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„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor - 14. 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. 

 

 
 

Lied 81 

 

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? 

Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? 
 

Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, ins Angesicht geschlagen und verhöhnet, 

du wirst mit Essig und mit Gall getränket, ans Kreuz gehenket. 
 

Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen; 

ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. 
 

Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! Der gute Hirte leidet für die Schafe, 

die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, für seine Knechte. 
 

Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt, der Böse lebt, der wider Gott gehandelt; 

der Mensch verdient den Tod und ist entgangen, Gott wird gefangen. 
 

O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße, die dich gebracht auf diese Marterstraße! 

Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, und du musst leiden. 
(Johann Heermann 1630, EG 81,1-6) 

 

 

 

Gebet 

Jesus Christus, du bist diesen schweren Weg nach Golgatha für uns gegangen. Du hast die 

Schuld der Welt getragen. Dazu gehört auch unsere persönliche Schuld. Du hast 

all die Last der Menschheit auf dich geladen, um uns Menschen zu erlösen und uns eine Tür zu 

unserem himmlischen Vater aufzutun. Dafür danken wir dir von Herzen.  

Segne dein Wort an uns allen. Amen. 

 

 

 

 

 



Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

an den drei letzten Sonntagen der Passionszeit möchte ich mich mit Euch auf den Weg nach 

Golgatha machen und auf die Worte hören, die Jesus nach den Berichten der Evangelien vom 

Kreuz gerufen hat. Denn er hat dort nicht stumm gelitten. Sondern Jesus hat am Kreuz geredet 

und gebetet und geschrien. Und seine Worte zeigen uns, warum er sterben musste. Drei Sätze 

werden uns im Lukasevangelium überliefert. Der erste und der letzte Satz sind jeweils ein 

Gebet: Gespräche mit Gott, dem Vater. Der zweite Satz gehört in das völlig schräge Streit-, 

Spott- und Trostgespräch dreier Todeskandidaten.  

 

33 Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn 

dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken.  

34 Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! Und 

sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum.  

35 Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er 

hat andern geholfen; er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte 

Gottes.  

36 Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig  

37 und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir selber!  

38 Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König.  

39 Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du 

nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!  

40 Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht 

einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist?  

41 Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre Taten verdienen; 

dieser aber hat nichts Unrechtes getan.  

42 Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!  

43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im 

Paradies sein.  

44 Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das 

ganze Land bis zur neunten Stunde,  

45 und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten 

entzwei.  

46 Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er 

das gesagt hatte, verschied er.  

47 Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, 

dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen! 

Lukas 23,33-47 

 

Liebe Gemeinde,  

 

• Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! 

 

Da könnte Jesus jedem unter dem Kreuz Versagen und Schuld vorwerfen: Judas, dem Verräter. 

Petrus, der ihn verleugnet hat. Der scheinheiligen Priesterschaft, die seinen Tod von langer 

Hand geplant hat. Pontius Pilatus, die brutalen Soldaten und viele andere wären jetzt fällig, mit 



ihrem Handeln konfrontiert zu werden. Damit sie sehen, was sie hier verbrochen haben. Jesus 

könnte ihnen den Spiegel vorhalten, ihnen ihre eigene Boshaftigkeit, ihren Egoismus und ihr 

Versagen um die Ohren hauen. Aber: Jesus bittet um Vergebung für die, die ihm Unrecht getan 

und ans Kreuz geschlagen haben.  

 

„Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Also die Quälgeister, die mich hier 

angenagelt haben – vergib ihnen. Die, die hier gaffen und blöde Kommentare geben – vergib 

ihnen. Die, die im Hintergrund daran gewirkt haben, das ich hier hängen muss – vergib ihnen.  

 

Ich kann nur staunen. Mit seinem Gebet öffnet Jesus mir den Blick in eine andere Wirklichkeit, 

die gebaut ist auf Liebe und Vergebung. Strafe und Vergeltung sind Mittel und Werkzeuge 

unserer Welt. Aber Jesus hat eine andere Antwort: Vergebung. Immer wieder hat er davon 

gesprochen: Von Feindesliebe und davon, immer wieder von neuem zu vergeben. Nun sehen 

wir, wie Jesus diese Vergebung in der extremsten Situation, die das Leben kennt, tatsächlich 

lebt. 

 

Von Vergebung reden – sie gut finden – das fällt uns nicht schwer. Und wir wissen ja auch, 

wohin uns eine Spirale von Vergeltung und Rache letztlich hinführt. Aber tatsächlich den Schritt 

zu tun: Zu vergeben, wo uns bitteres Unrecht wiederfahren ist … das ist so schwer! 

 

Jesus lebt es vor: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ O doch, würde ich 

gerne rufen. Wir wissen meistens sehr wohl, was wir tun. Bosheit, Feigheit, Trägheit und 

Lästern kommen nicht wie eine heftige Naturgewalt plötzlich über uns. Wir wissen schon in aller 

Regel, was wir tun und was wir lassen sollten. Wir tragen Verantwortung: für unser Leben, für 

den Zustand unserer Beziehungen und für die Wetterlage in der Familie und auch für die 

Großwetterlage in der Welt. 
 

„Vater, vergib“, betet Jesus und macht sich zum Anwalt und Fürsprecher der Menschen. Auch 

zum Anwalt seiner Peiniger: Nagle sie nicht fest auf ihre Worte! Lass ihr letztes Wort nicht auch 

dein letztes Wort sein! Verwirf sie nicht, so wie sie dich verworfen haben!  

 

So, liebe Gemeinde, bittet der sterbende Jesus am Kreuz. So hält er in seiner letzten Stunde 

diese ganze geschundene Welt seinem Vater hin, alles menschliche Versagen, alle Ängste, all 

das Leiden in der Welt, Hunger und Elend, alle kriegerischen Schand- und Gräueltaten unserer 

Zeit, alles hält er Gott hin und bittet: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 

Selbst in seiner Todesstunde hat Jesus die Menschen im Blick, dich und mich: „Vater, vergib.“  

 

So wird Jesus am Kreuz zum Anwalt der Menschen. Unser Fürsprecher. Der, der vor Gott für 

uns spricht und nicht gegen uns. Von seiner Fürbitte lebt unsere Welt bis zum heutigen Tag.  

 

 

• Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. 

 

Alle spotten, alle lästern, nur einer nicht, einer der beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammen 

gekreuzigt wurden. Diesem einen gehen die Augen auf für den, der in seiner Qual neben ihm 

hängt. Vielleicht ist es der Augenblick, als Jesus betet: „Vater, vergib ihnen!“ So hat dieser 

Verbrecher noch nie einen Menschen reden hören. So reden wir Menschen normalerweise auch 



nicht. Leider. Eine Bitte hat er darum an seinen Leidensgefährten in der Mitte: „Jesus, gedenke 

an mich, wenn du in dein Reich kommst!“  

 

Und Jesus denkt an ihn. Jesus ist der Retter, der Heiland, indem er an diesen Menschen denkt. 

Indem er an dich denkt und an mich. „Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im 

Paradies sein.“ Heute noch. Ich gedenke deiner so, dass ich dich mitnehme in die heilvolle 

Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel. Heute noch.  

 

Liebe Gemeinde, Jesus denkt an Sie und an Dich, indem er heute sagt: Du, ich nehme dich mit 

hinein in die Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel. Du sollst in Frieden leben können, mit 

Gott, mit mir, mit deinen Mitmenschen - durch meine Liebe. Heute noch.  

 

Stellen wir uns das vor, liebe Gemeinde: Jesus, der da völlig ohnmächtig am Kreuz hängt, hat 

die Macht, Menschen das Leben zuzusprechen, Gemeinschaft mit Gott zuzusprechen. Aufatmen, 

entlastet leben - heute noch. Darin erweist er sich als König. Die Leute sagen: Wenn du der 

König der Juden bist, dann komm doch runter und zeig mal ordentlich was. Und hier zeigt er, 

wer der wahre König ist: ER, der Leben ermöglicht, Versöhnung, Entlastung, Gemeinschaft mit 

Gott. Das ist der König Jesus. 

 

„Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ Der Verbrecher empfängt das Wort göttlicher 

Vergebung: „Mit mir“, sagt Jesus. Denn bei ihm sein, das ist das Paradies.  

 

Manche empfinden es als ungerecht, dass nach einem gescheiterten Leben – der Verbrecher 

sagt ja von sich selber, die Todesstrafe sei gerechtfertigt –, dass sich mit diesem einen Satz die 

Lage wendet und er gerettet wird. Dabei ist dieser Mann vielleicht noch nicht mal richtig fromm 

gewesen und auch am Kreuz nicht fromm geworden, sondern hat den letzten Strohhalm halt 

ergriffen, der sich bot: Wer weiß, ob dieser komische König mit den Dornen im Haar nicht doch 

noch eine Hintertür offen hat. Und dann war es keine Hintertür, sondern der Haupteingang! Er 

war der erste, der den neuen Weg beschritt: Den Weg in den Himmel! Den Weg um Vater! 

Jesus hat ihn mitgenommen, als ersten. Den rechtskräftig verurteilten Verbrecher nimmt Jesus 

als allerersten mit in sein Reich, in den Himmel, ins Paradies! Da, wo Jesus ist, da ist das 

Paradies – und wenn’s am Kreuz ist und in höchster Todesnot. 

 

Jesus wird am Kreuz unser Retter: Er öffnet dir eine Tür, die Tür zum ewigen Leben. „Heut 

schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott 

sei Lob, Ehr und Preis, Gott sei Lob, Ehr und Preis!“ (EG 27,6). 

 

 

• Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!  

 

Das erste und das letzte Wort Jesu vom Kreuz hat im Lukasevangelium den gleichen Anfang: 

„Vater“. Wie von zwei Ecktürmen ist die letzte Wegstrecke des Gekreuzigten durch dieses Wort 

eingerahmt. 

 

„Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände.“ Das ist kein freies Gebet. Es ist eines der 

bekanntesten Abendgebete aus dem Volk Israel. Psalm 31. Jeden Abend vor dem Einschlafen 

haben die Menschen damals ihr Leben in Gottes Hand gelegt. Und nun macht Jesus dieses 



jüdische Abendgebet zu seinem Sterbegebet. Es ist für ihn ein Wort tiefer Geborgenheit. Wie in 

einen schützenden Mantel hüllt er sich in dieses Gebet ein. 

 

Jesus, der ohnmächtig am Kreuz hängt, wird gehalten und getragen von seiner Heiligen Schrift, 

wo er vieles auswendig kennt. Jesus ganz Mensch, ganz Jude, ganz zu Hause in seiner Heiligen 

Schrift. Stirbt mit Psalmworten auf den Lippen. Wie wichtig ist es auch für uns, einen Schatz an 

Bibelworten im Herzen zu haben! Das Bibel-ABC der Konfirmanden zum Beispiel. 

 

Stellen wir uns die Situation ganz plastisch vor: geifernde Gegner, ausgelassene Spötter, ein 

fluchender Schicksalsgenosse – und mittendrin der sterbende Jesus, der sich in Gottes Hand 

befiehlt. Mitten in allen Schrecken seines grausamen Sterbens sagt er: „Vater“. Wir spüren hier 

geradezu handgreiflich, welche Kraft der Bewahrung von diesem einen Wort ausgeht. Wer so 

wie Jesus zu Gott „Vater“ sagen kann, hat in Wahrheit schon den Tod überwunden.  

 

Jesus ganz Mensch. Und ganz Gott. Karl Barth sagt: „In Christus hat Gott selbst mit erlitten, hat 

Gott selbst mit gelitten, was dieser Mensch Jesus bis zum bitteren Ende zu leiden bekam. Damit 

der Tod nicht mehr gottlos ist, sondern auch im Tod Gott da ist. Das ist Jesus.“ 

 

Geborgenheit im Sterben. Die Gewissheit, von Gott getragen zu werden, ohne zu wissen, wohin 

mein Gott mich trägt. Ja, das wünsche ich mir auch für mein Leben. Für die Tage, die ich lebe, 

und für den Schritt, wenn mein Leben zu Ende geht. 

 

Niemand von uns weiß, wie einmal sein Sterben sein wird, ob in einem Krankenhausbett oder 

zu Hause oder bei einem Unfall auf der Straße, als aufblühender junger Mensch oder alt und 

lebenssatt im hohen Alter. Niemand weiß das. Entscheidend aber ist, welcher Gedanke uns 

zuletzt bewegt, welches Wort wir am Ende sprechen, sofern das überhaupt noch möglich ist. 

Hier ist das Wort, das Geborgenheit anzeigt, das uns in die himmlische Heimat führt: „Vater, ich 

befehle meinen Geist in deine Hände.“ 

 

 

• Zum Schluss: Als der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott.  

 

Das Lukasevangelium beginnt mit den Hirten (Lukas 2,20): Als diese bei der Krippe sind und 

alles gesehen hatten, priesen sie Gott, so heißt es da. Die Hirten sehen die Krippe: Elend, 

Dreck... Der Hauptmann sieht einen sterbenden Christus am Kreuz: Elend und Dreck. Und 

Hirten wie Hauptmann sehen – und preisen Gott! Weil der lebendige, große Gott ein Gott ist, 

der in die Niedrigkeit hinein kommt: ins Leben, in die Not, in den Dreck, in den Schmutz, in den 

Staub, in den Tod. Und sowohl die Hirten waren damals Außenseiter – und der Hauptmann als 

römischer Heide war auch keiner, der in der Synagoge gern gesehen war - und diese beiden, 

die sehen und entdecken: Da ist Gott.  

 

Und so mögen auch wir sehen wie die Hirten und wie der Hauptmann – und Gott loben. AMEN. 

 

 
Wir beten: 
Großer und barmherziger Gott, wir kommen mit unserer Dankbarkeit und unseren Bitten zu dir: 

Wir freuen uns, dass du jeden einzelnen von uns mit Namen kennst.  



Wir danken dir, dass du jeden Tag für uns neu da bist und du unsere Nähe suchst.  

Anbetend stehen wir unter dem Kreuz deines Sohnes.  

Lass uns anderen in der Güte begegnen, mit der du uns begegnest. 

Lass uns anderen vergeben, wie du uns vergibst. 

Lass uns großzügig sein, so wie du großzügig zu uns bist. 

Wir danken dir, dass deine Güte kein Ende hat. 

Amen. 

 

 
 
 Lied 556 

  

Ich steh an deinem Kreuz, Herr Christ, und seh dein Bildnis an 

und weiß: was hier geschehen ist, das hab ich dir getan. 
 

Du kamst aus deines Vaters Haus zur Welt und suchtest mich, 

ich aber, Herr, ich stieß dich aus, ans Kreuzholz schlug ich dich. 
 

Ging eignen Weg verschlossnen Sinns, wollt Gottes Weg nicht gehn, 

verriet dich, Herr: ja, Herr, ich bins, durch den dir Leids geschehn. 
 

Nun steh ich hier mit meiner Schuld und weiß nicht aus noch ein 

und weiß nur dich und deine Huld. Ach, Herr, erbarm dich mein! 
 

Ich steh an deinem Kreuz, Herr Christ, und seh dein Bildnis an 

und weiß: was hier geschehen ist, das hast du mir getan. 

(Arno Pötzsch (vor 1956) 1962, EG 556,1-5) 

 

 
 

 
Lied 86 
 

Jesu, meines Lebens Leben, Jesu, meines Todes Tod, 

der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot, 

in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben: 

tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. 
 

Du, ach du hast ausgestanden Lästerreden, Spott und Hohn, 

Speichel, Schläge, Strick und Banden, du gerechter Gottessohn, 

nur mich Armen zu erretten von des Teufels Sündenketten. 

Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. 
 

Du hast lassen Wunden schlagen, dich erbärmlich richten zu, 

um zu heilen meine Plagen, um zu setzen mich in Ruh; 

ach du hast zu meinem Segen lassen dich mit Fluch belegen. 

Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. 
 

Man hat dich sehr hart verhöhnet, dich mit großem Schimpf belegt, 

gar mit Dornen dich gekrönet: was hat dich dazu bewegt? 



Dass du möchtest mich ergötzen, mir die Ehrenkron aufsetzen. 

Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. 
 

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 86,1-4.8) 

 

 

 

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 


