
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 - 31. Januar 2021  
 

 
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: 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! 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 42,1-3) 

 

 

Gebet 

Barmherziger Gott, vor deinem Angesicht sind wir versammelt. Nicht zusammen im Gottesdienst 

in der Kirche, wie wir es gerne möchten, aber zusammen in deinem Geist vereint. Du kennst 

unsere Gedanken, Fragen und Sorgen. Wir breiten sie vor dir aus…  

Nimm uns an die Hand, schenke uns Licht in unserer Dunkelheit, zeig uns deine Macht und 

Herrlichkeit. Amen. 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage! 

 

Jeden Tag lesen oder hören wir die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Ebenso die Zahl der an 

oder mit Covid-19 Verstorbenen. Erschreckend hohe Zahlen! Wenn über Deutschland ein 

Flugzeug mit mehreren hundert Passagieren abstürzt und keiner überlebt, sind die Schlagzeilen 

und die Wahrnehmung in der Bevölkerung groß. Werden die ca. tausend Menschen, die seit 



Wochen jeden (!) Tag allein in Deutschland an Covid-19 sterben, genauso wahrgenommen? 

Und die Angehörigen in ihrer Trauer – werden sie gesehen? Oder haben wir uns an diese 

Zahlen längst gewöhnt und sind froh, dass es nicht mehr 1.200 Tote sind wie im Dezember, 

sondern „nur“ noch 800? 

 

In der zurückliegenden Woche habe ich angesichts der täglichen Zahlen einen Bibeltext sehr 

tröstlich empfunden, der von Jesus erzählt. Er bleibt beim Anblick einer einzigen trauernden 

Frau, einer Mutter, die ihren noch jungen Sohn zu Grabe tragen muss, stehen und tröstet. Der 

Herr des Lebens trifft auf den Tod. Eine spannende Begegnung: 

 

11 Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging; und seine 

Jünger gingen mit ihm und eine große Menge.  

12 Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der 

der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe; und eine große Menge 

aus der Stadt ging mit ihr.  

13 Und da sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht!  

14 Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er 

sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf!  

15 Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner 

Mutter.  

16 Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer 

Prophet unter uns aufgestanden, und: Gott hat sein Volk besucht.  

17 Und diese Kunde von ihm erscholl im ganzen jüdischen Land und in allen 

umliegenden Ländern. 

Lukas 7,11-17 

 

Jesus ist der Herr über Leben und Tod, liebe Gemeinde. Jesus hält den Todeszug an. Und er 

nimmt die Mitreisenden dieses Todeszuges mit auf den Zug des Lebens.  

 

Jesus ist unterwegs in Galiläa im Norden Israels. In Kapernaum am See Genezareth hat er 

gerade den Diener eines römischen Hauptmanns geheilt. Mit seinen Jüngern und vielen 

weiteren Menschen, die sich ihm angeschlossen haben, ist er unterwegs nach Süden. Und weil 

Jesus das Leben ist, deshalb bildet er zusammen mit den Menschen, die ihm nachfolgen, den 

Zug des Lebens. In der Nähe seiner Heimatstadt Nazareth, etwa 10 km davon entfernt, kommt 

Jesus zu einem kleinen Ort namens Nain. Dieser Ort wird nur hier in der Bibel erwähnt. Am 

Stadttor treffen nun der Zug des Lebens und der Zug des Todes aufeinander. Jesus und seine 

Begleiter begegnen einem Leichenzug, der zu den Gräbern außerhalb der Stadtmauern 

unterwegs ist. Gräber waren damals immer außerhalb der Stadt, weil in Israel Gräber als 

unreiner Ort galten.  

 

Der Verstorbene war der einzige Sohn seiner Mutter - und diese Mutter ist außerdem noch 

Witwe. „ Und da sie der HERR sah ...“ Da steht nicht: „Und da Jesus sie sah ...“, sondern: „ Und 

da sie der HERR sah ...“ Der Evangelist Lukas nennt Jesus hier „HERR“ - weil Jesus sich durch 

dieses Wunder als der HERR über Leben und Tod erweist.  

 

Und Jesus tritt hier auch durchgehend als der HERR auf, denn in dieser ganzen Geschichte 

erteilt er einen Befehl nach dem anderen. Den ersten gibt er der Mutter: „Weine nicht!“ 



Eigentlich eine Frechheit. Da trägt eine Witwe ihren einzigen Sohn zu Grabe, und da ist es doch 

völlig verständlich, dass sie das heulende Elend überkommt. Und Jesus sagt zu ihr: „Weine 

nicht!“ Das sollte ich einmal bei einer Beerdigung sagen, wenn die Angehörigen weinend am 

Grab stehen! Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied: Ich bin nicht Jesus. Jesus ist der 

HERR über Leben und Tod - und nur er kann hier zu der trauernden Mutter sagen: „Weine 

nicht!“ Jesus kann dies sagen, weil er genau weiß, was er vorhat: Weil er als der HERR über 

Leben und Tod den Sohn auferwecken wird. Darum hat seine Mutter keinen Grund mehr, zu 

weinen! Er wischt die Tränen von ihren Augen ab. 

 

Den zweiten Befehl gibt Jesus ohne Worte: Er „trat hinzu und berührte den Sarg, und die 

Träger blieben stehen.“ Jesus bleibt nicht auf Abstand, sondern geht direkt zu der Bahre, auf 

der der Verstorbene getragen wird. Jesus berührt sie - auch das ist ein fast unglaublicher 

Vorgang, da man sich durch die Berührung mit Toten nach damaliger Vorstellung unrein 

machte. Doch die Träger folgen der Anordnung, die Jesus als der HERR durch seine Geste gibt, 

und bleiben stehen. Jesus hält den Todeszug an. Als Herr über Leben und Tod hat er die 

Vollmacht dazu. Der Zug des Lebens kreuzt den Zug des Todes.  

 

Den dritten Befehl gibt Jesus schließlich einem Toten! „Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, 

steh auf! Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden ...“ Jesus gebietet einem Toten, 

aufzustehen - und der befolgt tatsächlich den Befehl und setzt sich auf, beginnt sogar zu 

sprechen! Damit ist seine Lebendigkeit für alle Umstehenden eindeutig bewiesen. Alle, die das 

mit angesehen haben, sind zutiefst bestürzt - und sie können nicht anders, als Gott für dieses 

Wunder zu loben und anzubeten: „Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und 

sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und: Gott hat sein Volk besucht.“ 

Sie erkennen: In diesem Jesus kommt Gott selbst zu uns. Jesus ist der HERR über Leben und 

Tod - und damit zeigt er sich als der von Gott gesandte Retter.  

 

Und dieser HERR über Leben und Tod, liebe Gemeinde, ist innerlich tief bewegt vom schweren 

Los der trauernden Witwe. „Und als sie der HERR sah, jammerte sie ihn ...“ Der Ausdruck, der 

hier im griechischen Originaltext verwendet wird, bedeutet wörtlich „es drehte ihm die 

Eingeweide um“. Warum hat Jesus so großes Mitleid mit ihr? Sicher zunächst deshalb, weil sie 

ihr Kind verloren hat. Es gehört zum Schlimmsten, was einer Mutter und einem Vater passieren 

kann, wenn sie ihr eigenes Kind zu Grabe tragen müssen. Wenn die eigenen Eltern sterben, ist 

das auch ein Grund zur Trauer. Aber damit rechnen wir, dass das irgendwann kommt - das ist 

der normale Lauf des Lebens. Doch wenn das eigene Kind vor den Eltern stirbt, ist das 

besonders schlimm. Nur wer das selbst erlebt hat, kennt diesen Schmerz. 

 

Doch das ist noch nicht der einzige Grund, warum die Lage der Frau in dieser Geschichte so 

bemitleidenswert ist. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der verstorbene Sohn ihr einziges 

Kind war - und dass sie verwitwet war. Damit war ihr Sohn ihr einziger Versorger und 

Rechtsvertreter, ihre Heimat und Zukunft. Frauen waren in der damaligen Gesellschaft auf ihre 

Männer angewiesen. Sie alleine waren rechtlos, machtlos und mittellos. Sie hatten kaum eine 

Möglichkeit Geld zu verdienen. Wenn der Ehemann, nicht mehr für Frau sorgen konnte, weil er 

krank oder gestorben war, dann war es die Aufgabe der Söhne für ihre Mütter zu sorgen. Der 

einzige Sohn dieser Frau liegt nun auf der Bahre und wird zur Stadt hinaus getragen. Sie weiß 

buchstäblich nicht mehr, wie es weiter gehen soll.  

 



Als Jesus diese Szene sieht, wird er tief vom Leid dieser Frau bewegt. Das ist mehr, als ein 

bisschen Mitleid mit jemandem, dem es gerade nicht so gut geht. Er sieht die ganze Not dieser 

Frau, und dieses tief empfundene Mitgefühl veranlasst ihn zum Handeln.  

 

Ich weiß, liebe Gemeinde, Jesus sieht auch heute deine Not. Ganz egal, wie groß sie auch sein 

mag. Gott erbarmt sich in Jesus über Menschen, er bleibt nicht unbewegt und untätig, wenn er 

ihr Leid sieht! Wir kleinen Menschen sind ihm nicht egal! Auch jeder und jede Corona-Tote ist 

ihm bekannt – nicht nur als statistische Zahl, sondern als Mensch. Gott thront nicht einfach weit 

weg im Himmel, völlig unberührt davon, wie es uns ergeht. Er hört unser Rufen und nimmt sich 

unser an. In Jesus kommt er hinunter auf diese Erde. Jesus ist Gottes Barmherzigkeit in Person. 

Er sieht dich in deiner Not. Er kennt deine Probleme. Er weiß um deine Schwierigkeiten. Wer, 

wenn nicht ER, kann dir dabei heraushelfen. Für ihn ist kein Berg zu steil, egal ob es ein 

Problemberg, ein Schuldenberg, oder Krankheitsberg ist. Für den Mann, für den selbst der Tod 

keine unüberwindbare Grenze darstellte, ist nichts unmöglich. 

 

Liebe Gemeinde, wie schön wäre es jetzt, wenn ich bei Beerdigungen auf dem Friedhof einfach 

verkünden könnte, dass Jesus unsere Toten aus dem Sarg wieder lebendig aufstehen lassen 

kann. Doch so scheint diese Geschichte nicht gemeint zu sein - jedenfalls habe ich auf dem 

Friedhof noch keinen Toten aus dem Sarg aufstehen sehen.  

 

Aber was will uns diese Geschichte von einer Totenauferweckung durch Jesus dann sagen? Ich 

denke, zunächst ist es wichtig, zu akzeptieren: Die göttliche Ordnung, dass es uns Menschen 

bestimmt ist, zu sterben, ist in unserer Weltzeit noch nicht aufgehoben. In der Bibel steht: 

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ „Sterben müssen“ - 

das ist ein göttliches Gesetz, von dem es erst einmal keine Ausnahme gibt.  

 

Doch in den Totenauferweckungen, die Jesus in seinem irdischen Leben vollbracht hat, blitzt die 

Macht auf, die Jesus über den Tod hat. Und diese Herrschaft Jesu über den Tod zeigt sich in 

ihrer ganzen Vollkommenheit in seiner Auferstehung von den Toten am Ostersonntag. Da zeigt 

sich endgültig, dass selbst der Tod Jesus nicht festhalten kann. Und da zeigt sich ein wichtiger 

Unterschied zwischen der Auferstehung Jesu an Ostern und den Totenauferweckungen, die 

Jesus während seiner irdischen Wirkungszeit vollbracht hat. Denn der Jüngling zu Nain, von 

dem wir heute hören, oder auch die Tochter des Jairus sowie Lazarus wurden durch Jesus 

lediglich in ihr altes Leben zurück auferweckt. Und sie sind später - hoffentlich in hohem Alter - 

wieder eines natürlichen Todes gestorben.  

 

Jesu Auferstehung von den Toten ist dagegen nicht nur die Wiederbelebung eines Leichnams, 

sondern eine völlig neue Schöpfung Gottes. Denn Jesus ist nach seiner Auferstehung nicht 

irgendwann wieder gestorben, sondern er ist zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt. Dort 

sitzt er lebendig zur Rechten Gottes, er hört unsere Gebete, ist bei uns durch seinen Geist und 

hilft uns.  

 

Als Gott an Ostern Jesus auferweckte, hat er etwas ganz Neues geschaffen: ein unzerstörbares, 

ewiges Leben, das nie enden kann; ein Leben in untrennbarer Gemeinschaft mit Gott in immer 

währender Geborgenheit. Und deshalb ist Jesus mehr als ein Prophet, er ist der Messias und 

Retter, er ist Gottes Sohn. Doch das konnten die Menschen noch nicht wissen, die diese 

Totenauferweckung in Nain miterlebten - denn zu dieser Zeit stand Ostern ja noch bevor. 



 

Bei den Totenauferweckungen, die von Jesus berichtet werden, blitzt seine Herrschaft über den 

Tod auf. Durch seine Auferstehung an Ostern wird sie endgültig offensichtlich. Dadurch schenkt 

er uns die Hoffnung, dass er auch uns und unsere Verstorbenen einmal zu neuem, ewigem 

Leben erwecken wird.  

 

Doch dass Jesus der Herr über Leben und Tod ist, wird nicht erst dann wichtig, wenn wir einmal 

gestorben sind. Sondern hier und heute schon sagt uns diese Geschichte: Keine Lage ist so 

ausweglos, als dass Jesus in ihr nicht helfend eingreifen könnte. Kein Schicksal ist so 

hoffnungslos, dass Jesus nicht eine völlig unerwartete Wendung herbeiführen könnte. Keine 

Todesnacht ist so dunkel, dass Jesus in ihr nicht sein Licht der Auferstehung aufscheinen lassen 

könnte. Mit Jesus Christus sind wir schon jetzt unterwegs im Zug des Lebens.  

 

Diese Botschaft der Hoffnung, dass Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hat, gilt auch 

heute allen, die einen lieben Menschen verloren haben, und allen, die sich in einer ausweglosen 

Situation sehen. Allen, die in der Corona-Pandemie gegen den Tod kämpfen. Wie Jesus die Not 

dann wendet, dürfen und sollen wir ihm als HERR über Leben und Tod überlassen. Aber lasst 

uns die Hoffnung nicht aufgeben, dass er es tut.  

 

Jesus, der Herr über Leben und Tod. Der Zug des Lebens durchkreuzt den Zug des Todes. „Gott 

hat sein Volk besucht“, riefen die Menschen in Nain. Wir warten so sehnlich darauf, dass dieser 

Besuch wiederkommt. AMEN. 

 

 

 

Wir beten: 

Himmlischer Vater, du schaffst Leben, wo unsere Augen nur den Tod sehen. 

Wir bitten dich für jeden Kranken, Sterbenden und Trauernden. Sei bei ihnen, wie du bei der 

Witwe in Nain warst. Sieh ihre Not. Tröste und stärke sie, schenke ihnen Zuversicht und neuen 

Lebensmut. Amen. 

   
 

 

 

Lied 115 

 

Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken? 

Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. 

Er verklärt mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht. 
 

Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. 

Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, 

wenn sie gläubig zu ihm spricht: »Herr, Herr, meine Zuversicht!« 

(Christian Fürchtegott Gellert 1757, EG 115,1+6) 

 

 

 

 



Lied 398 
 

In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 
 

Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 

(Cyriakus Schneegaß 1598, EG 398) 

 

 
 
 

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. 

 
 
 

 

Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


