
 

 

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. 

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

Büchertisch dienstags von 10-11 Uhr im Pastor-Clinge-Raum  
(Eingang Innenhof!) 

Kontakt: Hanna Garrels (04954-2266) 

 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor 
31. Oktober / 1. November 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 440 
 

All Morgen ist ganz frisch und neu des Herren Gnad und große Treu; 

sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. 
 

O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehrn: 

Zünd deine Lichter in uns an, lass uns an Gnad kein Mangel han. 
 

Treib aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 

vor Blindheit und vor aller Schand und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 
 

zu wandeln als am lichten Tag, damit, was immer sich zutrag, 

wir stehn im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt. 

(Johannes Zwick (um 1541) 1545, EG 440,1-4) 
 

 

Frage 60 Heidelberger Katechismus: 
 

Wie bist du gerecht vor Gott? 

Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus.  

Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt  

und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin.  

Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade  

die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi.  

Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt  

und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat,  

wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. 



 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

es ist ein heißer Juli-Tag im Jahr 1505. Es ist so schwül, dass die Kleidung an der nassen Haut 

kleben bleibt. Der Himmel verfinstert sich zusehends, große schwarze Wolken ballen sich 

zusammen, türmen sich zu einer dunklen Wand auf. Ein junger Mann folgt mit schnellen 

Schritten einem Weg durch die Felder. Der erste Blitz zerreißt den dunklen Himmel, kurz später 

ist lautes Donnern zu hören. Große schwere Regentropfen beginnen zu fallen. Der junge Mann 

beginnt zu laufen, in geduckter Haltung, den Umhang über den Kopf gezogen. Der nächste Blitz 

erhellt den dunklen Tag. Die Augen des jungen Mannes sind voller Angst. Bis zum nächsten Ort 

ist es noch ein Stück, und weit und breit ist nur freies Feld zu sehen. Der nächste grelle Blitz 

leuchtet auf, und im gleichen Moment donnert es ohrenbetäubend. 

 

Der junge Mann stürzt zu Boden, sein Herz rast, zitternd bleibt er liegen. Todesangst ergreift 

ihn, und in Bruchteilen von Sekunden ziehen die Bilder seines jungen Lebens vor seinen Augen 

vorüber. Kindheit und Schulzeit, seine Eltern, Studium, Momente des Glücks, seine Geschwister 

– und immer wieder dazwischen, überdeutlich, alles andere überschattend – seine 

Verfehlungen, das, was schief gelaufen ist, falsche Handlungen, schlechte Entscheidungen, 

Wutausbrüche, Verletzungen. All das sieht er vor sich. Wenn ihn der nächste Blitz erschlüge, 

wenn er so, an dieser Stelle seines Lebens, vor den Richterstuhl Christi treten müsste – nein, er 

könnte seinem Herrn und Heiland nicht in die Augen blicken. Für so einen Menschen wie ihn 

bliebe doch nur die Verdammnis, nur die Hölle und ewige Qualen. „Hilf, heilige Anna“, bricht es 

aus heraus, „ich will Mönch werden!“ 

 

Liebe Gemeinde, wahrscheinlich haben Sie und habt Ihr den jungen Mann schon erkannt, von 

dem ich erzählt habe, den jungen Mann, der durch ein Gewitter vom erfolgversprechenden 

Jura-Studenten zunächst einmal zu einem einfachen Mönch wurde: Martin Luther. Und viele 

wissen auch, wie die Geschichte weiter geht: Das Stoßgebet Luthers wird erhört, er darf weiter 

leben, er bekommt eine neue Chance. Nun könnte er im Kloster zeit seines Lebens gute Werke 

tun und vor Gott Punkte sammeln, damit er am Ende mit gutem Gewissen vor Gott stehen 

kann. Könnte er – aber es kommt anders. 

 

Luther hielt sich zwar an sein Gelübde und trat schon zwei Wochen später in den Augustiner-

Orden ein. Doch auch sein strenges Ordensleben gab ihm nicht das Gefühl, ein guter Mensch zu 

sein – zumindest im Angesicht Gottes. Keine noch so große Anstrengung machte ihn zu einem 

Gerechten vor Gott. Und in seiner Not versuchte Martin Luther, diesen Gott besser 

kennenzulernen – indem er sein Wort las. Ein Privileg, das damals nur wenigen Menschen 

zugutekam – und auch ihm nur deshalb, weil er nun im Kloster und nicht Jurist geworden war. 

Er wollte diesen Gott verstehen, der den Menschen mit all seinen Schwächen erschaffen hatte 

und nun von ihm den perfekten Lebenswandel verlangte. Wie ungerecht erschien ihm dieser 

Gott! Und so hat er mit Gott gekämpft, hat mit seinen Worten gerungen, vor allem mit den 

Worten des Römerbriefes, in dem von der Gerechtigkeit Gottes die Rede ist.  

 



 

 

Besonders folgender Abschnitt aus Römer 3 hat Luther verändert. Es ist einerseits einer der 

schwierigsten Texte der Bibel. Nicht nur wegen einer schwer verständlichen, komplizierten 

Wortwahl und einem komplexen Satzbau. Sondern vor allem, weil dieser Text so wenig zu 

unserem alltäglichen Verhalten passt. Und andererseits ist das einer der einfachsten Abschnitte 

der Bibel, wenn man das Entscheidende darin verstanden hat - nicht nur mit dem Kopf, sondern 

vor allem mit dem Herzen.  

 

21 Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, 

offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. 

22 Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben 

an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied: 

23 Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben 

sollen, 

24 und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die 

durch Christus Jesus geschehen ist. 

28 So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, 

allein durch den Glauben. 

Römer 3,21-24+28 (Lutherbibel 2017) 

 

Verständlicher ist die Bibelübersetzung „Hoffnung für alle“. Sie übersetzt: 

 

21 Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich 

unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt.  

22 Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus 

Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die 

Menschen gleich:  

23 Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die 

Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte.  

4 Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte: Er nimmt uns 

an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. 

28 Also steht fest: Nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld 

freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus 

setze. 

Römer 3,21-24+28 („Hoffnung für alle“) 

 

Wenn wir diese Worte des Römerbriefs lesen, dann verstehen wir, dass Luther mit ihnen 

gerungen hat. Das sind keine eingängigen Worte. In ihnen steckt hohe Theologie – nichts, was 

uns auf Anhieb verständlich erscheint. Und auch beim zweiten oder dritten Lesen bleiben immer 

noch viele Fragezeichen zu diesem Text.  

 

Doch sind das Worte, die Martin Luther in die Freiheit geführt haben. Die ihn befreit haben von 

dem verzweifelten Bemühen, irgendwann und irgendwie aus eigener Kraft von Gott 

angenommen zu sein. Die ihn befreit haben von der Angst vor dem Richter-Gott, vor dem kein 



 

 

Mensch bestehen kann. Luther hat mit diesen Worten gerungen, er hat mit Gott gerungen, mit 

dem gerechten Gott. Bis er in diesem Gott dem gnädigen Gott begegnete.  

 

Sie merken, liebe Gemeinde, nun ringe ich um Worte. Diese Bibelworte haben es nun mal in 

sich: Gerechtigkeit Gottes, Gnade, allein durch den Glauben… Das alles sind wichtige 

Schlagworte unseres Glaubens – und doch sind sie uns irgendwie fern, berühren uns nicht in 

dem Maße, wie sie das bei Martin Luther und vermutlich auch bei den Empfängern des 

Römerbriefes taten. Die Vorstellung, dass der große und gerechte Gott uns sündige Menschen 

aufrichtet und als seine geliebten Kinder ansieht, dass wir in seinen Augen dennoch gerecht 

und gut sein sollen – diese Vorstellung überrascht uns heute kaum noch. Sie ist uns vertraut, 

fast schon in Fleisch und Blut übergegangen. Reden wir doch so gerne von der Liebe Gottes. 

 

Doch der Römerbrief hat es in sich. Er sagt die Wahrheit – über Sie und über dich und über 

mich. Die Frage an uns alle ist die: Bin ich bereit, die Wahrheit über mich zu hören? Ganz gleich 

ob mir das, was ich höre, gefällt oder nicht; ob ich es verstehen kann oder nicht, ob es 

zeitgemäß ist oder nicht? Lasse ich zu, dass Gott selbst in diesem Brief des Paulus Dinge 

anspricht, die ich zum Tabu erklärt habe?  

 

Wir schleppen uns mit unseren Sünden ab, weil wir sie nicht los bekommen. Ja, wir versuchen 

das und reden uns heraus: „Ich habe immer christlich gelebt. Ich bin ein guter Mensch.“ 

„Sünde, das ist nur eine Erfindung der Kirche, um die Leute klein zu halten.“ Oder: „Die 

anderen sind schuld.“ Aber es ändert nichts daran, dass die Sünde unser Leben belastet, auch 

wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Das ist so, wie bei einem übergewichtigen Menschen, 

der von sich sagt: „Ich bin nicht dick!“ und das vielleicht sogar noch glaubt. Erst wenn er das 

Gewicht los ist, merkt er, welche Last er mit sich rumgeschleppt hat, weil die Knochen nicht 

mehr wehtun, weil mehr Luft zum Atmen da ist.  

 

Das ist die eine Seite des Römerbriefs: diese Wahrheit. Die andere Seite des Römerbriefs ist wie 

eine offene Tür, hinter der es hell scheint. Er lockt uns in die Arme Jesu. Er zeigt uns das Herz 

Gottes. Er stellt uns unter das helle, leuchtende Angesicht unseres Vaters im Himmel. Der 

Römerbrief schließt uns den Himmel auf! 

 

Auch Luther gingen die Augen auf. Er entdeckte, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht nur ein 

Begriff ist, sondern ein Geschenk Gottes an den Menschen. Wie der Siegelring, den der Vater im 

Gleichnis seinem verlorenen Sohn an den Finger steckt; wie das Festkleid, das er ihm über die 

Schultern wirft. Ja, er war verloren - aber jetzt ist er wiedergefunden. Ja, er war tot - aber jetzt 

lebt er wieder. Er ist gerettet - durch die Gerechtigkeit des Vaters. Die Gerechtigkeit Gottes ist 

nicht nur ein Begriff. Wunderbar hat sie Jesus im Gleichnis von den verlorenen Söhnen 

beschrieben, wie der Vater seinen heimkehrenden Sohn umarmt und ihm die Würde der 

Kindschaft zurückgibt. Es war nicht die Leistung des Sohnes! 

 

Das deutlichste Bild von der Gerechtigkeit Gottes haben wir vor Augen, wenn wir Jesus sehen, 

wie er am Kreuz hängt. Hier lüftet Gott den Schleier, und du siehst, wie er dich gerecht macht, 

wie er dich zurückholt in die Arme deines himmlischen Vaters. Du kannst deine Schuld an den 



 

 

Gekreuzigten abgeben. Jesus, der Sündenmagnet dieser Welt, will sie haben. Jetzt gibt es keine 

Schuld mehr zwischen dir und Gott. Er findet nichts mehr an dir, was ihn stören könnte, was 

ihm nicht gefällt. Zu dir kann er sagen: Ja, DU bist meine Tochter, mein Sohn, mein liebes Kind, 

an dem ich meine Freude habe. 

  

Wenn ich etwas aus meinem Konfirmandenunterricht behalten habe, so ist es die Frage 60 aus 

dem Heidelberger Katechismus (s. oben): „Wie bist du gerecht vor Gott? Allein durch wahren 

Glauben an Jesus Christus… wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme.“ 

Was ich damit gelernt habe: Nicht ich selber, nicht meine Taten, nicht mein Lebenswandel, 

schon gar nicht meine Volkszugehörigkeit und meine Intelligenz oder mein Geld bringen mich 

auf Gottes Seite. Gott selber hat mich befreit - durch Jesus Christus. Wir lernten damals im 

Unterricht solche Fragen auswendig. Vielleicht hätte ich, wäre ich nicht Pastorin geworden, den 

Wortlaut im Laufe des Lebens vergessen. Die Sache selbst aber nicht: Dass Gott mich als sein 

Kind annimmt, kann ich weder kaufen noch durch gute Taten oder meinen Lebenswandel 

erreichen. Gottes Liebe ist mir geschenkt. Ansehen und Angenommensein bei Gott ist eine 

Gnade. Keine Leistung. 

 

Darum: Du Mensch bist - vor allem Erfolg oder Misserfolg, vor aller Stärke oder Schwäche, vor 

aller Gesundheit oder Gebrechlichkeit, vor allem Sympathisch- oder Unsympathischsein - du bist 

gewollt, geliebt, geachtet und geehrt bei Gott. 

 

"So halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den 

Glauben." Es mag sein, dass das nicht unsere Sprache ist. Die Sache, um die es dabei geht, 

scheint allerdings aktueller denn je. Denn dieser Glaube ist eine Lebenseinstellung. Er 

durchzieht mein ganzes Leben, er wirkt in meinem Alltag, er bewährt sich in meiner täglichen 

Routine und prägt die besonderen Ereignisse meines Lebens. Und so versuche ich im Vertrauen 

auf Gott jeden Tag aufs Neue so gut, ja, auch so gerecht wie möglich zu leben. Nicht, weil ich 

mich dazu gezwungen fühlte, sondern weil ich die Freiheit dazu habe. Ich muss mich nicht 

immer nach dem Zeitgeist richten, ich muss nicht immer versuchen, das Beste für mich 

herauszuholen, ich muss nicht immer auf meinen Vorteil bedacht sein, ich muss keine Angst 

mehr davor haben, zu kurz zu kommen. Denn ich vertraue auf Gott, der für mich das Beste will, 

und der mir das Beste zukommen lassen wird, zu seiner Zeit – allein aus Gnade. AMEN. 

 

 

 

Gebet 

Gnädiger Gott, Dir sei Dank für dein Wort, das uns die Wahrheit sagt. Über uns und über dich. 

Dir sei Dank, dass deine Gnade alle Morgen neu ist. Lass uns darüber jeden Tag ins Staunen 

geraten und diese Wahrheit mit dankbarem Herzen annehmen.  

Dich bitten wir um Bewahrung in der gegenwärtigen Krise. Unsere Gedanken sind bei denen, 

die unter dieser Krise leiden und bei den Regierenden und Verantwortlichen. Schenke Kraft, 

Hilfe, Mut und Besonnenheit. Bleibe bei uns, Herr. Amen. 

 

 



 

 

Psalm 118 
 

Du bist mein Gott, dich will ich loben, erheben deine Majestät. 

Dein Ruhm, mein Gott, werd hoch erhoben, der über alle Himmel geht! 

Rühmt, rühmt den HERRN! Schaut, sein Erbarmen bestrahlet uns in trüber Zeit, 

und seine Gnade trägt uns Arme von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 (nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 118,12) 

 

 

Lied 351 
 

Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich; 

sooft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. 

Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, 

was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? 

 

Nun weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, 

dass Gott, der Höchst und Beste, mein Freund und Vater sei 

und dass in allen Fällen er mir zur Rechten steh 

und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet Weh. 

 

Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut; 

das machet, dass ich finde das ewge, wahre Gut. 

An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd; 

was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. 

 

Mein Jesus ist mein Ehre, mein Glanz und schönes Licht. 

Wenn der nicht in mir wäre, so dürft und könnt ich nicht 

vor Gottes Augen stehen und vor dem Sternensitz, 

ich müsste stracks vergehen wie Wachs in Feuershitz. 

 

Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut: 

die Höll und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. 

Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, 

weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. 

 

Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, 

ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. 

Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ; 

das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. 

(Paul Gerhardt 1653, EG 351,1-4.6.13) 

 
 
 



 

 

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 in der kommenden Zeit Geduld und Zuversicht  

und grüße herzlich in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 

 

 

 


