
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 - 13. Sept. 2020 
 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage! 
  
Bereits vor einem Jahr habe ich Pastor i. R. Dr. Alfred Rauhaus um einen Vertretungsdienst für 
diesen Sonntag gebeten. Gerne hat er sich den Termin vorgemerkt und feiert mit uns 

diesen Gottesdienst in der zurzeit in unserer Gemeinde üblichen Form. Wir danken 
Dr. Rauhaus für seinen Dienst in unserer Gemeinde! 
  
Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Sonntag  
und verbleibe mit einem herzlichen Gruß in die Häuser rundum, 
  

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 

---------------------------------------------------------------------- 
  
 
Hier der Gottesdienst von Pastor i. R. Dr. Rauhaus: 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, durch den Herrn Jesus Christus, in der 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 

Eingangslied 452, 1+2+5: 

 

1. Er weckt mich alle Morgen, 

er weckt mir selbst das Ohr. 

Gott hält sich nicht verborgen, 

führt mir den Tag empor, 

daß ich mit seinem Worte 

begrüß das neue Licht. 

Schon an der Dämmrung Pforte 

ist er mir nah und spricht. 

 

2. Er spricht wie an dem Tage, 

da er die Welt erschuf. 

Da schweigen Angst und Klage; 

nichts gilt mehr als sein Ruf. 

Das Wort der ewgen Treue, 

die Gott uns Menschen schwört, 

erfahre ich aufs neue 

so, wie ein Jünger hört. 



5. Er will mich früh umhüllen 

mit seinem Wort und Licht, 

verheißen und erfüllen, 

damit mir nichts gebricht; 

will vollen Lohn mir zahlen, 

fragt nicht, ob ich versag. 

Sein Wort will helle strahlen, 

wie dunkel auch der Tag. 

 

Gebet:  Du unser Gott, wir danken dir, dass wir in dieser Stunde - unsichtbar verbunden -dich 

anrufen  und alles, was uns bewegt, vor dich bringen dürfen. Die Botschaft vom Heil der Welt 

wollen hören und dir die Ehre geben. Komme du selbst nun zu uns. Sei unser Licht. Erleuchte 

uns durch dein Wort. Du selbst bist unser Lehrer und Tröster. Lass jeden von uns hören, was er 

zum Leben braucht. Auch alles, was an unserem Leben nicht gut war, bringen wir vor dich. 

Denn bei dir ist die Gnade und viel Vergebung bei dir. Sei nun auch an allen anderen Orten 

denen gnädig, die sich an diesem Morgen als deine Gemeinde versammeln. Erhalte sie und uns 

bei deinem Wort. Bewahre sie und uns vor Irrtum und Zerstreuung. Gib ihnen und uns 

Erkenntnis, Erleuchtung, Hoffnung und freudige Herzen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

 

 

 

Lied 199, 1-5 

 

1. Gott hat das erste Wort. 

Es schuf aus Nichts die Welten 

und wird allmächtig gelten 

und gehn von Ort zu Ort. 

 

2. Gott hat das erste Wort. 

Eh wir zum Leben kamen, 

rief er uns schon mit Namen 

und ruft uns fort und fort. 

 

3. Gott hat das letzte Wort, 

das Wort in dem Gerichte 

am Ziel der Weltgeschichte, 

dann an der Zeiten Bord. 

 

4. Gott hat das letzte Wort. 

Er wird es neu uns sagen 

dereinst nach diesen Tagen 

im ewgen Lichte dort. 

 

5. Gott steht am Anbeginn, 

und er wird alles enden. 

In seinen starken Händen 

liegt Ursprung, Ziel und Sinn. 

 



Predigt:  Psalm  103, 1-22 

Ich möchte heute mit Ihnen über einige Verse aus Psalm 103 sprechen. Sie gehören zu dem 

Kostbarsten, das in der Bibel zu finden ist.  

 

Unser Psalm beginnt mit einer Art Selbstgespräch. Zu sich selber sagt der Psalmist: Lobe den 
HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Und um seine Aufforderung zu 

bekräftigen, wiederholt er sie sogleich:  Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat. Warum wiederholt er das? Weil das Gute so oft vergessen wird. Menschen 

klagen gerne. Das Gute wird vergessen - als ob es sich von selbst verstünde. Dabei ist doch das 

ganze Leben ein Geschenk. Jeden Tag aufs Neue. Sicher, es geht nicht zu jeder Zeit und nicht 

allen Menschen gleich gut. Und doch: Gar kein Grund zum Danken? ... vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat... 
 

Was hat dieser Mensch erlebt, das er nicht mehr vergessen will? Er sagt es uns:  der dir alle deine 
Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit 
Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. 
Der Psalmist redet vom Wichtigsten, das es gibt. Und vom Persönlichsten, das man sich denken 

kann. Was ist persönlicher als die Sünde, als die eigene Schuld? ... vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt... Das hat Gott ihm getan. Haben Sie das recht gehört? ... 
der dir alle deine Sünde – nicht: vorhält; der dir alle deine Sünde - nicht: vergilt, sondern der dir alle 
deine Sünde vergibt. Gott ist anders als wir Menschen. Bei Menschen gibt es das wohl öfters, dass 

da eine Sünde, eine Schuld zwischen zwei Leuten steht oder zwischen zwei Familien und kann 

und will einfach nicht vergeben werden. Kein Gras wächst darüber, kein gnädiges Vergessen 

tritt ein. Sie bleibt stehen und wird nicht aus dem Weg geräumt. Sünde und Schuld, Rache und 

Vergeltung –  die haben ein zähes Leben! Manchmal bleiben sie über das Grab hinaus. Aber 

Gott vergibt! Das hat unser Psalmist erlebt. 

 

Der Mensch, der unseren Psalm zuerst gebetet hat, erfuhr Gottes gnädige Zuwendung, als er 

schwer krank war. Gott schenkte ihm Heilung von seinen Gebrechen. Er stand schon mit einem 

Fuß im Grab, und dann erlebte er die große Wende:  ...der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich 
krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie 
ein Adler.  
 

Das ist zunächst einmal die Beschreibung der wunderbaren Genesung, die der Psalmbeter 

erfahren hat. Sie wird aber transparent, das bedeutet: sie lässt den glaubenden Menschen 

hindurchschauen auf jene Erlösung vom Verderben, die nicht wieder zurück in den Kreis der 

Gesunden, sondern die nach vorne in die Gemeinschaft Gottes führt. Denn das irdische Leben 

hat wohl seinen Wert; aber das ewige Leben, das ist noch etwas anderes. Gesund zu werden ist 

schön, aber vom Tod aufstehen zum ewigen Leben, das ist noch etwas anderes. Dann, wenn wir 

gekrönt, geschmückt mit Gnade und Barmherzigkeit vor Gottes Angesicht stehen - geschmückt, 

gekrönt, nicht mehr entstellt von Sünde, Gottlosigkeit und Lieblosigkeit. Gottes Gnade macht 

Menschen schön! Sie schmückt, sie krönt sie mit Gnade und Barmherzigkeit. Da steht keiner mit 

entstelltem Angesicht, mit vor Hass oder Wut verzerrten Zügen, mit vor Neid oder Missgunst 

verkniffenem Gesicht. Und all jene, denen der Kummer seine Spuren ins Gesicht gegraben hat, 

die mit sorgenzerfurchter Stirn oder schmerzlich verzogenen Mundwinkeln dahin gegangen 

sind, sie werden mit leuchtenden Augen vor ihm stehen. ... der dich krönet mit Gnade und 
Barmherzigkeit.  



 

Wenn man als Pastor in ein Haus kommt, wo einer gestorben ist, dann wird man zuletzt oft 

noch in das Zimmer geführt, wo der Tote aufgebahrt ist. Jedenfalls war das früher so. Und dann 

nimmt einer das Tuch vom Gesicht, und ein anderer sagt: Wie liegt er doch so friedlich da, ganz 

so, als würde er schlafen. Ja, das ist oft so. Dann haben sich die Gesichtszüge gelöst, entspannt; 

der Todeskampf ist vorbei. Ein Bild des Friedens. Ja. Und doch: Was ist das gegen die 

Herrlichkeit, mit der Gott uns krönt, mit Gnade und Barmherzigkeit! – Nicht wahr, ab und zu 

muss man sich auch daran erinnern lassen. Darum steht dieser Psalm in der Bibel. Darum: 

vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat ... vergiss auch nicht, was er dir Gutes tun wird.  
 

Es steht aber noch mehr in diesem Psalm. Manches, was für uns Heutige besonders wichtig ist. 

Vor allem für die, die mit dem Glauben leben und Christen sein wollen. Da heißt es nun im 

nächsten Vers: Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege  
 
Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Den ersten Teil dieses Abschnitts kann man leicht 

verstehen: hier fasst der Psalmist noch einmal seine eigene Erfahrung zusammen. Gott hat ihm 

Gerechtigkeit und Recht verschafft und ihn aus seinem Leiden herausgeholt. Aber wieso 

kommt der Psalmist nun auf Mose zu sprechen und auf die Kinder Israel? Nun, der Psalmist tut 

hier etwas überaus Wichtiges: Er greift zurück auf die Erfahrungen des Volkes Gottes. Er stellt 

sich mit seiner eigenen Lebenserfahrung in die Geschichte Gottes mit seinem Volk hinein. Das 

ist deshalb wichtig, weil viele Menschen, auch viele Christen, eine so verengte Perspektive 

haben. Sie sehen die Welt nur unter dem Blickwinkel ihres eigenen Erlebens, nur auf dem 

Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen. Aber ein Menschenleben ist kurz, und wenn einer 

einige, wenige Erfahrungen mit Gott in seinem Leben macht, dann ist das schon viel. Aber das 

Leben des Volkes Gottes ist viel länger, viel weiter und viel reicher. Und in diese Geschichte 

stellt sich der Psalmist hinein. Auch wir stehen in dieser Geschichte des Volkes Gottes. Sie 

begann vor langer Zeit mit einem Mann, der den Namen Abraham trug. Sie umfasst die ganze 

Geschichte Israels, Gottes besonderes Eigentum, das erwählte Volk. Sie umfasst die Ereignisse, 

die durch Jesus geschehen sind. Die Geschichte Gottes mit den Menschen hat nicht mit uns 

begonnen, und sie wird nicht mit uns enden. Manchmal mag es so scheinen, als ob mit dem 

Glauben alles nur noch rückwärts gehe. Aber das täuscht. Das ist als Momentaufnahme 

vielleicht richtig. Aber auf die Länge der Zeit gesehen ist es falsch. Gott hat seine Wege. Und er 

hat auch sein Ziel. Wir müssen nur ein wenig mehr in die Weite schauen. Was mit Abraham 

begann und in Jesus Christus seine Erfüllung fand, das wird auch zur Vollendung kommen. 

Gottes Volk ist schon durch große und gefährliche Wüsten gegangen. Wie oft haben die 

Israeliten gegen Mose gemurrt in der Wüste und gesagt: Du hast uns nur hierher gebracht, 

damit wir in der Wüste verderben! Und wie ist es dann gegangen? Sind sie in der Wüste 

verdorben? Nein, Gott hat sein Volk in das verheißene Land hineingebracht. Er hat seine Wege 
Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Meint ihr, er werde es mit uns anders machen? Das 

Volk Gottes, Israel und die Gemeinde Jesu, kennt wohl ein Auf und Ab; es gibt fruchtbare und 

dürre Jahre. Aber das Volk Gottes verdirbt nicht. Weil es in der Hand seines Gottes ist. Und 

dieser Gott ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. So sagt es 

unser Psalm. So hat es lange vorher schon Mose gesagt.  

 

Und dann spricht unser Psalmist die Worte, die zu dem Kostbarsten gehören, das in der Bibel 

zu finden ist: Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer 
Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn 
fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein 



Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten. Gott ist groß, 

großherzig, großmütig: er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach 
unsrer Missetat. So hat es der Psalmist erfahren. Viele Menschen haben nur einen kleinen Gott, 

einen kleinlichen Gott, der sie vom Himmel herab beobachtet, der ihnen vorrechnet, was ihnen 

misslungen ist, der nichts vergibt und nichts vergisst. Der Gott der Bibel aber ist groß, 

großherzig, großmütig. Warum? Der Psalm sagt es: er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er gedenkt 
daran, dass wir Staub sind. Gott weiß, dass wir nur Menschen sind. Er weiß, dass uns vieles im 

Leben misslingt. Er weiß, dass auch der beste Mensch und der frömmste Christ nicht ohne 

Fehler, nicht ohne Sünde ist. Denn wir sind Menschen, unzulängliche, fehlbare Menschen. Er 
weiß, was für ein Gebilde wir sind; er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Wer mit aufrichtigem 

Herzen Gott um Vergebung von Sünde und Schuld bittet, der darf gewiss sein: Gott vergibt. Er 
weiß, was für ein Gebilde wir sind...  
 

Das gehört zum Kostbarsten, das in der Bibel zu finden ist. Und es steht - im Alten Testament. 

Ein jüdischer Frommer hat es vor langer Zeit niedergeschrieben. Und es wird noch heute von 

frommen Juden gebetet und in den jüdischen Gemeinden auch hier bei uns in Deutschland. 

Diese kostbaren Worte gehören zum gemeinsamen Glaubensgut, zum gemeinsamen 

Glaubenswissen von Juden und Christen. Auch heute. 

 

So können auch wir mit dem Psalmisten sprechen: Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er 
blüht wie eine Blume auf dem Felde; wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte 
kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn 
fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an 
seine Gebote, dass sie danach tun.  

 

Unsere menschliche Vergänglichkeit und Unzulänglichkeit ist aufgehoben in der Ewigkeit 

Gottes, für alle, die den HERRN fürchten. Darum kann der Psalmist am Ende seines Psalms in 

einen Lobpreis Gottes ausbrechen: Der HERR hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich 
herrscht über alles. Lobet den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, 
dass man höre auf die Stimme seines Wortes! Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen, seine Diener, 
die ihr seinen Willen tut! Lobet den HERRN, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft! Lobe 
den HERRN, meine Seele! 
 

Psalm 103, 1+2+6+8 
 

1. Lobsinge Gott, erwecke deine Kräfte, 

mein Geist, sein Lob sei immer dein Geschäfte. 

O bet ihn an, sein Nam ist Majestät. 

Lobsing dem HERRN, erheb ihn, meine Seele! 

Er sorget treu, daß dir kein Gutes fehle. 

Vergiß den nicht, der dich durch Huld erhöht. 

 

2. Preis ihn! Er ließ vor ihm dich Gnade finden, 

und er vergibt dir alle deine Sünden. 

Er ist dein Arzt, der deine Krankheit heilt. 

Ja, er erlöst dein Leben vom Verderben, 

krönt dich mit Huld als seines Reiches Erben, 

da seine Hand dir Gnad um Gnad erteilt. 

 



6. Wie sich erbarmt ein Vater seiner Kinder, 

so voll von Huld erbarmt sich Gott der Sünder, 

die hier gebeugt vor ihm um Gnade flehn. 

Er weiß, daß er uns bildete aus Erde, 

ist eingedenk, daß Staub zu Staube werde 

und wir ohn ihn ohnmächtig untergehn. 

 

8. Von Ewigkeit zu Ewigkeit soll währen 

die Huld des HERRN für alle, die ihn ehren, 

und seine Gnad auf Kindeskindern ruhn. 

Sein ewig Heil wird über allen walten, 

die seinen Bund, sein göttlich Zeugnis halten 

und, was er will, von ganzem Herzen tun. 

 

 

Fürbittgebet: Ewiger Gott, weil wir vor dir versammelt sind, um dich gemeinsam anzurufen, 

bitten wir um deinen Segen für alle Menschen. besonders für die in unserer Mitte, die deinen 

Beistand gerade besonders nötig haben. Aber auch für alle Menschen in der  weiten Welt, die 

unter Gewalt, Hunger, Unrecht und Verfolgung leiden. Besonders gedenken wir unserer 

Brüder und Schwestern, die nicht so frei zusammenkommen und dich anrufen können wie wir. 

Bewahre und stärke sie, dass sie sich von dir getragen und gehalten wissen können, und mache 

ihrer Not ein baldiges Ende. 

 

Erbarme dich auch über deine Kirche, dass sie der Leitung deines Geistes folgt und nicht abirrt 

von dem Weg, den du uns gewiesen hast. Segne besonders dein Volk Israel wie auch alle, dich 

im Geist und in der Wahrheit anrufen. 

 

Du, ewiger Gott, warst vor aller Zeit, und du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dich loben wir. 

Dir danken wir. Dich beten wir an: dich, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, ein 

Gott jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen. 

 

 

 

 

Lied: 306, 1-4 
 

Kehrvers: 

Singt das Lied der Freude, 

der Freude über Gott! 

Lobt ihn laut, der euch erschaffen hat. 

 

1. Preist ihn, helle Sterne, 

lobt ihn, Sonne, Mond, 

auch im Weltall ferne 

seine Ehre wohnt: 

Singt das Lied der Freude, 

der Freude über Gott! 

Lobt ihn laut, der euch erschaffen hat. 

 



2. Preist ihn, ihr Gewitter, 

Hagel, Schnee und Wind. 

Lobt ihn, alle Tiere, 

die auf Erden sind: 

Singt das Lied der Freude, 

der Freude über Gott! 

Lobt ihn laut, der euch erschaffen hat. 

 

3. Stimmt mit ein, ihr Menschen, 

preist ihn, groß und klein, 

seine Hoheit rühmen 

soll ein Fest euch sein: 

Singt das Lied der Freude, 

der Freude über Gott! 

Lobt ihn laut, der euch erschaffen hat. 

 

4. Er wird Kraft uns geben, 

Glanz und Licht wird sein, 

in das dunkle Leben 

leuchtet hell sein Schein: 

Singt das Lied der Freude, 

der Freude über Gott! 

Lobt ihn laut, der euch erschaffen hat. 


	Predigt:  Psalm  103, 1-22

