
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 - 28. 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 85 

 

O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, 

o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, 

o Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, 

jetzt aber hoch schimpfieret: gegrüßet seist du mir! 
 

Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut 

das große Weltgewichte: wie bist du so bespeit, 

wie bist du so erbleichet! Wer hat dein Augenlicht, 

dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht'? 
 

Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last; 

ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. 

Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat. 

Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. 
 

Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht; 

von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht; 

wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, 

alsdann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß. 
 

Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, 

für deines Todes Schmerzen, da du's so gut gemeint. 

Ach gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu 

und, wenn ich nun erkalte, in dir mein Ende sei. 
 

Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, 

wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür; 

wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, 

so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein. 
 

Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, 

und lass mich sehn dein Bilde in deiner Kreuzesnot. 

Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll 



dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. 

(Paul Gerhardt 1656, EG 85,1.2.4.6.8-10) 

 

 

Gebet 

Jesus Christus, am Beginn der Karwoche stehen wir vor dem Geheimnis deines Kreuzes. Du bist 

in das Leiden gegangen und hast Verlassenheit, Qual und Spott auf dich genommen. Du bist 

gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen. Für diese Liebe können wir dir nur aus tiefem Herzen 

danken. Mach uns still vor dir, still zum Staunen und Danken.  

Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute in unserer Kirche ein kleines Kind auf 

deinen Namen taufen dürfen. Begleite Fiete auf seinem Lebensweg. Lass ihn dich als seinen 

Vater im Himmel kennenlernen und Vertrauen finden zu dir. 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. Die Kreuzesworte, die uns Matthäus, Markus und Lukas überliefern, 

haben wir an den beiden letzten Sonntagen bedacht.  

 

Heute die Passionsgeschichte aus dem Johannesevangelium mit drei weiteren Kreuzesworten 

Jesu (die Predigt beschränkt sich auf die Auslegung zweier Kreuzesworte): 

 

16 Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn 

aber, 

17 und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt 

Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha.  

18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in 

der Mitte.  

19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war 

geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König.  

20 Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, 

war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und 

griechischer Sprache.  

21 Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden 

König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König.  

22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.  

23 Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und 

machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war 

ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück.  

24 Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum 

losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 

22,19): »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand 

das Los geworfen.« Das taten die Soldaten.  



25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, 

Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena.  

26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht 

er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn!  

27 Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der 

Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.  

28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die 

Schrift erfüllt würde: Mich dürstet.  

29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und 

legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund.  

30 Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte 

das Haupt und verschied.  

Johannes 19,16-30 

 

Das Sterben Jesu hat einen weiten Horizont, liebe Gemeinde. Pontius Pilatus hat dem 

Geschehen am Kreuz eine Dimension gegeben, die weit über das lokale Ereignis hinausweist: 

„Jesus von Nazareth, König der Juden“ – diesen Satz hat er in allen Weltsprachen jener Zeit auf 

das Kreuz setzen lassen. Damit hat er den Gekreuzigten „medienwirksam“ veröffentlicht, 

gewissermaßen der „Weltpresse“ übergeben. Jesu Tod hat eine Bedeutung über Jerusalem und 

Israel hinaus. Auch in Berlin, New York, Bagdad und Neermoor. 

 

Jesus stirbt. Er stirbt die qualvollste und schändlichste Todesart, die sich die Römer ausgedacht 

haben, nur Sklaven und Ausländern vorbehalten. Gefoltert und nackt, bespien und verhöhnt 

hängt Jesus am Kreuz, aller Welt zur Schau gestellt. „Es ist vollbracht“ – sein letztes Wort am 

Kreuz nach der Überlieferung des Johannesevangeliums. Im griechischen Urtext des Neuen 

Testaments ist es nur ein einziges Wort, und in der aramäischen Muttersprache Jesu genauso: 

„Tetelestai“! Fertig! Geschafft! Oder eben: Es ist vollbracht! Jesus hat vom Kreuz herab keine 

großen „Reden an sein Volk“ gehalten. Seine Worte waren kurz und klar und zugleich so 

umfassend, dass in ihnen noch einmal all das zum Ausdruck kommt, was sein Wesen, seinen 

Weg und sein Werk bestimmt.  

 

„Es ist vollbracht!“ Kann und darf ein Mensch überhaupt so reden – am Ende seiner Tage, beim 

Überdenken seines Lebenswerkes? Können wir am Ende unseres Lebensweges ehrlich und aus 

Überzeugung sagen: Es ist vollbracht, wir haben es geschafft!? In aller Regel wird uns am Ende 

doch sehr viel bedrückender vor Augen stehen, was nicht vollbracht werden konnte, was wir 

nicht geschafft haben und was unvollendet zurückbleiben muss. Wir werden einmal schwerlich 

behaupten können: Unser Leben, unser Werk ist vollbracht! Jesus konnte es. Nicht aus 

Überlegenheit und Überheblichkeit. Im Gegenteil! Er spricht dieses Wort als Gekreuzigter, in 

einer Stunde äußerster Schwachheit, im Zerbrechen seiner letzten körperlichen und seelischen 

Kräfte. Nicht wie ein strahlender Sieger, den Lorbeerkranz im Haar, sondern als ein 

Geschlagener, als einer, der am Ende ist, eine Krone aus Dornen ins Gesicht gedrückt, spricht 

er: „Es ist vollbracht!“ 

 

Was wollte Jesus mit diesem letzten Wort am Kreuz uns und der ganzen Welt sagen? Wir 

können es nur recht verstehen, wenn wir es in einem großen Zusammenhang sehen. Denn es 

ist ein Wort, das vom Anfang und vom Ende der Welt her seine Bedeutung erhält. Am Anfang 

unserer Bibel lautet das Urteil Gottes über sein Schöpfungswerk: „Und siehe, es war sehr gut“ 



(1. Mose 1,31). Auf den letzten Seiten der Bibel lesen wir: „Siehe da…, Gott wird bei ihnen 

wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und 

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid 

noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen“ (Offb. 21,3-4). Da 

ist Weltschöpfung auf der einen, Weltvollendung auf der anderen Seite. Und dazwischen liegen 

die unermesslichen Halden der Weltschuld. Dazwischen liegen Kains Brudermord und die 

grausamen Morde auf unseren Straßen und in unseren Häusern. Dazwischen liegen König 

Davids Ehebruch und die Aushöhlung und Missachtung der göttlichen Gebote in der Gegenwart. 

Dazwischen liegen die Kriege vergangener Jahrhunderte, die Bürgerkriege in Syrien und im 

Jemen sowie die atomare Bedrohung in unseren Tagen. Dazwischen liegen die Verleugnung des 

Petrus und unser aller tägliches Versagen und Verleugnen. Ein Meer von Schuld hat die Welt 

überschwemmt. Und wir alle sind auf irgendeine Weise mit daran beteiligt, dass dieses Meer 

sich immer weiter ausbreitet.  

 

Im Blick auf diesen Ozean von Schuld, von persönlicher und von kollektiver Schuld, hat Jesus an 

seinem Kreuz gerufen: „Es ist vollbracht!“ Damit will er sagen: In die von der Sünde entstellte 

Erde ist durch mein Leiden und Sterben etwas Neues, bisher nicht Dagewesenes eingepflanzt 

worden, die Weltversöhnung. 

 

Weil am Kreuz vor den Toren Jerusalems der einzige Sündlose sich selber als Lösegeld für die 

Vielen dahingibt, gibt es für uns einen Weg ins Freie. Den Weg, als mit Gott Versöhnte zu 

leben. Die Brücke zwischen Gott und den Menschen, die Brücke zwischen Gott und dir ist 

wieder begehbar. Die Schuld, die wir in unserem Leben ansammeln, steht nicht mehr zwischen 

Gott und uns, denn das Werk des Brückenschlagens, die Versöhnung Gottes mit den Menschen 

ist vollendet.  

 

„Es ist vollbracht“ – das hat Jesus über diese unsere Welt gesprochen. In der Mitte gerade 

dieser Welt ist etwas sichtbar, spürbar, erfahrbar geworden von dem, was am Anfang war und 

was am Ende sein wird: „Und siehe, es war sehr gut.“ – „Siehe, ich mache alles neu!“ So 

gehören die beiden Testamente unserer Bibel zusammen, das Alte und das Neue. Und in ihrer 

Mitte steht das Kreuz Jesu als Zeichen Gottes.  

 

„Es ist vollbracht!“ – Wir müssen es also nicht mehr vollbringen. Wir brauchen uns nicht selbst 

zu erlösen, auf welchem Weg auch immer. Jesus Christus hat das getan durch seinen Tod am 

Kreuz, ein für alle Mal.  

 

Eine Kreuzigung, liebe Gemeinde, ist grausam. Sie übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Am 

liebsten möchten wir diese Geschichte umgehen. Den Karfreitag umgehen. Viele Menschen, 

auch viele Christen, haben ein Problem mit dem Kreuz. Warum muss Jesus für die Sünden der 

Welt sterben? Warum muss Jesus für meine Sünde sterben? Braucht Gott denn unbedingt einen 

Toten, um über unsere Sünde hinwegsehen zu können?  

 

Vergessen wir nicht: Mit Jesus stirbt nicht irgendwer. Weil Gott und Jesus nicht zu trennen sind, 

deshalb stirbt am Kreuz letztlich sogar Gott selbst – für uns, für unsere Schuld. Sicher hätte 

Gott auch ein anderer Weg einfallen können, um uns zu zeigen, dass er uns liebt. Mit dem Weg 

über das Kreuz macht Gott aber sehr deutlich, dass die Schuld, die wir in unserem Leben 

ansammeln, keine Lappalie ist.  



 

Nun ist es vollbracht – das ist Jesu Tat für uns alle. Aber es ist zugleich sein Auftrag an uns alle. 

Er hat an seinem Kreuz das Werk der Versöhnung vollbracht. Uns, die wir unter seinem Kreuz 

stehen, bittet der Gekreuzigte, seine Versöhnung anzunehmen und Boten dieser Versöhnung zu 

werden. Denn was an jenem ersten Karfreitag geschah, geht uns nicht nur als Einzelne an. Es 

will Einfluss nehmen auf unsere Beziehungen untereinander. Fast beiläufig erzählt Johannes, 

wie der am Kreuz leidende Jesus seine Mutter und seinen Jünger zueinander weist: „Siehe, das 

ist dein Sohn…, siehe, das ist deine Mutter!“ Beide, Jesu Mutter und der Lieblingsjünger, 

werden nach dem Tod Jesu verwaist zurückbleiben. Die Lücke, die der Verlust des Sohnes, der 

Verlust des Meisters, reißt, wird nicht zu schließen sein. Doch Jesus verweist die beiden 

aufeinander: „Frau, siehe, das ist dein Sohn!“ „Siehe, das ist deine Mutter!“ sagt er zu ihnen. 

Und so bleiben die beiden nicht allein in ihrem Schmerz und ihrer Trauer. Noch im Sterben zeigt 

Jesus, dass sein Auftrag die Liebe ist, die Freundschaft, die Gemeinschaft, die 

Menschenfreundlichkeit. Nicht alles Unglück auf der Welt ist zu verhindern. Aber kein Mensch 

soll im Unglück allein und verwaist sein. Wir sind von Jesus aneinander gewiesen. Als 

Geschwister, als Freunde, als Gefährtinnen und Gefährten Jesu sollen wir einander begegnen. 

Keiner soll allein bleiben, wenn ihn Unglück und Schmerz treffen – so erfüllen wir den Willen 

Jesu. Wer seinen Nächsten liebt, der liebt auch Jesus, der liebt auch Gott. Denn wer liebt, in 

dem ist Gott gegenwärtig. 

 

Und so verweist uns der Karfreitag auf all die Menschen, die leiden in und an dieser Welt. Er 

verweist uns auf die Opfer der Geschichte, auf die Opfer von Katastrophen, auf die Opfer 

offensichtlicher Gewalt in den Kriegen dieser Erde, auf die Opfer unsichtbarer Gewalt in den 

Häusern und hinter Mauern. All diese Opfer werden durch den Gekreuzigten unserer 

Aufmerksamkeit und Liebe empfohlen. Wir sollen sie wahrnehmen, ihnen beistehen, ihnen 

helfen, wo es möglich ist. Und wo es nicht möglich ist, da sollen wir sie wenigstens nicht 

vergessen, nicht übersehen, nicht allein lassen, sie in unsere Gebete schließen. 

 

Was damals unter dem Kreuz geschah, will sich unter uns fortsetzen. Es will Menschen 

zueinander führen, die sich auseinander gelebt haben. Es will uns öffnen für die Fremden, die 

heute bei uns leben. Und ganz gewiss sprechen die Worte Jesu, mit denen er Menschen 

zueinander weist, auch in die politische Großwetterlage unserer heutigen Welt hinein. Und es ist 

unsere Bitte zu Gott, dass diese Kraft der Versöhnung auch die politisch und wirtschaftlich 

Verantwortlichen unserer Erde erreiche und sie zu einem Ende aller kriegerischen 

Auseinandersetzungen bewege. Gibt es etwas Größeres für uns, als neue Menschen zu leben 

und Boten der Versöhnung zu sein? 

 

Wir leben in einer Zeit, die von zahllosen Krisen geschüttelt ist. Wo soll ich anfangen mit dem 

Aufzählen? Was kann in der Zukunft unser Leben tragen? Wo sind wir geborgen mit unserer 

Angst? Dieser Frage begegnen wir heute Schritt auf Schritt. Ich meine, das Geschehen am 

Kreuz Jesu wäre eine Antwort auf diese Frage. Und so lautet diese Antwort: Wir sind in allen 

Stürmen gehalten, wenn wir uns von den Armen des Gekreuzigten halten lassen. Unsere Leiden 

und unsere Angst werden von ihm mitgetragen. Nicht, was wir vollbringen, sondern was er 

vollbracht hat, lässt uns mit Hoffnung leben und im Frieden sterben. Durch sein Sterben gibt es 

neues Leben, neue Gemeinschaft, neue Zukunft. „Es ist vollbracht!“  

 



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

Christus Jesus, unserem Herrn. AMEN. 

 

 

Wir beten: 

Wir danken dir, Jesus Christus, dass du am Kreuz dein Leben für uns in den Tod gegeben hast, 

damit wir Versöhnung und Frieden mit Gott empfangen. Hilf, dass wir deine Versöhnung 

annehmen und deinen Frieden leben in allen Bereichen unseres Lebens.  

Dir befehlen wir unsere Welt in ihren Nöten und ihrer Zerrissenheit. Schenke Gelingen bei allen 

Versuchen, die auf Entspannung, Versöhnung und Frieden zielen. Schenke Versöhnung, wo 

man sich bekämpft, und stifte Frieden, wo Krieg ist.  

Steh denen bei, die in der aktuellen Krise Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft.  

Geleite deine Kirche durch diese Zeit. Erhalte sie bei deinem Wort und auf deinem Weg. Lass ihr 

Reden und Tun, lass unser Reden und Tun von der Kraft deines Kreuzes gezeichnet und 

geprägt sein. Gedenke an unsere Gemeinde, besonders an die Kranken, die Belasteten und 

Sterbenden. Sei bei deiner Christenheit in der weiten Welt, vor allem bei denen, die um deines 

Namens willen Benachteiligung und Verfolgung erleiden. Gib ihnen Kraft.  

Herr, dein Kreuz steht über uns als das Zeichen deiner Treue und Liebe. Du gibst niemanden 

verloren. 

  
  
 
Lied 554 
 

 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. 
 

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 554,2+4) 

 
 

 

Lied 66 
 

Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden, Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm. 

Sündern die ewge Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. 

Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. 
 

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden: komme, wen dürstet, und trinke, wer will! 

Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Füll! 

Hier kann das Herze sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. 
 

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, 

der uns den Ursprung des Segens gegeben; dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. 



Selig, die ihm sich beständig ergeben! Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

(Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736, EG 66,6-8) 
 

 

 

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. 

 
 

Eine gesegnete Karwoche wünscht 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 

 

Am Karfreitag von 14.30 – 17.30 Uhr OFFENE KIRCHE: 

Stille und Gebet zur Todesstunde Jesu 

 


