
 

 

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) 

 

Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt findet die gewohnte Andacht  

am Nachmittag des Ewigkeitssonntags auf dem Friedhof  
aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage nicht statt! 

 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor  
22. November 2020 - Ewigkeitssonntag 

 

 
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. 

 
 

Psalm 42 
 

Wie der Hirsch bei schwülem Wetter schmachtend nach der Quelle schreit, 

also schreit zu dir, mein Retter, meine Seel in Druck und Leid. 

Ja, nach Gott nur dürstet mich; Lebensquell, wo find ich dich? 

O wann werd ich vor dir stehen und dein herrlich Antlitz sehen? 
 

Tränen sind bei Nacht und Tage meine Speise, da der Spott 

tief mich kränket mit der Frage: »Wo ist nun in Not dein Gott?« 

HERR, ich leide, weil ich seh, dass ich nicht wie früher geh 

unter Dank und Jubelchören, dich in Zion zu verehren. 
 

Seele, wie so sehr betrübet, wie ist dir in mir so bang? 

Harr auf Gott, der jetzt dich übet, harr auf ihn, es währt nicht lang, 

dann entspringt aus Druck und Leid Freud und große Herrlichkeit. 

Ich will meinen Heiland loben, ewig werd mein Gott erhoben! 
 

Wenn ich merk auf Gottes Güte, die er jeden Tag mir zeigt, 

das erhebet mein Gemüte, unter meiner Last gebeugt. 

Oft besing ich in der Nacht seine Liebe, seine Macht, 

und ich bete nicht vergebens zu dem Gotte meines Lebens. 

(Matthias Jorissen 1793, EG Reimpsalm 42,1-4.6) 



 

 

Gebet 

Vor deinem Angesicht bedenken wir dein Wort. Tröste an diesem Sonntag besonders die unter 

uns, die um ihre Angehörigen oder Weggefährten trauern. Tröste sie, trockne ihre Tränen – so, 

wie du es uns verheißen hast. Segne diesen Gottesdienst. Amen. 

 
 
Lied 152 
 

Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. 

Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. 

Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehet dir entgegen;  

du kommst uns ja zum Segen. 

 

Wir warten deiner mit Geduld in unsern Leidenstagen; 

wir trösten uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen; 

so können wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen,  

bis du es weg wirst nehmen. 

 

Wir warten dein; du hast uns ja das Herz schon hingenommen. 

Du bist uns zwar im Geiste nah, doch sollst du sichtbar kommen; 

da willst uns du bei dir auch Ruh, bei dir auch Freude geben,  

bei dir ein herrlich Leben. 

 

Wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist bald vergangen; 

wir freuen uns schon überdies mit kindlichem Verlangen. 

Was wird geschehn, wenn wir dich sehn, wenn du uns heim wirst bringen, 

wenn wir dir ewig singen! 

(Philipp Friedrich Hiller 1767, EG 152,1-4) 

 

 
 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

dieses Jahr ist vieles anders – sogar das Trauern. Beerdigungen fanden nur im kleinen Kreis 

statt; Nachbarn und Freunde haben oft erst im Nachhinein von der Beerdigung erfahren. Was 

bedeutet es für die Trauernden, wenn die Möglichkeiten für den Abschied so begrenzt waren? 

Was bedeutet es für diejenigen, die zu Hause bleiben mussten, weil sie nicht zum engsten 

Familienkreis zählten? Und was bedeutet es für Angehörige, wenn sie einen Menschen allein 

lassen mussten im Sterben?  

 

Auch der Ewigkeitssonntag ist anders. Nur im begrenzten Kreis, mit den Angehörigen der 

Verstorbenen, sind wir in der Kirche zu einem kurzen Gottesdienst versammelt. Kein Gesang, 

kein Chor. Oder wir feiern zu Hause Gottesdienst. Heute Nachmittag keine Andacht in großer 

Runde auf dem Friedhof. 



 

 

Doch etwas ist nicht anders heute: der Blick nach vorne. Hin zu Gott und zu dem, was er uns 

verheißt. Bevor wir mit dem ersten Advent ein neues Kirchenjahr beginnen, schauen wir heute 

am letzten Sonntag des Kirchenjahres zurück, aber zugleich nach vorn: Der Blick fällt auf das 

Vergangene, und so erklingen im Gottesdienst an diesem Morgen die Namen der im 

vergangenen Jahr verstorbenen Gemeindeglieder. Zugleich aber lenkt unser Glaube an Jesus 

Christus unseren Blick auf das, was kommt, was geboren wird: Gottes neue Welt.  

 

Gottes neue Welt? „Ich sehe etwas, was du nicht siehst… es ist rot oder gelb, grün oder blau.“ 
Als Kind habe ich dieses Suchspiel oft gespielt – mit den Geschwistern, den Eltern oder 

Freundinnen. Ein beliebter Zeitvertreib. 

 

Vor knapp 2000 Jahren sagte einer mit etwas anderen Worten das Gleiche: „Ich sehe etwas, 

was du nicht siehst.“ Er hatte eine Vision, eine Sicht der Zukunft. Was er sieht, ist einmalig und 

einzigartig. Was er sieht, ist aber nicht eine Farbe. Er sieht eine neue Welt. Er bringt seine 

Vision zu Papier, versucht für das Unbeschreibliche Worte zu finden und schickt Briefe an sieben 

Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. 

 

Es sind Gemeinden, die es nicht einfach haben. Sie werden wegen ihres christlichen Glaubens 

benachteiligt oder verfolgt. Man versucht sie zu zwingen, andere Götter anzubeten. Ihre Welt 

kennt viel Dunkelheit und Lasten. Und mitten in diese Situation hinein hören diese Menschen: 

„Ich sehe etwas, und das ist eine friedliche Welt, eine Welt ohne Unterdrückung und 

Verfolgung. Eine Welt, in der unser Gott ganz nahe bei den Menschen ist.“ 
 

Der, der diese neue Welt sieht, heißt Johannes. Er beschreibt seine Vision im 21. Kapitel der 

Offenbarung: 

 

1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und 

die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.  

2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 

herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.  

3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die 

Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 

seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;  

4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht 

mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 

vergangen.  

5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: 

Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!  

6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und 

das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 

umsonst.  

7 Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird 

mein Sohn sein. 

Offenbarung 21,1-7 



 

 

„Ich sehe etwas, was du nicht siehst“, sagt Johannes. „Ich sehe, dass diese Welt, in der 

Menschen unterdrückt und verfolgt werden, einmal nicht mehr sein wird. Ich sehe, dass diese 

Welt, in der unsere Lieben sterben und wir um sie trauern, nicht mehr sein wird. Ich sehe, dass 

der Tod nicht mehr sein wird, dass Leid, Schmerz, Geschrei, Jammern nicht mehr sein werden. 

Ich sehe, dass es keinen Grund mehr geben wird zu weinen und Gott dir alle Tränen, die du 

geweint hast, abwischen wird. Und ich sehe, dass es weitergehen wird. Ich sehe, dass Gott bei 

den Menschen sein wird, mitten unter ihnen. „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen.“  
 

Was hat in dieser wunderbaren himmlischen Welt eine Hütte zu suchen? Die Antwort steht im 

Alten Testament. Es ist die Stiftshütte, also das Tempelheiligtum, das seit dem Bundesschluss 

am Berg Sinai inmitten des Volkes Israel stand und schließlich in Jerusalem zu einem festen 

Bauwerk wurde. Mit der Stiftshütte und später mit dem steinernen Tempel hat Gott seinem Volk 

gezeigt: Ich bin mitten unter euch, ich beschütze euch, ich helfe euch, ich sorge für euch! Diese 

Hütte ist ein Zeichen für Gottes Nähe. Das wird auch das Schönste und Beste im Himmel sein: 

dass Gott ganz nah ist! Dass wir ihn sehen und seine Liebe spüren werden – ungetrübt von 

jedem Zweifel und jeder Anfechtung! „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er 

wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr 

Gott sein.“ „Gott mit ihnen“ – „Gott mit uns“. Auf Hebräisch „Immanuel“. Das ist der Name Jesu 

Christi. In Jesus Christus ist Gott mit uns. 

 

„Ich sehe“, sagt Johannes, „dass Gott bei den Menschen sein wird, mitten unter ihnen. Ich 

sehe, dass wir ganz nah bei Gott sein werden. Ich sehe, dass Gottes Nähe ein Freudenfest sein 

wird, schön wie eine Hochzeit. Ich sehe etwas, was du nicht siehst – ich sehe eine neue, gute 

Welt!“ 
 

Traumhaft! Nicht nur mal kurz aussteigen aus dem Alltag mit seinen Mühen und Sorgen, 

sondern ewig wird dies dauern. Für immer. Nicht bloß mal einen Glücksmoment, nicht bloß mal 

einen Rausch haben und alle Sorgen vergessen, nicht bloß mal ein großes rauschendes Fest 

feiern und danach umso härter auf den Boden der Tatsachen zurückfallen. Nein. Glücklich, 

geborgen für immer.  

 

 „Ich sehe etwas, was du nicht siehst“, sagt Johannes, und ich muss ihm Recht geben. Die Welt 

um mich herum, die ich erlebe und die über die Medien zu mir kommt, ist in vielem anders. 

Wenn ich in unsere Welt sehe, dann sehe ich viel Leid, Schmerz und Trauer. Ich sehe eine 

Mutter, die mit 35 Jahren an Krebs erkrankt, die gegen den Tod kämpft und deren kleine Kinder 

vor Angst nur weinen können. Sie können nicht verstehen, warum ihre Mutter ohne Haare 

kraftlos im Bett liegt. Ich sehe Jugendliche, die ohne Grund Menschen angreifen, ängstigen und 

verletzen. Ich sehe Fanatiker, die das Heil in Gewalt und Terror sehen. Ich sehe einen Sohn, 

der mit der Pflege seiner Mutter an seine eigenen Grenzen kommt, weil er sie nicht in ein 

Pflegeheim geben möchte. Ich sehe Menschen, die durch die Corona-Krise um ihr Einkommen 

bangen müssen, die nicht wissen, wovon sie weiterhin leben sollen. Ich sehe Trauernde, die 

einsam um ihre Liebsten weinen. Ich sehe Eltern, die ihr Kind zu Grabe mussten. Menschen, 

deren Schmerz einfach nicht vergehen will.  

 



 

 

Meine Augen sehen nicht, was du, Johannes, siehst. Die Welt, die ich sehe, ist nicht neu und 

nur gut. Sie hat viel Gutes, aber sie ist voll von Schwerem und Unverständlichem. Schon immer 

war sie auch voll Tod und Trauer, voll Leid und Schmerz. Dass wir mit unserer Welt nicht mehr 

fertigwerden, haben wir Tag für Tag vor Augen. Und dass die Menschen immer weniger 

miteinander zurechtkommen, das sehen wir in erschreckender Deutlichkeit. Das ist das Bild 

unserer Welt. 

 

Es ist schwer, in dieser Welt etwas von der neuen Welt zu sehen, von der Johannes schreibt. 

„Ich sehe etwas, was du nicht siehst“. Er sagt es, obwohl seine Welt nicht viel anders war als 

unsere. Er selbst wurde wegen seines Glaubens verbannt. Die christlichen Gemeinden, an die er 

schreibt, werden verfolgt. Er kennt die Angst, den Schmerz und die Trauer aus eigener 

Erfahrung. Er ist nicht weltfremd. Und trotzdem sagt er: „Ich sehe einen neuen Himmel und 

eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Ich sehe, dass es keinen 

Tod mehr geben wird, kein Leid und keine Schmerzen. Was früher war, ist vorbei.“ 
 

Johannes macht seine Zuversicht fest an der Zusage Gottes: „Ich habe euch begleitet vom 

Beginn der Menschheit an. Ich kenne dich seitdem du lebst. Ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen. Du bist mein. Ich werde deine Tränen abtrocknen. Denn ich bin das A und O, der 

Anfang und das Ende, der Ursprung und das Ziel aller Dinge.“ Das, so schreibt Johannes, hat 

Gott uns selbst versprochen. Und Gott steht zu seinem Wort. Du kannst seinem Wort vertrauen. 

Vielleicht siehst du es noch nicht, aber es wird so kommen, weil Gott selber uns sein Wort 

gegeben hat. 

 

„Der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu.“ Darauf läuft alles hinaus. Die 

Weltgeschichte, die Menschheitsgeschicke und auch mein kleines Leben. All die ungezählten 

verwirrten Fäden in dieser Welt werden einmal entwirrt werden. All das schreckliche 

Durcheinander findet seine Auflösung. All die namenlose Sinnlosigkeit, all die vielen Rätsel 

unseres Lebens werden vom Ende her erhellt und so ihre Erklärung finden. „Ich mache alles 

neu!“ Diesen Schlussakt hat Gott sich vorbehalten. Dieses letzte Geschehen wird von ihm allein 

veranstaltet und verantwortet. ICH mache – sagt ER. Nicht wir! So wie Gott den Anfang gesetzt 

hat, führt er auch die Vollendung herbei. Nicht als eine Reparatur von Bestehendem, sondern 

als Einbruch eines völlig Neuen. Alles wird neu – das ist Gottes großes Finale mit dieser Welt. 

 

Liebe Gemeinde, weil das so in unserer Bibel steht, haben wir Hoffnung für diese Welt. Seit 

Jesus in unsere Welt eintrat, ist da und dort ein Stück der neuen Welt Gottes sichtbar 

geworden. Er hat uns Kostproben des Kommenden gegeben, Leuchtzeichen, die eine erste 

Ahnung der neuen Welt erkennen lassen. Sein Helfen und Heilen, sein Vergeben und Erneuern 

sind Zeichen, Vorschau dessen, was kommt. Tränen werden getrocknet, der Tod wird besiegt. 

An Ostern, als der gekreuzigte Jesus wieder aufersteht, ist es besiegelt.  

 

Und damit hat sich diese Welt schon jetzt verändert: Der Tod ist nicht mehr das Ende. Die neue 

Welt ist mitten in unsere alte Welt eingebrochen. Die Botschaft von Ostern lässt unsere Welt 

schon jetzt ganz anders aussehen. Sie hat ein neues, gutes Vorzeichen, das Vorzeichen der 

Auferstehung, des ewigen Lebens. Nicht erst in der Zukunft. Hier und heute schon: Mit Jesus 



 

 

Christus beginnt für uns die Zukunft. Sie fällt uns nicht einfach in den Schoß. Sie wird uns auch 

nicht nachgeworfen. Und sie wird uns schon gar nicht aufgezwungen. Sie beginnt, wo wir nach 

Jesus Christus greifen, uns nach ihm ausstrecken, mit ihm leben, auf ihn hoffen. „Ich will dem 

Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird 

dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein.“ Zu ihm als Dürstende 

kommen, die ihm ihre leeren Hände entgegenstrecken – so haben wir den Himmel vor Augen. 

So beginnt hier und heute das ewige Leben. Die Zukunft hat schon begonnen.  

 

Ich sehe etwas… Du auch? AMEN. 

 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, das voller Hoffnung, voller Leben, voller 

Zukunft ist. Mach unsere Herzen weit für das, was du uns schenken wirst. 

Vor dir gedenken wir der Menschen, die wir verloren haben. 

Manches ist ungesagt geblieben. Manches hätten wir gerne noch geklärt oder anders gemacht. 

Manches ist zwischen uns stehen geblieben. 

In deine gnädigen Hände befehlen wir alles Unabgeschlossene in unseren Beziehungen. 

Dich bitten wir um Vergebung für alles Unrecht, das wir einander angetan haben. 

Herr, erbarme dich! 

Wir denken an die vielen Menschen, die durch Gewalt und Unrecht gestorben sind. 

Wir kennen ihre Namen nicht, wir wissen nichts von ihrem Leben, nur die Bilder haben wir von 

manchen gesehen. Herr, lass die Opfer nicht vergessen werden! 

Zieh die Mörder zur Rechenschaft und mache ihnen Umkehr möglich! 

Herr, erbarme dich! 

Gott, wir denken auch an unser eigenes Ende. Wir haben Angst vor Krankheit, vor Schmerz 

und vor dem Verlassensein im Alter. Schenke uns einen gnädigen Tod und nimm uns am Ende 

mit Ehren an. Amen. 

 

 

Lied 147 
 

»Wachet auf«, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne, 

»wach auf, du Stadt Jerusalem!  

Mitternacht heißt diese Stunde«; sie rufen uns mit hellem Munde: 

»Wo seid ihr klugen Jungfrauen?  

Wohlauf, der Bräut'gam kommt, steht auf, die Lampen nehmt! Halleluja! 

Macht euch bereit zu der Hochzeit, ihr müsset ihm entgegengehn!« 

 

Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude springen, 

sie wachet und steht eilend auf. 

Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, von Gnaden stark, von Wahrheit 

mächtig, 

ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.  

Nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn! Hosianna! 



 

 

Wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl. 

 

Gloria sei dir gesungen mit Menschen- und mit Engelzungen, 

mit Harfen und mit Zimbeln schön. 

Von zwölf Perlen sind die Tore an deiner Stadt; wir stehn im Chore 

der Engel hoch um deinen Thron. 

Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. 

Des jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. 

(Philipp Nicolai 1599, EG 147,1-3) 

 
 
 
Lied 572 
 

Brich herein, süßer Schein selger Ewigkeit! 

Leucht in unser armes Leben, unsern Füßen Kraft zu geben, 

unsrer Seele Freud, unsrer Seele Freud. 

 

Hier ist Müh morgens früh und des Abends spät; 

Angst, davon die Augen sprechen; Not, davon die Herzen brechen; 

kalter Wind oft weht, kalter Wind oft weht. 

 

Jesus Christ, du nur bist unsrer Hoffnung Licht! 

Stell uns vor und lass uns schauen jene immer grünen Auen, 

die dein Wort verspricht, die dein Wort verspricht! 

 

Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell hinein, 

dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, 

selge Ewigkeit, selge Ewigkeit. 
(Marie Schmalenbach um 1876, EG 572,1-4) 

 

 

 
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. 

 

 

 

Herzliche Grüße in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


