
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 – 18. April 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 166 

 

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. 

 

Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir. 

Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. 

Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein. 

 

Stärk in mir den schwachen Glauben, lass dein teures Kleinod mir 

nimmer aus dem Herzen rauben, halte mir dein Wort stets für, 

dass es mir zum Leitstern dient und zum Trost im Herzen grünt. 

 

Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille werd erfüllt; 

nichts lass meine Andacht stören, wenn der Brunn des Lebens quillt; 

speise mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. 

(Benjamin Schmolck 1734, EG 166,1.2.5.6) 

 

 

 

Seit über einem Jahr bestimmt das Corona-Virus weltweit das Leben. Bis heute sind in 

Deutschland fast 80.000 Menschen an und mit dem Corona-Virus gestorben. Weltweit sind es 

mehr als 3 Millionen. Dieser Sonntag ist in unserem Land dem Innehalten und Gedenken 

gewidmet. Menschen verschiedener Konfessionen und Religionen, aber auch Religionslose 

halten heute inne. Wir dürfen hoffnungsvoll vor Gott aussprechen, was uns bewegt.  

 

Gebet:  

Da sind wir, Gott. In deiner Nähe suchen wir Schutz. Die Pandemie erschüttert unser Leben 

schwer. Bis in die Grundfesten. Hilf du uns standhalten. Das dunkle Tal scheint kein Ende zu 

nehmen. So viele Menschen haben ihr Leben verloren. Heute denken wir an sie und bitten dich: 

Sprich tröstend mit uns an diesem Tag. Lass uns spüren: Du bist da. Deine Lebensmacht ist 

stärker als der Tod. Amen. 



 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

bei der Vorbereitung der Predigt für diesen Gottesdienst ging mir die zurückliegende Woche 

nicht aus dem Kopf. Eine Woche, in der vier Menschen aus unserem Ort zu Grabe getragen 

wurden, darunter drei aus unserer Kirchengemeinde. Die einen starben alt und lebenssatt, die 

anderen in der Mitte des Lebens, eine schmerzliche Lücke hinterlassend. Bis auf Mittwoch 

haben an jedem Tag unsere Kirchenglocken geläutet zu Einsargungen und Trauerfeiern, am 

heutigen Sonnabend gar zweimal. 

 

Diese nachösterliche Woche ist daher für mich und auch wohl für manche von Ihnen und Euch 

eine Woche voller Widersprüche: Vom Osterfest herkommend noch den Osterjubel im Ohr – in 

den Tagen danach Trauer, Weinen und Klagen. Vor zwei Wochen die Botschaft vom Sieg Christi 

über den Tod – in den Tagen danach die Erfahrung der Ohnmacht angesichts des Todes. Vor 

zwei Wochen die Freude über die Auferstehung Christi – eine Woche später die Trauer über den 

Verlust von Menschen und der Schmerz der Angehörigen. 

 

Hinzu kommt an diesem Sonntag das von Bundespräsident Steinmeier veranlasste Innehalten 

und Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie. Bis heute sind in Deutschland fast 80.000 

Menschen an und mit dem Corona-Virus gestorben. Weltweit sind es mehr als 3 Millionen. Das 

sind Zahlen, wie sie uns die Nachrichten Tag für Tag vermitteln. Das kann abstumpfen. Doch 

hinter jeder Zahl verbirgt sich ein Gesicht. Jede Zahl steht für einen Menschen mit seinen 

Angehörigen, seinen Freundinnen und Freunden. Für einen Menschen mit seiner Geschichte und 

seinen Erlebnissen. Jede Zahl bringt vieles mit sich: Hoffnung und Verzweiflung, Trauer und 

Wut, Liebe und Dankbarkeit. 

 

Voller Widersprüche erlebe ich diese Tage. Am liebsten würde ich diese Widersprüche, diese 

Dissonanzen, auflösen. Jeder von uns weiß, dass es gut tut, wenn ein Musikstück mit einem 

schönen Klang endet. Jeder von uns weiß, dass es schön ist, wenn ein Film oder ein Buch ein 

Happy End hat. Aber die Stücke, die das Leben schreibt, sind von anderem Stoff. Sie enden oft 

mit Widersprüchen, mit Missklängen, mit Unerklärlichem. Und all dies ist nicht einfach 

aufzulösen, es will zunächst einmal ausgehalten werden. 

 

Wenn wir uns folgenden Predigttext anschauen, dann stellen wir fest, dass es uns im Grunde 

nicht anders geht als den Jüngern Jesu nach Ostern: 

 

9 Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst 

Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte.  

10 Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da 

Leid trugen und weinten.  

11 Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht.  

12 Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie 

aufs Feld gingen.  

13 Und die gingen auch hin und verkündeten es den andern. Aber auch denen 

glaubten sie nicht.  



14 Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren 

Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn 

gesehen hatten als Auferstandenen.  

15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller 

Kreatur. 

Markus 16,9-15 

 

Die Auferstehungsbotschaft, liebe Gemeinde, ist das Zentrum des Evangeliums. Wir wissen aber 

auch, dass die Osterbotschaft das Unglaublichste an unserem christlichen Glauben ist. Und das 

war von Anfang an so. Gerade Maria von Magdala! Eine Frau. Sieben böse Geister hat Jesus ihr 

ausgetrieben und die erzählt nun, er sei auferstanden. So ein Unsinn.  

 

Zwei sind unterwegs und meinen, ihn getroffen zu haben. Wie soll man denen denn glauben? 

Halluzinationen. Gibt es nicht einen qualifizierten Arzt, der da etwas verschreiben kann?  

 

Von Anfang an gehört zum Glauben der Unglaube, das Bestreiten. Das kann doch nicht sein. 

Das ist doch naiv. Völlig unwissenschaftlich. Gegen jede Erfahrung, gegen jedes Wissen! 

 

Nein, Glaubenshelden waren die Jünger ganz und gar nicht. Keine frommen Überflieger, 

supergläubige Heilige, die mit einem Heiligenschein über die Erde schwebten. Das waren 

Menschen so wie du und ich. Fehlerhaft, schwach, unsicher, zweifelnd, kleingläubig, ja 

ungläubig.  

 

Das ist allerdings nicht zu entschuldigen nach dem Motto „So sind wir halt“. Dementsprechend 

ist Jesus auch stinksauer. Das merkt man, als er, der Auferstandene zum dritten Mal den 

Jüngern begegnet. Da schimpft er sie richtig aus! In keinem der anderen Evangelien wird das 

so drastisch geschildert. Das wird nichts beschönigt. Da stellt Jesus mit klar: Was seid ihr für 

schwache Typen! 

 

Umso erstaunlicher: Jesus setzt auf solche schwachen Typen wie seine Jünger, wo der nackte 

Unglaube vorherrscht! Jesus sagt zu ihnen: Ich brauche euch! Ich zähle auf euch! Ihr sollt 

meine Boten sein! Das war also keine destruktive, sondern konstruktive Kritik, die Jesus vorher 

geäußert hat. Ja noch mehr: Er gibt seinen Jüngern total wichtige Posten! Sie werden Apostel, 

von Gott selbst gesandt, um die frohe Botschaft in alle Welt hinaus zu posaunen! Die ganze 

Welt soll es hören! Was für ein großer Auftrag! Und diesen Auftrag gibt Jesus nicht 

irgendwelchen Glaubenshelden, sondern seinen Jüngern, die es vorher noch nicht glauben 

konnten. Denen vertraut er das an! Ja, auf die setzt er! Um bei dem Wort „glauben“ zu bleiben: 

Die Jünger haben nicht an den auferstandenen Jesus geglaubt, aber der auferstandene Jesus 

glaubt an seine Jünger! Das ist der Hammer!  

 

Das finde ich nun geradezu unglaublich! Diese Fischer und Huren und Zöllner sind nun gerade 

keine so ganz überzeugenden Leitfiguren. Bei jedem Casting würden sie durchfallen. Keine 

Erfolgsfiguren. Aber sie werden geschickt in alle Welt, das Evangelium zu predigen, zum 

Glauben zu rufen und zu taufen. Ich finde, das kann jeden und jede von uns nur ermutigen. 

Auch wir mit unseren Ecken und Kanten, wir mit unseren Zweifeln und unserem Unglauben 

werden geschickt, Spuren des Reiches Gottes zu legen. Wir können in diese Welt gehen und 

weitersagen: Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 



Unglauben wird es immer wieder geben. Auch wir werden immer wieder mit Zweifeln zu ringen 

haben. Da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Zweifeln, so Paul Tillich, gehört zum 

Wesen des Menschen, weil er endlich ist und nie das Ganze erfassen kann. Wir können uns den 

Glauben auch nicht erarbeiten nach dem Motto: "So, ab morgen glaube ich das und damit ist 

die Sache geklärt." Nein, das hat uns Martin Luther beigebracht, Glaube ist auch ein Geschenk. 

Ein Geschenk, um das ich Gott bitten kann. Im Gebet. In der Stille, die ich aufsuche, um die 

letzten Fragen zu stellen.  

 

Wie entlastend, dass Gott von uns kein Heldentum des Glaubens verlangt, sondern dass er uns 

annimmt mit unseren Zweifeln und Ängsten, mit unseren Fragen und Anfechtungen. Wie 

tröstlich für uns, die wir heute nicht anders dastehen als die Jünger zurzeit Jesu. So wie sie 

damals durch Furcht, Angst und Unglauben blockiert waren und nicht sehen konnten, wie der 

Auferstandene ihnen begegnete, so sind wir durch unsere Trauer um Verstorbene, durch unsere 

Erfahrungen von Leid, durch unsere Zweifel und Fragen blockiert, die Osterbotschaft in uns 

aufzunehmen. Denn zu vieles gibt es im Leben, das uns den Glauben schwer macht. Zu vieles 

gibt es im Leben, das uns zweifeln und fragen lässt. 

 

Und mir wird deutlich, dass österlicher Glaube nicht bedeutet, einfach für wahr zu halten, dass 

Jesus von den Toten ins Leben zurückgekehrt ist. Nein, diese Botschaft macht österlichen 

Glauben nicht aus, sie bewirkte schon bei den Jüngern nur Unglauben. Nein, österlicher Glaube, 

das ist mehr. Das ist ein Glaube, bei dem wir uns ganz und gar – mit unseren Zweifeln und 

Ängsten – Jesus Christus als unserem Herrn anvertrauen. Österlicher Glaube, das ist ein 

Glaube, bei dem wir Jesus Christus zutrauen, dass er uns mit unseren Fragen und 

Anfechtungen annimmt. Österlicher Glaube, das ist ein Glaube, bei dem wir Jesus Christus 

zutrauen, dass er uns zu neuer Lebensfreude, zu neuer Hoffnung führt. 

 

Zweifel und Ängste, Fragen und Anfechtungen können wir nicht einfach aus unserem 

Glaubensleben verbannen. Sie begleiten uns ein Leben lang. Und nur, wenn wir die Misstöne 

des Zweifels nicht einfach unterdrücken, nur wenn wir sie zulassen und vor Gott 

hinausschreien, nur dann werden sie eines Tages verstummen. 

 

Darum, liebe Gemeinde, sind die Widersprüche und Missklänge dieser nachösterlichen Tage 

nicht außergewöhnlich. Sie gehören zu unserem Menschsein. Und es kann nicht darum gehen, 

Jesus Christus zu bitten, uns die Fragen und Widersprüche unseres Lebens zu nehmen. Es muss 

darum gehen, dass wir Jesus Christus bitten, uns in den Tiefen unseres Lebens zu begleiten – 

die er selbst durchgestanden hat. 

 

Und so bitten wir ihn, dass er uns und ganz besonders alle Trauernden begleite auf dem Weg 

des österlichen Glaubens und unser Herz frei und weit werde zum wahren Osterjubel. AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir beten: 

Lieber Vater im Himmel, vor dir breiten wir unsere Not aus. Unsere Trauer, unser 

Nichtverstehen, unsere Fragen. Dir befehlen wir die an, die in tiefem Leid sitzen. Gib ihnen Halt, 

Kraft, Hilfe und Trost.  

 

In der Stille sagen wir dir, um wen wir uns besonders sorgen…  

 

Ewiger Gott, überall in der Welt tötet das Virus. Das große Leid verbindet uns miteinander. wir 

gedenken der Menschen, die an dem Virus gestorben sind. Manche getrennt von ihren Familien, 

isoliert im Krankenhaus oder im Alten- oder Pflegheim. Wir vertrauen darauf, dass sie bei Dir, 

ewiger Gott, geborgen sind. 

 

Wir bitten dich für alle, die in dieser Zeit um das Leben von Kranken kämpfen und Sterbende 

und ihre Angehörigen begleiten: an Krankenpfleger und Ärztinnen, an Seelsorgerinnen und 

Bestatter. Sie gehen dabei oft bis an ihre Grenzen oder darüber hinaus. Gib ihnen Kraft und 

Ausdauer. Schenke ihnen gute Worte und auch den Mut, zu Schweigen und einfach da zu sein. 

Schenk ihnen Zeiten der Ruhe und einen Raum, über ihre Erlebnisse zu sprechen. 

 

Wir bitten Dich für die Männer und Frauen, die in der medizinischen Forschung arbeiten und 

Impfstoffe und neue Medikamente entwickeln: Schenke ihnen im Kampf gegen die Pandemie 

Kraft und Kreativität. Schütze sie vor Gemeinheit und Gewalt. 

 

Wir bitten dich für alle Menschen, die das Virus überlebt haben, aber noch um Atem ringen und 

an den Folgen leiden. Lass sie gesund werden und zu Kräften kommen. 

 

Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle, die jetzt Verantwortung tragen in Politik und 

Verwaltung. Sie stehen vor bisher ungekannten Aufgaben. Sie müssen schwierige Abwägungen 

treffen und für ihre Fehler einstehen. Schütze sie vor feindseligen Worten und vor Gewalt.  

 

Wir bitten dich für Unternehmen und Geschäftsleute und Künstler, die durch die Regelungen 

zum Eindämmen der Pandemie ihre Existenz und ihr Lebenswerk in Frage gestellt sehen. 

 

Sei bei unseren Kindern und Jugendlichen, denen oft die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, aber 

auch die frische Luft und das Herumtoben fehlen. 

 

Lass uns alle begreifen, dass wir mitverantwortlich sind, diese Krise zu bestehen. 

Wir bitten dich um Kraft und um langen Atem. Stärke uns täglich für den Weg.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied 562 

 

Gottes Stimme lasst uns sein, 

rufen in die Welt hinein: 

Jesus lebt und Jesus siegt, 

alles ihm zu Füßen liegt. 

(Kanon für 4 Stimmen: Alfred Stier 1950, EG 562) 
 

 

 

Lied 171 

 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, 

sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 

 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, 

voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 

 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, 

sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 

 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, 

dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 

(Text: Eugen Eckert (1985) 1987, EG 171,1-4) 

 

 

 

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, 

Pastorin Edith Lammering 

 
Hinweis: 

Am nächsten Sonntag finden die Wahlen zum Kirchenrat und zur Gemeindevertretung statt:  

Von 11-17 Uhr im Pastor-Clinge-Raum. 

Die Durchführung der Wahl erfolgt nach den geltenden Abstands- und Hygienevorschriften.  

Das Wahllokal kann nur mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz betreten werden. 


