
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 - 7. März 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. 

 

 
Mit dem ersten Lied begleiten wir Jesus auf den Stationen seines Leidensweges. Es kann im 

Wechsel zwischen zwei Gruppen gesungen oder gesprochen werden: 

 

Lied 95  

 

Jesus in Gethsemane 

Seht hin, er ist allein im Garten. Er fürchtet sich in dieser Nacht, 

weil Qual und Sterben auf ihn warten und keiner seiner Freunde wacht. 

  Du hast die Angst auf dich genommen, du hast erlebt, wie schwer das ist. 

  Wenn über uns die Ängste kommen, dann sei uns nah, Herr Jesus Christ! 

 
Die Gefangennahme 

Seht hin, sie haben ihn gefunden. Sie greifen ihn. Er wehrt sich nicht. 

Dann führen sie ihn fest gebunden dorthin, wo man sein Urteil spricht 

  Du ließest dich in Bande schlagen, dass du uns gleich und hilflos bist. 

  Wenn wir in unsrer Schuld verzagen, dann mach uns frei, Herr Jesus Christ! 

 
Vor dem Hohen Rat 

Seht hin, wie sie ihn hart verklagen, man schlägt und spuckt ihm ins Gesicht 

und will von ihm nur Schlechtes sagen. Und keiner ist, der für ihn spricht! 

  Wenn wir an andern schuldig werden und keiner unser Freund mehr ist, 

  wenn alles uns verklagt auf Erden, dann sprich für uns, Herr Jesus Christ! 

 
Vor Pilatus 

Seht, wie sie ihn mit Dornen krönen, wie jeder ihn verspotten will, 

wie sie ihn schlagen und verhöhnen. Und er, er schweigt zu allem still. 

  Du leidest Hohn und Spott und Schmerzen - und keiner, der voll Mitleid ist: 

  wir haben harte, arme Herzen. Erbarme dich, Herr Jesus Christ! 

(Friedrich Walz 1971, EG 95,1-4) 

 

 

 

 

 



Gebet 

Jesus Christus, jetzt, in der Passionszeit, denken wir immer wieder an den schweren Weg, den 

du für uns gegangen bist. Du wusstest, was dich in Jerusalem erwartet. Aber du bist dem Leid, 

den Schmerzen und am Ende dem Tod am Kreuz nicht ausgewichen. In deinen Wunden liegt 

unsere Erlösung. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen.  

Wir bitten dich, lass jeden von uns ganz persönlich gewiss sein, dass wir in dir Frieden haben. 

Bestärke uns in unserem Glauben an dich – auch in diesem Gottesdienst. Amen. 
 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

eine sehr bewegende Szene aus dem Leidensweg Jesu bedenken wir heute: 

 

36 Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu 

den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete.  

37 Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu 

trauern und zu zagen.  

38 Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und 

wachet mit mir!  

39 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und 

sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, 

wie ich will, sondern wie du willst!  

40 Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: 

Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?  

41 Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das 

Fleisch ist schwach.  

42 Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht 

möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein 

Wille!  

43 Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. 

44 Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete 

abermals dieselben Worte.  

45 Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen 

und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der 

Sünder überantwortet wird.  

46 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät. 

Matthäus 26,36-46 

 

Der Garten Gethsemane, liebe Gemeinde, liegt am Fuß des Ölbergs in Jerusalem. Seine uralten 

Olivenbäume ziehen noch heute unzählige Touristen an. Aber nicht nur die uralten Bäume, auch 

das, was damals dort geschah – vor fast 2000 Jahren. 

 

Nach dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern zieht sich Jesus dorthin zurück. Bevor sein 

Leiden beginnt, sucht er noch einmal einen Rückzugsort auf. Er geht nicht allein in den Garten. 

Er nimmt seine Jünger mit – alle außer Judas, der sich schon vorher verabschiedet hat, der 

etwas anderes zu tun hat. „Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete“, sagt Jesus 



zu den Elfen. Er will beten, und seine Jünger sollen einfach unter den uralten Bäumen sitzen 

und warten. Es tut eben gut, Menschen in der Nähe zu wissen – Menschen, die einfach da sind, 

Menschen, die zu uns gehören, Menschen, denen man nichts erklären muss, die auch nicht 

fragen. Menschen, die da sind, wenn man sie braucht. Das müssen nicht viele sein. Im 

Gegenteil: Zum Anteilnehmen und Anteilgeben braucht es nur wenige. Bei Jesus waren es – 

genau genommen – nur drei. Er bittet die Elf, in seiner Nähe zu bleiben, aber nur drei von 

ihnen nimmt er noch ein Stückchen weiter mit: Petrus, Jakobus und Johannes. Nur diese drei.  

 

Wer könnten diese drei für dich sein? Hättest du drei Menschen, die du noch ein Stückchen 

weiter mitnehmen könntest – in deinen Rückzugsort, in deinen ganz persönlichen Raum der 

Stille und des Gebets, des unbedingten Vertrauens? An den Ort, an dem du zeigen kannst, wie 

es dir wirklich geht, an dem du nicht stark, nicht entschlossen, nicht tapfer sein musst, wenn dir 

etwas Schweres zugemutet wird? Wenn dir jetzt drei Namen einfallen, dann kannst du dich sehr 

glücklich schätzen. Es wäre schon ein Glück, wenn es wenigstens einen gäbe, zu dem du sagen 

könntest: „Bleib hier und wache mit mir, wache und bete.“ 

 

Petrus, Jakobus und Johannes hat Jesus ganz eng an sich herangelassen. Doch dann geht er 

noch ein Stückchen weiter in den Garten Gethsemane hinein, ganz allein. Dort wirft er sich auf 

die Erde und betet. Er bittet seinen himmlischen Vater: „Lass diesen Kelch an mir 

vorübergehen!“ Mit anderen Worten: „Bitte nicht! Bitte nicht ich! Bitte nicht jetzt! Bitte nicht 

so!“  

 

Jesus ist also keineswegs von vornherein einverstanden mit dem, was ihm da zugemutet 

werden soll: Verhaftung und Verhör, Spott und Folter, Kreuz und Leid, Sterben und Tod. „Bitte 

nicht diesen Kelch“, sagt Jesus und reagiert damit zunächst einmal genauso wie wir wohl alle 

reagieren auf das Schwere in unserem Leben. Jesus begegnet uns hier als Mensch. Nicht als 

der Held, den nichts schrecken kann, sondern er bittet um Verschonung. Und er zeigt uns 

damit: So darf es sein. Es ist erlaubt, dass wir aufbegehren gegen das Leid und den Schmerz, 

der uns zugefügt oder auferlegt wird. Es ist erlaubt, dass wir nicht einverstanden sind mit dem, 

was uns trifft. Es ist erlaubt, dass wir widersprechen. Gott im Gebet zu widersprechen, das ist 

kein Unglaube, das ist nicht gottlos. Sondern das gehört zu einem gelebten Glauben dazu. Das 

hat Jesus uns gezeigt. 

 

„Jesus fing an zu trauern und zu zagen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod“, berichtet 

Matthäus. Lukas schreibt zudem: „Er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein 

Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen.“ Wir kennen Jesus anders. Wir kennen 

ihn in der klaren Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Wir hörten ihn 

mit göttlicher Ruhe von seinem Leiden und seinen Sterben reden. Und nun, was ist jetzt 

passiert? Was für ein Kontrast! Was für eine unbegreifliche Änderung! Der Mann, dem Wind 

und Meer gehorchten, der die Toten auferweckte und die Dämonen austrieb, der ist jetzt selber 

zu Tode erschrocken?! Zitternd, zagend, klagend. Ein Zittern und Zagen – bis fast zum 

Zusammenbruch. Ganz vom Leiden umgeben. 

 

Ja, Jesus sieht die Stunde nun sehr deutlich, unausweichlich auf sich zukommen. Da ist der 

„bittere Kelch“, dem ihn der Vater entgegenhält. Die Anfechtung besteht ja nicht allein darin, 

dass der Tod kommt, sondern es ist die Gottesferne, die so unerträglich ist. Jesus ahnt, dass er 

schon bald schreien wird: „ Mein Gott, mein Gott, - warum hast DU mich verlassen?!“  



 

Jesus muss an den Ort, wo es finster ist, wo kein Glaube, keine Gefühle, keine Wunder mehr 

sind. Er ist betrübt bis an den Tod. So fängt Gethsemane an. Im Garten Gethsemane überfällt 

Jesus eine grauenvolle Angst. Mehr Mensch geht nicht. Martin Luther schreibt: „Es ist das 

größte Leiden gewesen, wie keins zuvor gewesen ist noch je sein wird.“ 

 

Es ist viel darüber nachgedacht und geschrieben worden, was in diesen Stunden in Jesus 

vorgegangen sein mag – es wurde darüber spekuliert, was er empfunden und was er wohl 

gebetet haben möge. Und viele Ausleger meinen, Jesus habe in diesen Momenten seinen 

Glauben verloren, sei an Gott irregeworden. Ich glaube nicht, dass Jesus im Garten 

Gethsemane an Gott gezweifelt hat. Hätte er so drängend zu seinem Vater im Himmel beten 

können, wenn er ihn innerlich schon abgeschrieben hätte? Zuerst hat er um Verschonung 

gebeten, dann um Vertrauen. Zuerst hat er gebeten: „Bitte nicht!“, dann „Nicht mein Wille 

geschehe, sondern deiner.“ 

 

In der qualvollen Angst Jesu scheint mir nicht einmal ein Vorwurf an Gott verborgen zu sein. 

Nein, vielmehr ringt er darum, sich in dieses schmerzhafte und geheimnisvolle göttliche 

Geschehen hinein zu geben, es anzunehmen und tragen zu können. Jesus ringt mit seinem 

Gott. Er hat sich ganz und gar nicht von ihm abgewendet, sondern ist ihm in seiner Angst so 

nahe und zugewandt, wie nur irgend möglich.  

 

Und die Jünger? Ihre Augen waren voller Schlaf, berichtet Matthäus. Ausgerechnet sie, Jesu 

engste Vertraute, ausgerechnet sie wachen und beten nicht, sondern schlafen ein. Sie sind ihrer 

Müdigkeit und Erschöpfung, sie sind der Anforderung nicht gewachsen. Was für eine bittere 

Erfahrung muss das für Jesus gewesen sein! Was für eine bittere Erfahrung muss das auch für 

die drei Jünger gewesen sein. Hätten sie nicht zumindest jetzt wach bleiben können? Auch 

Jesus scheint sich zu ärgern, als er zum ersten Mal zu den schlafenden Jüngern zurückkommt: 

„Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?“ Und es ist deshalb wunderbar gnädig, 

wenn Jesus bei seiner letzten Rückkehr zu den Jüngern sagt: „Ach, wollt ihr weiter schlafen und 

ruhen?“ Ich denke nicht, dass er da spottet. Er hat in seiner Gebetseinsamkeit vor Gott die 

Erkenntnis errungen: Was jetzt kommt ist zu schwer. Dieser Schmerz, diese Einsamkeit, diese 

Angst. Die Menschen – und mögen es noch so enge Freunde und Vertraute sein – die Menschen 

vermögen es nicht zu tragen. Deshalb wird Gott selber es tragen müssen. Er wird das tragen, 

was für die Menschen zu groß ist. 

 

Liebe Gemeinde, die Jünger können Jesus nicht bewahren vor dem, was kommt. Sie könnten es 

auch nicht, wenn sie wach blieben. Diesen Weg geht Jesus selber, und er geht ihn für uns.  

 

Und dann wird Jesus abgeführt. Seine Zeit im Garten Gethsemane endet. Sein Leiden, seine 

Passion beginnt. Wir werden uns in den kommenden Wochen weiter daran erinnern – bis zum 

Karfreitag. Dann unter dem Kreuz. Unter SEINEM Kreuz.  

 

Für die Jünger Jesu aber gilt weiterhin, was Jesus sie gebeten hat: „Bleibt hier und wacht mit 

mir. Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt!“ Für sich selber sollen die Jünger 

wachen und beten. „Damit ihr nicht in Anfechtung fallt!“ Wach sein und beten, damit die dunkle 

Nacht und die drohende Gefahr nicht alles bleibt. Wach sein und beten und so an Gottes 

Zukunft festhalten. Nicht müde werden, ihn zu bitten, mit ihm zu ringen, sich ihm 



anzuvertrauen, auch und gerade in dunkler Nacht und drohendem Unheil. Wachen und beten in 

der Gewissheit, dass Gott trotz meiner schweren Augen wacht.  

 

Liebe Gemeinde, in einem Garten spielt sich ab, was wir nun miterlebt haben. In einem Garten 

mit uralten Bäumen und mit frischem, hoffnungsfroh jungem Grün da und dort. In einem 

Garten, Ort des Wachsens und Werdens, des Staunens und Hoffens. Wenn wir im Kuffi die 

Passionsgeschichte lesen, zeige ich den Konfis Bilder von diesem wunderschönen Ort. „Wachet 

und betet“, sagt Jesus in diesem Garten. Wir tun alle gut daran, vor schweren Wegstrecken 

solch einen Rückzugsort zu suchen und in das Gebet zu fliehen.  

 

Die Gemeinde Jesu Christi soll immer auch ein Ort sein, wo Menschen ihr Klagen und Weinen 

leben können. Wenn nicht hier, wo denn dann? Wenn hier nicht der Ort ist, an dem ich meine 

Gottverlassenheit zum Himmel schreien kann, wo denn dann? Die Gemeinde ist nicht nur ein 

Ort des Lobes und der Anbetung, sondern auch ein Ort des Klagens und Schreiens zu unserem 

Gott. Wir brauchen nicht nur strahlende, festliche Gottesdienste, sondern auch Orte des 

gemeinsamen Schweigens und Wartens und Tragens. Wir brauchen Tränen der Freude und 

Tränen der Traurigkeit und Verzweiflung. Die Gemeinde Jesu Christi ist eben nicht ein „Land 

des Lächelns“, sondern ein Ort des Lebens - auch des Lebens, das von Leid und Ohnmacht 

geprägt ist. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir fragen und bitten dürfen, wo ich weinend und 

sprachlos vor meinem Gott sein kann. Die Gemeinde Jesu zeichnet sich nicht dadurch aus, dass 

alles brillant und bestens läuft, und dass dort jeden Sonntag Strahlemänner und Strahlefrauen 

zusammenkommen.  

 

Zur Gemeinde Jesu gehört dieser Ort: Gethsemane. Dort wirst du den Gott erfahren, der auch 

in dem tiefsten Leiden nicht von deiner Stelle weicht! Der dich hält und dir Kraft gibt. Und dir im 

schwersten menschlichen Schicksal nahe bleibt. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Heiland und Herrn. AMEN. 

 

 
 
 
Wir beten: 
Lieber Vater im Himmel, du hast deinen Sohn nicht allein gelassen, als er im Garten 

Gethsemane voller Angst und Verzagtheit war. Wir vertrauen darauf, dass du auch uns in den 

Tiefen unseres Lebens nicht allein lässt.  

Wenn wir in diesen Wochen an das Leiden deines Sohnes denken, sehen wir auch das Leiden 

vieler Menschen an vielen Orten in der Welt. Lass es doch Verantwortliche geben, die Auswege 

für leidende Menschen suchen und finden. Gib auch uns die Kraft und den Mut, dem Leid in 

unserer Nähe und in der Ferne ins Auge zu sehen und Hilfe zu geben, wo und wie es uns 

möglich ist. 

Sei allen Menschen nahe, die ihr persönliches „Gethsemane“ erleben. Du siehst sie und weißt 

um sie. Nimm dich ihrer an. Amen. 

 

 
 
 



Lied 554 
 

 Eines wünsch ich mir vor allem andern, eine Stärkung früh und spät, 

 um getrost durchs finstre Tal zu wandern, das dies eine mit uns geht: 

unbeirrt auf jenen Mann zu schauen, der mit Zittern und mit Todesgrauen 

auf sein Antlitz niedersank und den Kelch des Vaters trank. 
 

Immer soll er mir vor Augen stehen, wie geduldig er es trug, 

als man ihn, erbärmlich anzusehen, an das Holz des Kreuzes schlug. 

Sterbend hat er auch um mich gerungen, meine Schuld und meine Angst bezwungen, 

und dann auch an mich gedacht, als er rief: Es ist vollbracht. 
 

Ja, mein Jesus, lass mich nie vergessen meine Schuld und deine Huld. 

Als ich in der Finsternis gesessen, trugest du mit mir Geduld. 

Wie ein Hirt nach seinem Schaf schon trachtet, längst bevor es seinen Ruf beachtet, 

hast du schon vor meiner Zeit mir den Weg zu Gott befreit. 
 

Ich bin dein, sprich du darauf ein Amen, treuer Jesus, du bist mein. 

Schreibe deinen lieben Jesusnamen bleibend in mein Herz hinein. 

Mit dir alles tun und alles lassen, deine Hand im Tod und Leben fassen, 

das sei meines Glaubens Grund, dein Vermächtnis, unser Bund. 

(nach Albert Knapp 1829 Detlev Block 1991, EG 554,1-4) 

 
 

 
Lied 86 
 

Nun, ich danke dir von Herzen, Herr, für alle deine Not: 

für die Wunden, für die Schmerzen, für den herben, bittern Tod; 

für dein Zittern, für dein Zagen, für dein tausendfaches Plagen, 

für dein Angst und tiefe Pein will ich ewig dankbar sein. 

(Ernst Christoph Homburg 1659, EG 86,8) 

 

 

 

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 

 

Hinweis: 

Am 25. April finden in den Gemeinden der Ev.-ref. Kirche Gemeindewahlen statt.  

Vom 28. Februar bis 14. März liegen die Wählerlisten zur Einsichtnahme aus. In dieser Zeit können 

Wahlvorschläge beim Kirchenrat eingereicht werden. 


