Freude! 
Weil er uns lieb hat, lieben wir einander. 
Er schenkt Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. 
Ehre sei Gott, dem Herrn! 
 
Christus, der Herr der Welt. Welch ein Grund zur Freude! 
Von uns verraten, starb er ganz verlassen. 
Doch er vergab uns, und wir sind die Seinen. 
Ehre sei Gott, dem Herrn! 
 
Gebt Gott die Ehre. Hier ist Grund zur Freude! 
Freut euch am Vater. Freuet euch am Sohne. 
Freut euch am Geiste: denn wir sind gerettet. 
Ehre sei Gott, dem Herrn! 

(Sabine Leonhardt/Otmar Schulz 1972, EG 410,1-4) 

 

 

 

 Lied 40 
 

In diesem Lichte kannst du sehen das Licht der klaren Seligkeit; 
wenn Sonne, Mond und Stern vergehen, vielleicht noch in gar kurzer Zeit, 
wird dieses Licht mit seinem Schein dein Himmel und dein Alles sein. 

(Kaspar Friedrich Nachtenhöfer 1684, EG 40,3) 

 

 

 

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 


