
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 - 21. Febr. 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 84 

 

Wie lieblich schön, HERR Zebaoth, ist deine Wohnung, o mein Gott. 

Wie sehnet sich mein Herz, zu gehen, wo du dich hast geoffenbart, 

und bald in deiner Gegenwart im Vorhof nah am Thron zu stehen. 

Dort jauchzet Fleisch und Geist in mir, o Gott des Lebens, auf zu dir. 
 

Die Schwalb, der Sperling findt ein Haus, sie brüten ihre Jungen aus: 

Du gibst Befriedigung und Leben. HERR Zebaoth, du wirst auch mir, 

mein HERR, mein Gott, ich traue dir, bei deinem Altar Freude geben. 

O selig, wer dort allezeit in deinem Lobe sich erfreut. 
 

Wohl, wohl dem Mann, der in der Welt dich, HERR, für seine Stärke hält, 

von Herzen deinen Weg erwählet! Geht hier sein Pfad durchs Tränental, 

er findet auch in Not und Qual, dass Trost und Kraft ihm nimmer fehlet. 

Von dir herab fließt mild und hell auf ihn der reiche Segensquell. 
 

Wir wallen in der Pilgerschaft und gehen fort von Kraft zu Kraft, 

vor Gott in Zion zu erscheinen. Hör mein Gebet, HERR Zebaoth, 

vernimms, vernimms, o Jakobs Gott! Erquicke mich auch mit den Deinen, 

bis wir vor deinem Throne stehn und dort anbetend dich erhöhn! 
 

Du unser Schild, Gott, schau uns an, schau uns in dem Gesalbten an! 

Ein Tag in deinem Haus ist besser denn tausend, ohn dich nah zu sehn, 

ja auf der Schwelle nur zu stehn an meines Gottes Haus ist größer, 

als lang in stolzer Ruh der Welt zu wohnen in der Bösen Zelt. 
 

Denn Gott der HERR ist Sonn und Schild, er deckt uns, er ist gut und mild, 

er wird uns Gnad und Ehre geben. Nichts mangelt dem, der in der Not 

auf Gott vertraut, er hilft im Tod, er selber ist der Frommen Leben. 

Heil dem, der stets in dieser Welt, HERR Zebaoth, an dich sich hält! 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 84) 

 

 

 



Gebet 

Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass es Orte gibt, an denen wir etwas von dir erfahren. 

Wir danken dir für unsere Kirche. 

Wir danken dir, dass es Menschen gibt, die uns zeigen, was Glauben heißt. 

Wir danken dir für unsre Gemeinde. 

Wir danken dir, dass es Zeiten gibt, in denen wir spüren, du bist für uns da. 

Wir danken dir für den Gottesdienst und bitten dich, segne ihn auch heute. Amen. 

 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag unserer Neermoorer Kirche!  

 

Am 21. Februar 1796 wurde in der damals neu erbauten Kirche in der Mitte des Ortes der erste 

Gottesdienst gefeiert. Das war heute, am 21. Februar 2021, vor 225 Jahren.  

 

Da wir dieses Jubiläum coronabedingt nicht in der Kirche feiern können, gehe ich mit Ihnen und 

Euch in Gedanken zu unserem Geburtstagskind, der Kirche.  

 

Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein; 

ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein! 

Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. 
(Benjamin Schmolck 1734, EG 166,1) 

 

Schon von weitem ist der Turm zu sehen. Ca. 45 m hoch. Wie ein großer, steil aufgehobener 

Finger weist er uns nach oben, als wollte er das Wort des Apostels Paulus unterstreichen: 

„Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist“ (Kolosser 3,2). Verliert 

euch nicht an das Irdische, hängt euch nicht an vergängliche Werte! „Sucht, was droben ist, wo 

Christus ist!“ Das ist nicht zu vergessen, will uns der Turm einprägen. 

 

Wir betreten unsere Kirche. Was hat sie nicht alles gesehen und gehört, diese Kirche, in den 

225 Jahren, seit sie die Mitte unseres Ortes bildet? Ich frage mich: Wie viele Generationen von 

Menschen haben in dieser Kirche schon einen Ort der Stille gefunden, eine Heimat, das Haus 

Gottes? Mir kommt das Wort aus dem 26. Psalm im den Sinn: „HERR, ich habe lieb die Stätte 

deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt.“ Wie viele Menschen haben das Haus Gottes 

liebgewonnen?  

 

Wie viele sind in die Kirche hineingegangen voller Glauben oder Zweifel auf dem Weg zum 

Gottesdienst, voller Hoffnung für ihre Kinder, die sie zur Taufe brachten, voller Lebenslust am 

Tag ihrer Konfirmation, voller Freude am Fest ihrer Trauung, voller Trauer angesichts des 

Abschieds von einem Verstorbenen? Wie viele Tränen sind hier geflossen, Tränen der Trauer, 

Tränen des Dankes und der Freude? 

 

Wie viele Menschen haben wie ich Geborgenheit gefunden in dieser Kirche, Geborgenheit hinter 

den festen Mauern dieses Hauses, Geborgenheit in der Weite dieses Raumes, abgeschirmt vom 



Lärm des Alltags und doch offen für den Alltag mit seinen Freuden und Sorgen? Es ist nicht in 

Zahlen auszudrücken, wie viele Menschen hier Trost und Hoffnung, Orientierung und 

Wegweisung empfangen haben durch die Verkündigung des Wortes Gottes und durch die 

Gaben von Brot und Wein am Tisch des Herrn. 

 

Die Mauern dieser Kirche: Ich fühle, wie diese Mauern auch mir Halt geben, wie sie für mich 

etwas abbilden von der Geborgenheit, die Gott mir schenkt. Die Mauern dieser Kirche – sie 

erzählen mir von dem Gott, der unsere Zuflucht ist für und für, meine Zuflucht und mein Fels. 

 

Betreten wir den Kirchenraum, dann gehen wir zu auf den Abendmahlstisch, die Kanzel und die 

Taufe. Darüber die Orgel, zwei Jahre jünger als die Kirche. Damit ist Wichtiges angekündigt: 

Hier in der Kirche soll uns mehr und anderes gesagt werden als nur die Nachrichten, die uns 

tagaus, tagein überfluten.  

 

Gegründet auf das Wort Gottes werden uns im Gottesdienst Türen aufgeschlossen für den Weg 

unseres Glaubens, werden uns Wege aufgezeigt, die hinausführen aus den Sackgassen unseres 

Lebens. Wir lernen im Gottesdienst, das Alltägliche in einem neuen, tieferen Licht zu sehen. 

Gegründet auf das Wort der Bibel können wir im Gottesdienst Befreiung von unserer Schuld 

erfahren und Ermutigung empfangen für den Dienst am Nächsten. Dieses befreiende Wort 

Gottes hören wir im Gottesdienst in der Kirche. 

 

Tausende Predigten wurden in den 225 Jahren ihres Bestehens von der Kanzel gehalten. Was 

wurde durch die Verkündigung des Wortes Gottes bewirkt? Was hat sich bewegt bei den vielen 

Generationen der Gläubigen, die unter der Kanzel saßen? Was hat sich durch die Verkündigung 

des Wortes Gottes verändert in meinem Leben? Wie hat das Wort mich erfrischt? Wenn meine 

Seele zum dürren Tal wurde durch Sorgen und Nöte, wie habe ich dann das Wort Gottes 

gehört? Hat es Neues wachsen lassen in meinem Leben? 

 

Wir blicken noch einmal auf die Mauern. Die alten und neuen Mauersteine sind ein Gleichnis 

dafür, dass die Kirche Jesu Christi mehr ist als ein Haus aus Steinen, dass sie ein geistliches 

Haus ist, ein Haus aus lebendigen Steinen. „Lasst euch als lebendige Steine zu einem 

geistlichen Haus aufbauen“, so wird im 1. Petrusbrief die Kirche Jesu Christi beschrieben (1. 

Petrus 2). Ein geistliches Haus, ein Haus, in dem Gottes Geist regiert und die Hausordnung 

bestimmt. Ein Haus, das viele Räume hat, in denen sehr verschiedene Menschen Platz finden, in 

dem man sich zu Hause fühlt und geborgen weiß. Ein Haus, in dem wir wieder aufbrechen zu 

den Aufgaben, die uns hier und heute in der Welt gestellt sind, das ist die Kirche Jesu Christi.  

 

„Kommt zu dem Herrn, zu dem lebendigen Grundstein“, heißt es weiter im 1. Petrusbrief. Wer 

von der Kirche reden will, darf nicht nur von dem Gebäude reden, sondern muss von Christus 

reden. Das „geistliche Haus“ der Kirche ist ohne Jesus Christus nicht zu denken. Er ist die 

Grundlage und der Lebensimpuls für das, was in der Kirche geschieht, für Verkündigung und 

Lehre, für Seelsorge und Diakonie. Ihn, den Gekreuzigten und Auferstandenen, hat Gott zum 

Herrn der Gemeinde gemacht, zum Fundament seines geistlichen Hauses. Jesu Wort und Werk 

sind Grundlage der Gemeinde. Was nicht auf diesem Grund steht, zerbricht in den Stürmen der 

Zeit. „Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, dessen Fundament 

Jesus Christus heißt!“  

 



Und nun? In Gedanken sind wir in unserer Kirche. Nur in Gedanken. Denn seit fast einem Jahr 

können wir dort keine Gottesdienste feiern. Wir vermissen die Gemeinschaft im Hause Gottes 

und sehnen uns danach, „zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN“ (Psalm 27,5). Uns 

wird jetzt umso mehr bewusst, was uns der Gottesdienst gibt an Ermutigung zum Glauben und 

Hilfe zum Leben.  

 

Ob uns die Worte eines Beters trösten, der eine ähnliche Sehnsucht gekannt hat? Wir hören auf 

Psalm 84 mit eingefügten meditativen Worten: 

 

1 Ein Psalm der Korachiter, vorzusingen, auf der Gittit. 

2 Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth!  

3 Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; mein Leib und 

Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.  

4 Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – 

deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott.  

5 Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar.   

 

Wie vertraut ist mir dieser Raum geworden, mein Gott; 

wie vertraut viele Gesichter derer, mit denen ich Gottesdienst feiere, 

mit denen ich das Brot und den Kelch teile. 

Wie vertraut sind mir viele Lieder und Gebete. 

Es ist ein Raum, in dem ich still werden und zu mir selbst kommen kann. 

Und manchmal fühle ich deine Nähe und bin geborgen wie ein Vogel im Nest. 

 

6 Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir 

nachwandeln!  

7 Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen 

hüllt es in Segen.  

8 Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion.  

9 HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm es, Gott Jakobs!  

 

Höre mein Gebet, Gott, der du auch mich auf den Weg der Nachfolge rufst. 

Wo ich hart geworden bin, wo mir Kraft und Mut fehlen,  

wo ich geworden bin wie ein dürres Tal, 

da gib deinen Geist wie einen warmen Regen und lass Neues in mir wachsen. 

 

10 Gott, unser Schild, schaue doch; sieh an das Antlitz deines Gesalbten!  

11 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die 

Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in den Zelten der Frevler.  

12 Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre. Er wird 

kein Gutes mangeln lassen den Frommen.  

13 HERR Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt! 

 

Viele Stunden und Tage meines Lebens zerrinnen mir unter den Händen, Gott. 

Sie laufen belanglos dahin. 

In deiner Nähe aber spüre ich, was in mir ist: 

Meine Freude am Leben,  



meine Traurigkeit und meine Angst, 

aber auch die Hoffnung, die mich trägt. 

Dann spüre ich, wie ich lebe, mein Gott. 

Denn du bist Sonne und Schild für mich,  

du willst mir Leben und volle Genüge geben. 

Psalm 84,  

(Verfasser der eingefügten meditativen Texte unbekannt) 

 

Liebe Gemeinde, da sitzt er zu Hause, der Psalmbeter, und hat Sehnsucht oder gar Heimweh. 

„Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele freuen 

sich in dem lebendigen Gott.“ Er hat den Gottesdienst geliebt. Er sehnt sich nach Gott, nach der 

Gegenwart des lebendigen Gottes. Es ist, als sei der Tempel der Ort, wo er wirklich hingehört, 

wo er zu Hause ist, wo seine Seele aufatmen kann. Der Ort, an dem er sich sicher fühlt, wie ein 

Vogel im Nest. Der Ort, an dem einfach alles stimmt. Er kann es gar nicht erwarten, wieder den 

Tempel in Jerusalem zu besuchen, genauer gesagt, die Vorhöfe. Dort fanden die Gottesdienste 

statt. Der Tempel war nur den Priestern vorbehalten.  

 

Doch unser Psalmbeter sitzt zu Hause. Und so ist er im Herzen und in Gedanken auf dem Weg 

zum Hause Gottes – so wie wir heute. Er singt seinen Psalm, sein Lied. Und wir mit ihm. Ein 

Lied, das von Hoffnung und Zukunft singt. Von der Hoffnung, dass in diesem dürren Tal der 

lebendige Gott gegenwärtig ist.  

 

Hunderte Jahre später musste das jüdische Volk mit der endgültigen Zerstörung des Tempels 

im Jahre 70 n.Chr. lernen, ohne diesen Sehnsuchtsort auszukommen; ohne diesen Ort - aber 

nicht ohne Gott! Denn Gott ist nicht an Orte gebunden. Er ist da, wo Menschen sich auf ihn 

einlassen. „Wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt!“ Glücklich ein Mensch, dessen 

Stärke in Dir, Gott, ist.  

 

Das, liebe Gemeinde, lasst auch uns heute sagen und singen: „Gott der HERR ist Sonne und 

Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. HERR 

Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt!“  

Wir danken Gott für unsere Kirche, die er unserer Gemeinde anvertraut hat. Vor 225 Jahren war 

der Bau vollendet. Aber die Gemeinde ist eine Baustelle geblieben und wird auch in Zukunft 

eine bleiben. Zum Betreten dieser Baustelle sind wir ausdrücklich eingeladen. Alt und Jung, die 

mit Hand anlegen, sind auf der Baustelle Gemeinde gefragt. Jesus Christus, der Herr seiner 

Kirche, will uns als lebendige Steine in seinem Bau, als Mitarbeitende seines geistlichen Hauses 

haben. Er lädt uns ein, mit dem Psalmbeter zu verkündigen: „Gott der HERR ist Sonne und 

Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre.“ Das haben wir als Gemeinde Jesu Christi immer neu zu 

bezeugen. Auch in der gegenwärtigen Krise. Damit auch künftige Generationen in den Lobpreis 

des Psalms einstimmen können: „Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich 

verlässt!“ AMEN. 

 

Wir beten: 
Herr, wo du bist, ist alles, was wir brauchen. Dich zu lieben ist unsere höchste Bestimmung. 

Lege die Sehnsucht nach dir und deiner lebendigen Gegenwart ganz neu in unsere Herzen, in 

unsere Gemeinde und in die Menschen unseres Landes. 



Gib uns diesen kindlichen Glauben, der einfach bei dir zuhause sein kann. Gib uns Herzen und 

Lippen, die dich begeistert loben und anbeten können! Lehre uns, aus deiner Kraft zu leben und 

dich wirken zu lassen.  

Wir bitten dich für Menschen, die jetzt durch dürre oder dunkle Täler gehen müssen, die krank 

sind, Unfälle erlebt haben, sich Sorgen machen, die andere Menschen und Beziehungen 

verloren haben, die mit sich und anderen oder ihren Lebensumständen nicht zurechtkommen 

(wir nennen dir Namen in der Stille): Lass sie deine Hilfe erfahren. Begegne du ihnen!  

Gott, von dir kommt Licht und Leben. Du bist unser Schutz, du bist es, von dem alles kommt 

und der gern und reichlich gibt! Lass unsere Kirche ein Ort sein, an dem Menschen entlastet 

und neu gestärkt werden, dir allein zu vertrauen. Lass uns in deinem Haus deine Segnungen 

empfangen und weitergeben. Amen 

 

 
Lied 264 
 

Die Kirche steht gegründet allein auf Jesus Christ, 

sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist. 

Vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur Braut, 

hat sich mit seinem Blute ihr ewig angetraut. 
 

Erkorn aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt, 

ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt, 

und einen heilgen Namen ehrt sie, ein heilges Mahl, 

und eine Hoffnung teilt sie kraft seiner Gnadenwahl. 
 

Schon hier ist sie verbunden mit dem, der ist und war, 

hat selige Gemeinschaft mit der Erlösten Schar, 

mit denen, die vollendet. Zu dir, Herr, rufen wir: 

Verleih, dass wir mit ihnen dich preisen für und für. 

(Anna Thekla von Weling 1898, EG 264,1-3) 

 

 

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. 

 

Durch deines Gottes Huld allein kannst du geführt und sicher sein, 

mein Volk, sieh seine Werke! HERR,  

führ an uns und unserm Haus dein Heil, dein Werk in Gnaden aus,  

nur du bist unsre Stärke! 

Dann sehen Herrscher deinen Ruhm und werden in dein Heiligtum 



dir ihre Gaben bringen,  

sich dir, dem wahren Gotte weihn, in deiner Gnade sich erfreun  

und deinen Ruhm besingen. 

 

Gott, machtvoll in dem Heiligtum, wie königlich strahlt hier dein Ruhm, 

wir fallen vor dir nieder.  

Der HERR ist Gott, der HERR ist Gott, der HERR ist seines Volkes Gott,  

und er erhebt uns wieder. 

Wie er sein Volk so zärtlich liebt, den Schwachen Kraft und Stärke gibt! 

Kommt, heiligt seinen Namen!  

Sein Auge hat uns stets bewacht, ihm sei Anbetung, Ehr und Macht!  

Gelobt sei Gott! Ja, Amen. 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 68,6.7.9) 

 

 

 

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. 

 
 

 

Kommt nach diesem Gedanken-Spaziergang zu unserer Kirche, wieder gut zu Hause an! 

 

In der festen Zuversicht, dass Gott uns und unsere Gemeinde durch diese Zeit trägt und wir 

wieder „schauen können die schönen Gottesdienste des Herrn“ (Psalm 27,5), 

grüße ich Sie und Euch herzlich, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 

 


