
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. 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 91 

 

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, 

die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. 
 

Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden  

und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, 

an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen: 
 

welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, 

mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. 
 

Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 

Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. 

(Christian Fürchtegott Gellert 1757, EG 91,1-4) 

 

 

Lesung: Psalm 22 (in Auszügen) 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

     Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 

     und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 

Du aber bist heilig, 

der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

     Unsere Väter hofften auf dich; 

     und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

Zu dir schrien sie und wurden errettet, 

sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

     Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 

     denn es ist hier kein Helfer. 

Aber du, HERR, sei nicht ferne; 

meine Stärke, eile, mir zu helfen! Amen. 

Psalm 22,2-6.12.20 

 



 

Gebet 

Jesus Christus, mit diesen Worten hast du in deiner Verlassenheit am Kreuz gebetet. Mach uns 

dankbar für dein Leiden und Sterben. Hilf uns zu erkennen, was du Großes an uns getan hast. 

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

 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

an den drei letzten Sonntagen der Passionszeit mache ich mich mit Ihnen und Euch auf den 

Weg nach Golgatha, um die Worte zu bedenken, 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. Drei Kreuzesworte, die uns das Lukasevangelium 

überliefert, haben wir am letzten Sonntag bedacht.  

 

Heute ein Wort, das sich im Markus- und im Matthäusevangelium findet – nur dort, und dort 

auch nur dieser eine Satz. Dieses Kreuzeswort ist ein verzweifelter Schrei. Wir haben es eben in 

seinem Zusammenhang in der Lesung aus Psalm 22 gehört. Hören wir jetzt den Vers aus dem 

Markusevangelium:  

 

Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land  

bis zur neunten Stunde. 

Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut:  

Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt übersetzt:  

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Markus 15,33-34 

 

Liebe Gemeinde, 

„Eli, Eli, lama asabtani?“. Ein markerschütternder Todesschrei. Nichts zu hören von einem: 

"Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!" (Lukas 23,34), und auch nicht dieses 

so tröstliche: "In deine Hände befehle ich meinen Geist" (Lukas 23,46). Nicht das erlösende: „Es 

ist vollbracht“ (Johannes 19,30). Stattdessen nur dieses: „Eli, eli, lama asabtani! Mein Gott, 

mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. Das müssen wir erstmal aushalten…  

 

Dieser Schrei zeigt uns Jesus in der tiefsten irdisch möglichen Einsamkeit. Wenig später heißt es 

weiter: „Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb“ (Vers 37). In diesen beiden Schreien 

Jesu finden wir die ganze Botschaft des Karfreitags. Auch nach mehr als dreißig Dienstjahren 

und alljährlichen Predigten in der Passionszeit und am Karfreitag gehen mir diese Schreie des 

sterbenden Jesus immer neu durch Mark und Bein. Von Gott verlassen? Warum? 

 

Jesus ist jetzt ganz allein. Verlassen! Von den Jüngern verlassen, von denen verlassen, die vor 

wenigen Tagen beim Einzug Jesu in Jerusalem noch „Hosianna!“ schrien. Wo sind seine 

Nachfolger? Wo ist Petrus, der zuvor noch versicherte: „Wenn dich alle verlassen, so verlasse 

ich dich doch nicht!“? Verlassen!  

 



Und nun verlassen auch von Gott? „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Jesus ist an einen Punkt gekommen, wo man nichts mehr davon spürt, dass es einen Gott gibt. 

Einen Gott, der den Lauf der Weltgeschichte in gute Bahnen lenkt. Einen Gott, der seine Kinder 

bewahrt, gut und gnädig ist. Jesus ist an einen Punkt gekommen, wo nur noch die nackte 

Verzweiflung regiert. Und an dieser Stelle, in dieser Situation hält Jesus dennoch bei Gott aus. 

Er greift nach der Hand dessen, der ihn augenscheinlich losgelassen hat, der gar nicht da ist. 

Jesus stürzt in einen Abgrund – und doch in Gottes Hand. 

 

Gerade in der Passionsgeschichte zeigen alle vier Evangelien, dass Jesus Gottes Sohn ist, aber 

auch 100% Mensch - wie Du, wie Sie und ich. Dieses Ringen, das schon im Garten Gethsemane 

angefangen hat, setzt sich am Kreuz fort. Kein Mensch geht „einfach so“ in den Tod. Auch 

Jesus nicht.  

 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Jesus greift zu Psalm 22, um seinem 

Vater deutlich seine Not, dieses quälende „Warum“ zu klagen. Jesus redet, Jesus ringt, Jesus 

kämpft mit Gott, mit seinem Vater. Jesus schimpft nicht über ihn: „Warum hat er nicht… wie 

kann er nur…?“, sondern Jesus redet mit ihm. Warum hast du mich verlassen? Warum tust du 

das? Jesus gibt Gott nicht auf, er lässt nicht von ihm ab, auch wenn augenscheinlich dieser 

Gott, dieser Vater im Himmel ihn verlassen hat. Er hält bei seinem Vater aus, auch wenn er auf 

seine Frage, seine Klage keine Antwort bekommt. Erst am Ostermorgen bekommt er eine 

Antwort. 

 

Auch wir, liebe Gemeinde, sind manchmal ohne Antwort. Es gibt Momente im Leben, da scheint 

alles gegen uns zu sein. Es gibt Situationen, wo wir nichts mehr hoffen können, wo wir nicht 

mehr weiter wissen. Und in solchen Situationen sind wir ohne Antwort – aber mit Jesus! Jesus 

ist gerade dann mittendrin. Der Gekreuzigte ist mit uns, er leidet mit uns, und er weiß um uns. 

Er nimmt uns an die Hand, gibt uns seinen Geist, der für uns beten kann, so dass wir auch in 

solchen Situationen es bei Gott aushalten. 

 

Zu allen Zeiten haben Menschen, über die Krankheit, Unfall, Leiden oder Tod hereinbrachen, 

diese Frage gestellt: Warum? Mit ihren bohrenden Fragen suchten sie dem Geheimnis von 

Leiden und Tod auf die Spur zu kommen. Daneben denken andere, dass sich solche Warum-

Fragen verbieten. Man dürfe nicht „Warum?“ fragen, sagen sie, man müsse fragen: „Wozu?“! 

Das soll heißen: In allem steckt noch ein Sinn, weil es Gott gibt, weil er die Fäden in der Hand 

hält, weil nichts auf dieser Welt geschieht, was Gott nicht weiß und zulässt und vielleicht auch 

will. Sie sehen in der Frage nach dem „Warum“ einen Ausdruck des Zweifels und ein Zeichen 

von Unglauben oder Auflehnung gegen Gott.  

 

Doch hier ist EINER, liebe Gemeinde, der fragt jetzt „Warum“? Er spricht es aus, schreit es 

heraus. Müsste ER, der Gottessohn, nicht gerade in der Finsternis dieser Stunde, Gott 

bekennen, seine Treue verkünden? Müsste ER nicht gerade jetzt schreien: „Trotzdem: Ich 

glaube, dass du, Vater, auch in der schwärzesten Nacht die Fäden in der Hand hältst, dass dein 

Licht selbst in dieser Finsternis leuchtet. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“ Das wäre 

glaubensheldenhaft.  

 

Aber Jesus fragt: „Warum?“ Und damit hat Jesus uns an Karfreitag eine Tür aufgestoßen! Weil 

er schrie: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“, darum brauchen wir keine 



Glaubenshelden mehr zu sein, müssen wir unsere Ängste, Zweifel und Anfechtungen nicht 

überspringen.  

 

Die Bibel berichtet uns in verschiedenen Zusammenhängen, wie verzweifelte Menschen ihr 

„Warum“ Gott entgegenschreien. An diesem Sonnabend (20. März) stehen zwei Beispiele in der 

Losung:  

❖ Gideon sprach zu dem Engel des HERRN: Ist der HERR mit uns, warum ist uns dann das 

alles widerfahren? (Richter 6,13 ) 

❖ Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und 

sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? (Markus 4,38 ) 

 

Warum? Gott, siehst du nicht, wie verzweifelt wir sind? Siehst du unsere Not nicht?  

So fragen heute die, denen der Arzt gesagt hat: „Sie haben Krebs.“ So fragen die, die von 

einem Augenblick auf den anderen einen geliebten Menschen verloren haben. So fragen die, 

denen in der Krise das Wasser bis zum Hals steht. 

 

Wir dürfen, liebe Gemeinde, Gefühle zulassen und auch danach fragen und schreien, warum 

Gott Leid zulässt. Jesus wusste, was ihm bevorstehen würde, doch er wusste nicht, wie sich das 

anfühlt, der Schmerz und vor allem das Gefühl, verlassen zu sein. Lebte er doch immer in einer 

großen Nähe zu Gott. Und auch wir leben im Glauben an Jesus Christus mit der Gewissheit, 

dass uns weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges von Gottes Liebe trennen kann. Wir verlassen 

uns darauf, dass Gott uns gnädig ist – egal was passiert. Dennoch gibt es im Leben immer 

wieder Zeiten, wo wir uns einsam und verlassen vorkommen und uns fragen, warum Gott das 

alles zulässt. Dann denken wir vielleicht, das darf nicht sein, und wir versuchen dieses Gefühl zu 

verdrängen. Doch sie ist da. Jesus lässt die Frage zu und trotz der empfundenen Gottesferne 

sagt er: „Mein Gott, mein Gott“. Das scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Warum hält Jesus 

an diesem „Mein Gott, mein Gott“ so verzweifelt fest, wenn er sich doch verlassen glaubt?  

 

Manchmal ist das so. Dann ist das, was du betest, nicht unbedingt logisch. Was wir mit Gott 

erleben, ist manchmal widersprüchlich. Dann verstehen wir Gott und die Welt nicht mehr. Das 

ist so, und wir tun gut daran, das in unseren Gebeten auch so zu formulieren – ganz ehrlich. So 

wie wir fühlen und denken – auch wenn beides nicht zueinander passt. Ich bekomme vieles 

auch nicht zusammen.  

 

Und Jesu Gebet am Kreuz kann dann zu unserem Gebet werden. Psalm 22 und viele andere 

Psalmen der Bibel helfen uns in ausweglosen Situationen, scheinbar gott-losen Situationen, 

dennoch mit Gott zu reden. Jesus redet mit diesem Vater, der gar nicht da zu sein scheint. 

 

WARUM? Die Antwort auf diese Frage, soweit sie Jesus betrifft, gibt die Bibel selbst. Und so 

lautet sie: „Fürwahr, ER trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen… Aber ER ist 

um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt 

auf IHM, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt (Jesaja 53,4-5). 

 

Unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Missetat, unsere Sünde, unsere Strafe… In der 

Geschichte auf den ersten Seiten der Bibel, die wir als die Sündenfall-Geschichte kennen, ist 

dargestellt, wie wir Menschen uns von Anfang an gegen Gott und seinen guten Willen gestellt 

haben, wie der Mensch sich gegen ihn aufgelehnt hat und selbst sein wollte wie Gott. Diese 



Linie setzt sich fort durch die ganze Geschichte der Menschheit, diese Los-von-Gott-Bewegung, 

die meint, Gott nicht mehr zu brauchen, sein Wort und seine Gebote nicht, seine Liebe und 

Fürsorge auch nicht. Wir alle sind in diesen Strom hineingerissen, in diese Absetzbewegung von 

Gott, unserem Ursprung, hin zu fremden Götzen, die uns Glück, Erfolg, Karriere und Geltung 

versprechen. 

 

In seinem Leiden und Sterben hat Jesus auf sich genommen, was wir für unsere Fehlwege 

verdient haben: „Die Strafe liegt auf IHM, auf dass wir Frieden hätten“ (Jesaja 54,4). So hat er 

durch seinen Tod einen neuen Weg für uns erschlossen, den Weg zurück zu Gott. Uns bleibt 

nur, dies von Herzen dankbar von ihm anzunehmen und mit ihm unseren Weg zu gehen.  

 

Was mit der Kreuzigung Jesu in Jerusalem vollzogen wurde, war historisch ein einmaliges 

Ereignis. Es hat aber zugleich eine Bedeutung, die bis an das Ende der Zeit reicht. Denn es ist 

nicht nur einmal, sondern ein für alle Mal geschehen (Römer 6,10; Hebräer 10,14). 

 

Jesu Sterben am Kreuz hat daher Konsequenzen – auch für uns. Seine tiefe Verlassenheit will 

unsere menschliche Einsamkeit durchbrechen. Es wird im Leben immer wieder Zeiten geben, in 

denen wir meinen, von Gott und den Menschen verlassen und vergessen zu sein. Nirgendwo ein 

Zeichen menschlicher Nähe, nirgendwo ein Licht. Da kann es dann geschehen, dass die Frage 

nach dem „Warum“ sich wie ein quälender Stachel in unser Leben bohrt. In dieser Lage können 

wir gewiss sein: Gerade in meiner Einsamkeit stehe ich ganz nahe bei dem EINEN, der so 

verlassen war wie niemand unter uns. Und wenn ich in seiner Nähe bin, dann ist auch seine 

Hilfe nahe. 

 

Und eins ist sicher. Gott hat die Welt nicht geliebt und seinen Sohn gesandt, um die Menschen 

zu verlassen, die ihn am dringendsten brauchen! Die Erfahrung, die der Psalmbeter in Psalm 22 

bezeugt, kann jeder machen, der sich an Gott wendet. Gott hört jedes Gebet. Gott kann uns 

gar nicht verlassen, weil er allgegenwärtig ist. Der Gott, an den wir glauben, ist trotz all des 

Leids in dieser Welt, barmherzig und gnädig. Daran wird sich nichts ändern, auch wenn wir 

vieles nicht verstehen. Ich tröste mich damit, dass Gott gerade den Menschen nahe ist, die das 

im Moment nicht glauben können. Gott kann den Schmerz nachempfinden, weil ihn Jesus am 

eigenen Leibe erlebt hat. Gott kann die Ängste und Verzweiflung derjenigen verstehen, die 

leiden. Denn Jesus hat dieselben Ängste im Garten Gethsemane und nicht zuletzt am Kreuz 

durchlebt. Wir haben einen mitfühlenden Gott. Das Schicksal von Menschen lässt ihn nicht 

unberührt. Darum hat er seinen Sohn gesandt – damit alle Menschen Trost und Zuversicht 

finden in Jesus Christus. „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 

gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ 

(Johannes 3,16). AMEN. 

 

Wir beten: 
Jesus Christus, unser Herr und Heiland, wir danken dir für deine Liebe. Dein Erbarmen ist 

größer als wir uns vorstellen können und weiter als wir verdienen. Was uns belastet und von 

Gott trennt, nimmst du auf dich. Nun steht dein Kreuz über allen Nöten dieser Welt. Auch über 

der gegenwärtigen Pandemie. Das gibt uns das Vertrauen zu bitten: für alle Menschen, die Leid 

tragen, für alle, die krank sind – körperlich oder seelisch, für Sterbende und Trauernde, für 

Hungernde und Dürstende, für die, die fern sind von dir, und für deine Kinder auf der ganzen 



Welt. Du hast dein Leben dahingegeben in unsere Nacht; zieh die ganze Welt hinein in dein 

Licht. Amen. 

  
  
 

 Lied 93 
  

Nun gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha, 

der in bittern Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, 

das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, 

das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewger Huld. 
 

Nun in heilgem Stilleschweigen stehen wir auf Golgatha. 

Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah, 

als der Freie ward zum Knechte und der Größte ganz gering, 

als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. 
 

Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, 

ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, 

dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor; 

und die sonst des Todes Kinder, führt zum Leben er empor. 
 

Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. 

Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi Wegen: Ja! 

Ja, wir danken deinen Schmerzen; ja, wir preisen deine Treu; 

ja, wir dienen dir von Herzen; ja, du machst einst alles neu. 

(Friedrich von Bodelschwingh 1938, EG 93,1-4) 

 

 
Lied 84 
 

O Welt, sieh hier dein Leben am Stamm des Kreuzes schweben, 

dein Heil sinkt in den Tod. Der große Fürst der Ehren 

lässt willig sich beschweren mit Schlägen, Hohn und großem Spott. 
 

Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen 

so übel zugericht'? Du bist ja nicht ein Sünder 

wie wir und unsre Kinder, von Übeltaten weißt du nicht. 
 

Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden 

des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget 

das Elend, das dich schläget, und deiner schweren Martern Heer. 
 

Ich bin's, ich sollte büßen an Händen und an Füßen 

gebunden in der Höll; die Geißeln und die Bande 

und was du ausgestanden, das hat verdienet meine Seel. 
 

Dein Seufzen und dein Stöhnen und die viel tausend Tränen, 

die dir geflossen zu, die sollen mich am Ende 

in deinen Schoß und Hände begleiten zu der ewgen Ruh. 



(Paul Gerhardt 1647, EG 84,1-4.13) 

      

 

 

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 

 


