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„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor - 20. Sept. 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. 
 
 

Lied 334 
 
1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. 
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 
 
2. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. 
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 
 
3. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. 
Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik. 
 
4. Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. 
Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 
 
5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst. 
Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 
 
6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran. 
Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 

(Martin Gotthard Schneider (1961) 1963, EG 334,1-6) 
 

 
Gebet  

Lieber Vater im Himmel, vor deinem Angesicht bedenken wir das Wort, das du uns heute 
schenkst. In deine Hände legen wir, was uns bewegt. All unser Sorgen ist bei dir gut 
aufgehoben. Schenke uns die Ruhe und Gelassenheit, unsere Sorgen bei dir zu lassen.  
Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen. 

 

 
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

(Wochenspruch aus 1. Petrus 5,7) 
  
 

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



„Er sorgt für euch.“ Was für ein entlastendes Wort, das über dieser Woche steht! „Danke, dass 
ich all meine Sorgen auf dich werfen mag“, heißt es im obigen Lied. 
 
In früheren Jahren habe ich diesen Spruch in den Häusern an der Wand hängen sehen. Vielen 
Menschen ist dieses Wort Hilfe und Trost in großer Not gewesen. „Alle eure Sorge werft auf ihn, 
denn er sorgt für euch.“ Was macht diese Worte so tröstlich?  
 
Zwei Punkte sind da zu nennen. Der erste Punkt ist ER, unser Gott. ER steht hinter dieser 
Zusage. Gott hält, was er verspricht: Ich sorge für euch. Und weil ER, unser Gott, hinter diesem 
Spruch steckt, stehen seine grenzenlosen Möglichkeiten dahinter. Gott wird wahr machen, was 
er sich vorgenommen hat: ER lässt uns mit unseren Sorgen nicht allein. ER weiß einen Weg. 
 
Das zweite Punkt ist dies: Sorgen sind ein großes Thema. Wir fühlen uns mit diesem Wort 
sofort angesprochen. Denn wir kennen und haben Sorgen. Fröhlich und lustig hat Jürgen von 
der Lippe vor Jahren in seinem Lied beschrieben: „Guten Morgen liebe Sorgen, seid ihr auch 
schon alle da, habt ihr auch so gut geschlafen, na dann ist ja alles klar…“. Fröhlich wird in 
diesem Lied der menschliche Sorgengeist auf die Schippe genommen. Aber in der Realität sind 
Sorgen wohl eher nicht lustig, sondern belastend.  
 
Unsere Zeit ist von vielen Sorgen und Ängsten beherrscht: Seit einem halben Jahr von der 
Sorge um die Corona-Krise. Welche Folgen wird diese Krise haben für jeden einzelnen, für die 
Gesellschaft, für die Wirtschaft und für die Kirche? Was kommt noch auf uns zu? Ebenso ist 
unsere Zeit beherrscht von der Sorge um die ökologische Zukunft, von der Sorge vor 
unkontrollierbaren Flüchtlingsströmen, von der Sorge um eine zunehmende politische 
Radikalisierung, von der Angst vor Terror und Krieg, von der Angst vor Verlust der eigenen 
Sicherheit… Und all diese Sorgen – sie sind ja wirklich berechtigt! 
 
Ebenso die ganz persönlichen Sorgen einzelner: Ein Familienvater sorgt sich, dass er genug 
verdienen kann, um seine Frau und drei Kinder zu versorgen. Ein Chef sorgt, damit genüg 
Aufträge hereinkommen, damit er keine Mitarbeiter entlassen muss. Ein Bürgermeister sorgt 
sich, wie er die vielen Aufgaben mit immer weniger Geld bewältigen soll. Eine Ärztin sorgt sich, 
wie sie ihre Patienten ausreichend versorgen kann bei all den politischen Vorgaben. Eine Mutter 
sorgt sich um ihr krankes Kind. Ein Mädchen sorgt sich, ob es auch hübsch genug ist, um einen 
Freund zu finden. Ein Jugendlicher sorgt sich, ob seine Kleidung auch cool genug ist.  
 
Die Liste der Sorgen lässt sich verlängern. Auch wenn die meisten Sorgen nicht 
lebensbedrohlich sind, so liegen sie nicht weniger auf der Seele. Sorgen sind Sorgen, und sie 
wiegen schwer, wenn sie sich auf das Herz legen. Wir können sie nicht ablegen wie den Schirm 
im Schirmständer. Sie begleiten uns ins Bett und wecken uns mitten in der Nacht, sie rauben 
den Schlaf und erwarten uns am nächsten Morgen von neuem. Es kann sein, dass wir 
irgendwann erschöpft einschlafen, und beim Aufwachen trifft es uns wieder mit voller Wucht.  
 
„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“  
Dieses Wort aus dem 1.Petrusbrief lässt mich erst einmal durchatmen. Denn da ist keinerlei 
Vorwurf zu hören, dass sich jemand Sorgen macht. Sondern ganz im Gegenteil: „All unsre 
Sorge“ wird ernst genommen und nicht mit dem Verweis auf Gott und den Glauben einfach 
weggewischt. Der Verfasser dieses Briefes weiß, wie schwer eine Sorge drücken kann! Das ging 



den ersten Christen genauso wie uns. Das macht der Zusammenhang des Bibelverses deutlich 
(1. Petrus 5-11): 
 
5 Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.  

6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu 

seiner Zeit.  

7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  

8 Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 

brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.  

9 Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass ebendieselben Leiden über eure 

Brüder und Schwestern in der Welt kommen. 

10 Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in 

Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, 

gründen.  

11 Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit! Amen. 

 
Warum schreibt jemand vor vielen, vielen Jahren solch einen Text? Wahrscheinlich ist er im 
ersten Jahrhundert nach Christus entstanden. Die Christen waren kleine Gruppierungen, die 
nicht selten für Spinner gehalten wurden. In den großen Städten wurden sie verfolgt und galten 
als Aufrührer. Oft mussten sie sich an geheimen Orten treffen. Diese Menschen waren beseelt 
von der frohen Botschaft, die Jesus ihnen gebracht hatte. Sie schöpften Mut, sie hatten 
Hoffnung, dass das Leben einen Sinn hat. Andererseits versetzte ihr Glaube sie in eine missliche 
Lage und machte ihr Leben erstmal schwieriger. So schwierig, dass ihre Hoffnung und ihr 
Glaube im Keim zu ersticken drohten. Ihr Leben war täglich bedroht, weil sie ihrer Hoffnung 
und ihrem Glauben treu bleiben wollten. „Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der 
Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.“ Der umhergehende 
Teufel war für die Christen der Kaiser Domitian in Rom, der diejenigen, die nicht von ihrer 
Taufe und ihrem Glauben abschworen, tatsächlich den brüllenden Löwen zum Fraß vorgeworfen 
hat. Allemal Grund zu Angst und Sorge. In dieser Angst und Sorge leben heute mehr als  
200 Millionen Christen, die weltweit verfolgt oder diskriminiert werden.  
 
Sorgen zu haben war, ist und wird immer zu uns Menschen gehören – auch zu uns Christen. 
Und es ist ein Zeichen von Hochmut, zu glauben, ich müsse sie wie in einem Schließfach nur 
Gott abgeben, um ein leichtes Leben zu führen. Nein. Glaube heißt, dass ich meine Sorgen nicht 
gering schätze, sie nicht klein mache, aber sie im Verhältnis zur Größe Gottes betrachte! Das ist 
der wundersame Wandel, der oft in den Psalmen zum Ausdruck kommt. War der Psalmbeter 
eben noch zu Tode betrübt, scheinbar ein Gefangener seiner Ängste und seiner Sorgen, 
verändert ihn der Blick auf die Größe Gottes. „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher 
kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“ (Psalm 
121). Glaube heißt, ich ändere meine Perspektive. Ich hebe meine Augen auf, ich richte meinen 
Blick aus dem Strudel meiner Sorgen auf Gott und werde dadurch in meinen Sorgen 
aufgerichtet. Die Sorgen lösen sich dadurch nicht in Luft auf, sie bleiben, aber ich gewinne die 
Zuversicht, dass ich damit nicht alleine fertig werden muss. Ich kann von meinen Sorgen nicht 
übermannt werden, wenn der ewige Gott mich in seiner Hand hält.  
 
Diese Gewissheit darf ich zum Beispiel durch die Taufe haben. „Gott sei Dank, ich bin getauft“, 
so hat es sich Luther immer wieder zugesprochen, wenn die Sorgen ihn wieder einmal 



übermannen wollten. Und das eigentliche Wunder des Glaubens ist ja, dass dieser große und 
mächtige Gott sich mir, mit all meinen Sorgen und Ängsten zuwendet. Diese Gewissheit möge 
auch das Kind erfahren, das wir an diesem Sonntag in unserer Kirche taufen. Unser Täufling 
heißt Jonah, und wir freuen uns mit seinen Eltern über das Geschenk der Taufe. Sie ist das 
Zeichen von Gottes unwiderruflichem Ja über unser Leben. 
 
Dennoch gehören Leiden und Sorgen zum Leben. Davon wird kaum jemand verschont. Aber in 
diesem Leiden sind wir eingeschlossen in den Segen des dreieinen Gottes. So endet unser 
Abschnitt auch mit einem Segenswort: „Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu 
seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, 
aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen!“ 
 
Als Christen sind wir eingeschlossen in den Segen Gottes. Wir haben einen liebenden Vater, der 
uns Heimat und Geborgenheit, Liebe und Halt gibt. Und deshalb können wir genau das tun: 
„Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“ 
 
Unsere Aufgabe ist es, dass wir uns in der Kunst des „Sorgen-Werfens“ üben. Eine der ersten 
Übungen eines Tages besteht darin, morgens beim Aufstehen nicht zu sagen: „O Mann, wie 
schwierig und problematisch wird dieser Tag wieder werden.“ Sondern: „Herr, dieser Tag, 
meine Arbeit, meine Familie, meine Gedanken, alles, was mich beschäftigt, gebe ich in deine 
Hand. Du bist der gute Hirte, du führst mich auf rechter Straße, auch wenn ich ein finsteres Tal 
durchwandern muss. Du lässt mich keinen Augenblick allein.“ Die Probleme werden sich nicht 
schlagartig in Luft auflösen! Aber jetzt ist Gott, jetzt ist Jesus dabei, der sich wie kein anderer 
auskennt mit dem Lösen von Sorgen. „Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für 
das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat“, sagt Jesus (Mt. 6,34).  
 
Martin Luther hat diesen Lernprozess einmal ziemlich drastisch so beschrieben: „Wer das 
Werfen lernt, der wird erfahren, dass es so ist, dass Gott für ihn sorgt. Wer aber solches 
Werfen nicht lernt, der muss bleiben ein verworfener, zerworfener, unterworfener, 
ausgeworfener, abgeworfener und umgeworfener Mensch.“  
 
Es ist wahr, wer es nicht lernt, sich von den Sorgen zu trennen, den können die Sorgen mit der 
Zeit von Gott trennen. Deshalb: „Mach aus Sorgen ein Gebet“ - so lautet der Refrain eines 
neueren Liedes - und das ist die Lösung. Sobald die Sorgen auftauchen, müssen wir sie in 
Gebete umwandeln und in dieser Form Gott zur Entsorgung weitergeben. Um ein Sorgenwerfer 
zu werden, brauchen wir keine Ausbildung zum Diskuswerfen. Ein Gebet genügt. Und einem 
Gebet dürfen viele weitere folgen. Wir reichen alles, was an Sorgen kommt, an Gott weiter. Er 
soll die Dinge unterbringen. Ihm ist keine Sorge zu groß oder zu klein, zu unbedeutend.  

 
„Alle eure Sorge werft auf ihn“ bedeutet nicht, immer mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen 
– so als gäbe es die Sorgen dieser Welt nicht. Auch Georg Neumark, der das unten stehende 
Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ gedichtet hat, war von Sorgen verfolgt. Auf dem 
Weg zu seinem geplanten Studienort wurde er ausgeraubt und war vollkommen mittellos. Unter 
diesem Eindruck stehend schrieb er das Lied vom großen Gottvertrauen.  
 
„Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“ Die Bibelsprüche in den Häusern sind 
weniger geworden Aber die Angst in den Herzen der Menschen und die Sorgen, die sich 



zentnerschwer auf die Seele drücken, die nehmen immer mehr zu. Das ist eine gegenläufige 
Bewegung. Je weniger wir in Gott unsere Heimat haben, desto rastloser leben wir in dieser 
Welt. Je weniger wir in Gott geborgen sind, desto mehr wächst unsere innere Unruhe.  
 
Der weise und große Kirchenvater Augustinus sieht in der Trennung von Gott all unsere Sorgen 
und Ängste zusammengeführt. Aus unserem Getrenntsein von Gott fließen die Sorgen, nicht 
genug zu haben, nicht geliebt zu sein, ungeborgen, heimatlos und minderwertig zu sein. 
„Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott.“ 
 
Wir werden nie sorglos sein, nie alle Sorgen los sein! 
Aber einen Vorwurf sollten uns die Menschen machen, uns Christen. Sie sollten zu uns sagen: 
Wie könnt ihr so sorglos sein? So sorglos lachen, hoffen, trotz all des Schlimmen. Lest ihr keine 
Zeitung? Lest ihr nur in eurer Bibel? Dann sollten wir gar nicht viel sagen. Nur das eine: Dass 
nichts und niemand hoffnungslos sein muss, weil da EINER ist, der für uns sorgt! Amen. 

 
 
Gebet  

Du großer Gott und Vater, du sorgst für uns. Bewahre uns vor unnötiger Sorge. Du weißt, was 
wir brauchen. Schenke uns Gelassenheit. 
Wir bringen alle unsere offenen Fragen und Sorgen vor dich, das, was unser Leben belastet, 
das Unerträgliche. Wir hoffen, dass du unser ganzes Leben begleitest, gerade da, wo wir am 
Ende sind, dass du uns ermutigst, wo wir aufgeben möchten, dass du Antworten gibst, wo wir 
gar nicht mehr wagen, zu fragen. Wir vertrauen, dass du immer wieder einen Weg zeigst, den 
wir gehen können. 
Herr, wir alle brauchen deine Nähe, deinen guten Geist für ein Leben mit so vielen 
Widerständen, Herausforderungen und Sorgen; wir brauchen Kraft, um Wege zu finden und 
gehen zu können, die dem Frieden und dem Zusammenleben der Menschen dienen. So schenke 
uns offene Augen, Ohren und Hände füreinander, lass uns mit unserem Glauben allem Bösen 
widerstehen, wo es beginnt und damit der Welt Hoffnung schenken.  
Unsere Schwestern und Brüder in der Welt, die verfolgt werden und um ihr Leben bangen 
müssen, legen wir dir ans Herz. Stärke und bewahre du sie! 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 
Lied 369 

 
1. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 
 
2. Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? 
Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. 
 



 
 
3. Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt, 
wie unsers Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt; 
Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. 
 
7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu 
und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

(Georg Neumark 1657, EG 369,1-3.7) 

 
 
 
 
 

Psalm 68 
 

Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm sei unserm Gott im Heiligtum, 
der Tag für Tag uns segnet, 

dem Gott, der Lasten auf uns legt, doch uns mit unsern Lasten trägt 
und uns mit Huld begegnet. 

Sollt ihm, dem HERRN der Herrlichkeit, dem Gott vollkommner Seligkeit, 
nicht Ruhm und Ehr gebühren? 

Er kann, er will, er wird in Not vom Tode selbst und durch den Tod 
uns zu dem Leben führen. 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 68,6) 
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Gottesdienst,  
Bewahrung und Gottes Beistand auf den Wegen in dieser Woche! 
 
Herzliche Grüße in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


