
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 – 25. 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 288 (Psalm 100) 

 

Nun jauchzt dem Herren, alle Welt! Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt, 

kommt mit Frohlocken, säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht. 
 

Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehr, 

und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad ein jeder Mensch sein Leben hat. 
 

Er hat uns ferner wohl bedacht und uns zu seinem Volk gemacht, 

zu Schafen, die er ist bereit zu führen stets auf gute Weid. 
 

Die ihr nun wollet bei ihm sein, kommt, geht zu seinen Toren ein 

mit Loben durch der Psalmen Klang, zu seinem Vorhof mit Gesang. 
 

Dankt unserm Gott, lobsinget ihm, rühmt seinen Namen mit lauter Stimm; 

lobsingt und danket allesamt! Gott loben, das ist unser Amt. 
 

Er ist voll Güt und Freundlichkeit, voll Lieb und Treu zu jeder Zeit; 

sein Gnad währt immer dort und hier und seine Wahrheit für und für. 
 

Gott Vater in dem höchsten Thron und Jesus Christ, sein ein'ger Sohn, 

samt Gott, dem werten Heilgen Geist, sei nun und immerdar gepreist. 

(David Denicke 1646 nach Cornelius Becker 1602; Str. 7 Lüneburg 1652, EG 288,1-7) 

 

 

 

Gebet:  

Lieber Vater im Himmel, du hast uns gerufen, du schenkst uns dein Wort. Gib es uns so, dass 

wir deine Liebe und Freundlichkeit erkennen. Gib es uns so, dass wir aufgerichtet, verändert 

und ermutigt werden. Öffne unsere Herzen, mach uns neugierig auf deine Botschaft. Erfülle uns 

mit Sehnsucht nach dir. Amen. 

 

 

 



 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

es gibt Dinge, die wir auf Kommando tun können. Und es gibt andere, die nicht auf Kommando 

gehen. Wenn zum Beispiel ein Fahrlehrer seinem Schüler sagt: „Ordnen Sie sich in die linke 

Fahrspur ein!“, – dann wird der Fahrschüler sich bemühen, auf die linke Fahrbahnseite zu 

kommen. Und wenn die Mutter ihr Kind bittet: „Geh bitte und hol Brot vom Bäcker!“, so ist auch 

das eine Aufforderung, die für das Kind zumutbar und ausführbar ist. Würde aber ein Vater zu 

seinem Sohn sagen, „Lieb diese Frau!“, dann wäre das ein unmöglicher Auftrag. Denn Liebe 

lässt sich nicht befehlen. Freude übrigens auch nicht. Lieben können wir nicht auf Kommando, 

und freuen kann sich keiner auf Befehl.  

 

Der heutige Sonntag ist eine Aufforderung: „Jubilate!“ Jubelt, jauchzt, freut euch! Auch der 

Predigttext fordert uns dazu auf: 

 

Ein Psalm zum Dankopfer.  

Jauchzet dem HERRN, alle Welt! 

Dienet dem HERRN mit Freuden,  

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 

Erkennet, dass der HERR Gott ist!  

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst  

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,  

zu seinen Vorhöfen mit Loben;  

danket ihm, lobet seinen Namen! 

Denn der HERR ist freundlich,  

und seine Gnade währet ewig  

und seine Wahrheit für und für. 

Psalm 100 

 

„Kommt“, ruft der Psalm. Auch uns ruft er, liebe Gemeinde: Kommt vor sein Angesicht mit 

Frohlocken! Kommt heraus aus dem, was euch normalerweise so beschäftigt und belastet. Und 

deshalb sind wir da, liebe Gemeinde, versammelt um Gottes Wort. Leider nicht sichtbar 

zusammen, aber im Geist Jesu vereint. Gott hat uns gerufen, und darum sind wir gekommen. 

Wir gehören zu den unzählig vielen, die sich rund um den Erdkreis sammeln, und die mit uns 

einstimmen in das Lob Gottes, und darüber jubeln, dass da ein Gott ist, dem wir mit Freude 

dienen können. Bleib also nicht in deinen Gedanken, die dich runterziehen. Ertrage nicht einfach 

regungslos deine Umstände. „Komm! Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken!“ Lass dich 

hineinziehen in die Gegenwart Gottes, die dich verändert: „Jauchzet dem HERRN, alle Welt! 

Dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!“ 

 

Wir merken: Eine einzige Aufforderung zur Freude ist dieser Psalm: Jauchzet! Jauchzet dem 

HERRN, alle Welt! Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! – Aber: Kann uns das jemand 

wirklich befehlen? Kannst du jubeln auf Bestellung? Ich nicht.  

 



Ja, wenn wir einen Grund haben, einen Anstoß, einen Auslöser, der in unserem Herzen die 

Freude zum Überfließen bringt, dann können wir schon einmal jubeln. Als 2014 die deutsche 

Fußballmannschaft Weltmeister wurde, da kannten Jubel und Begeisterung keine Grenzen. Und 

wenn jemand im Lotto sechs Richtige hat, wird man ihm nur schwer das Jubeln verbieten 

können.  

 

Aber ansonsten? Jubeln? „Ach“, sagst du vielleicht, „gerade ist mir echt nicht danach.“ Da 

drückt die Sorge um die Gesundheit alle Freude weg. Da gibt es mehr schlimme Nachrichten als 

gute. Und dann noch Corona… Wer sollte dir da verdenken, dass du keine gute Laune hast? Es 

gibt so vieles, was uns die Freude rauben will, was bremst und blockiert. 

 

Und in unseren Gottesdiensten? Da haben wir das Gotteslob und den Jubel weitgehend an die 

Organisten und Chöre delegiert, also in gute, fachgerechte Hände. Doch Psalm 100 sagt uns 

klar und unmissverständlich: Jauchzet dem HEERN, alle Welt! Alle Welt! Hier sind also nicht 

allein die geübten Kirchenmusiker gemeint. Dieser Befehl geht alle an. Nicht nur die guten 

Sänger. Nicht nur die von Natur aus Fröhlichen und Gutgelaunten. Auch die, deren Musikalität 

ein wenig unter dem Strich liegt. Und auch die anderen, die eher pessimistisch veranlagt sind. 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt! Wirklich: Alle Welt! 

 

Wir Menschen sind – ohne Ausnahme – zum Loben geschaffen. Gott zu loben ist des Menschen 

höchste Bestimmung. „Gott loben, das ist unser Amt“, heißt es im obigen Lied in Anlehnung an 

den 100. Psalm. So ist es in der Tat. Wir Menschen sind dazu da, Gott zu loben. Der tiefste 

Ausdruck unseres Menschseins ist die Anbetung. Wenn wir Gott nicht mehr das Lob und den 

Dank gönnen, die ihm gehören, dann werden wir Menschen und Mächte, Stars und Idole 

anbeten, die Arbeit oder den Wohlstand. Wer aber nur noch Menschen oder irdische Werte 

bejubelt, der verjubelt damit sein Leben. Ob es wohl darum heute so viele unzufriedene, 

querdenkende und griesgrämige Menschen gibt, so viele unglückliche und zerstrittene Familien, 

weil ihnen das Lob Gottes abhandengekommen ist, weil sie ihr Lob und ihren Jubel an der 

verkehrten Stelle investieren?  

 

„Jauchzet dem HERRN, alle Welt! Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!“ So haben vor 

Jahrtausenden die Tempelchöre der Priester und Leviten in feierlichem Wechselgesang den 

Festpilgern zugejubelt, wenn sie den Tempelberg heraufstiegen und die Tore des Tempels in 

Jerusalem sich für die Pilgerscharen öffneten. „Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu 

seinen Vorhöfen mit Loben; danket ihm, lobet seinen Namen!“ 

 

Aber nun noch einmal zurück zu unserer Anfangsfrage! Loben und Danken – kann man das auf 

Befehl? Nein, das kann man nicht! Denn echte Freude braucht einen Grund. Sie muss geweckt 

werden. Kinder freuen sich am Geburtstag, an Weihnachten, wenn sie ihre Geschenke um sich 

ausgebreitet haben. Erwachsene freuen sich an einer guten Nachricht: Über die Auskunft des 

Arztes, dass der Höhepunkt der Krankheit überschritten ist, über die Geburt eines Kindes oder 

Enkelkindes, über eine neue Wohnung, die gefunden wurde, über Versöhnung nach einem 

langen Streit… Freude braucht immer einen Grund, an dem sie sich entzündet, einen Boden, 

aus dem sie hervorbrechen kann.  

 

Darum wird im 100. Psalm die Aufforderung zum Loben und Jauchzen auch begründet. Es sind 

nur zwei Buchstaben, die hier als Grund der Freude angegeben werden: ER. Das ist alles. Aber 



das genügt. ER – das ist der Grund der Freude. ER – das ist Anlass zum Jubeln und Danken. ER 

– nicht ich. Damit ist in diesem Psalm von vornherein eine grundlegende Entscheidung 

getroffen. Wir Menschen haben ja die Eigenart, dass wir meist nur ein menschliches Ich 

bejubeln. Unser eigenes – oder das anderer Zeitgenossen. Diese Menschenverehrung macht 

unser Loben unglaubwürdig. Darum wird hier aller Ich-Jubel an die Seite geschoben und ein 

neuer weiter Horizont für unsere Freude und unser Loben aufgezeigt: ER.  

 

Dieses kleine Wörtlein „ER“, der Grund unsres Jubels und unserer Freude, wird nun in Psalm 

100 entfaltet. 

 

ER hat uns geschaffen. 

„Erkennet, dass der HERR Gott ist! Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und 

zu Schafen seiner Weide.“ ER ist Gott, und zwar alleiniger Gott, Schöpfer der Welt, von dem der 

Mensch sein Wesen und seine Bestimmung empfangen hat. ER war vor uns. ER steht über uns. 

ER wird nach uns sein. Was wir sind, das sind wir allein durch ihn. Der Mensch steht unter Gott; 

er lebt in der Abhängigkeit von ihm. ER setzt die Dauer unseres Lebens fest. Unsere Zeit steht 

in seinen Händen (Psalm 31,16). ER ruft – und wir müssen gehen. ER gibt uns Gesundheit, und 

ER lässt Krankheit und Leiden zu. Er teilt unter den Menschen Begabungen aus, dem einen 

diese, dem anderen jene. ER hat uns gemacht. Wir sind keine Laune der Natur. ER ist Gott. Wir 

müssen also nicht Gott sein und alles in der Hand haben. Was für eine Entlastung! 

 

ER hat uns berufen. 

„Er hat uns gemacht zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.“ Israel verstand seine ganze 

Existenz als ein einziges Wunder Gottes. Er hat uns aus Ägypten, aus der Sklaverei 

herausgeführt, hat uns in das Land unserer Väter gebracht und ein Volk aus uns werden lassen. 

Er hat uns erhalten und immer aufs Neue durchgetragen – so erzählte Israel. Und dieses 

Erzählen war zugleich ein Bekenntnis zu Gott.  

Wir heute bleiben bei diesem Erzählen Israels nicht stehen. Wir gehen weiter in das Neue 

Testament hinein. Da kommt Jesus Christus in unsere Welt. Er kommt als der Sohn Gottes, als 

der menschensuchende Gott. Sein Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen war ein einziger 

Ruf: Kehrt um! Das Reich Gottes ist nahe! Kommt her zu mir, ich will euch erquicken! Dieser 

Ruf hat zu allen Zeiten Menschen erreicht und zu einem Leben mit Gott geführt. Die zwölf 

Jünger zuerst, dann die erste Christengemeinde in Jerusalem, die jungen Christen in Kleinasien, 

der heutigen Türkei, in Mazedonien, in Europa. Und so ist dieser Ruf auch bei uns 

angekommen, der Ruf des lebendigen und gegenwärtigen Christus: Kommt her zu mir! Unter 

diesem Ruf bildet sich Gemeinde, auch unsere Gemeinde in Neermoor, die Schar derer, die 

Jesus Christus gehören. „Er hat uns gemacht zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.“ Zu 

diesem Volk gehören heißt, nicht mehr allein sein; es heißt, einen Weg sehen, den wir gehen 

können, ein Ziel haben, auf das hin sich zu leben lohnt, eine Stimme hören, die uns Mut macht, 

eine Hand spüren, die uns hält. Er hat uns berufen und zu einem heiligen Volk gemacht.  

 

ER bleibt uns treu. 

„Denn der HERR ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.“ 

ER, unser Gott, ist kein vielbeschäftigter Generaldirektor, der nur in großen Linien denkt und 

sich um seine vielen kleinen Angestellten nicht kümmern kann. Nein, er ist uns ganz nahe 

gekommen, ist dicht an unsere Seite getreten und hat uns seine Kennkarte vorgezeigt. Darauf 

steht nur ein einziger Name: Jesus. In ihm hat Gott sich uns zu erkennen gegeben – und das 



tut er bis heute. Wenn wir Jesus ansehen, wissen wir, wer Gott ist, was er denkt und redet, was 

er plant und mit uns vorhat. An Jesus sehen wir, dass wir kleinen Menschen dem großen Gott 

nicht zu klein sind. Auch wenn wir ihm viel Kummer bereiten – ER bleibt uns treu. Denn Gott ist 

kein wetterwendisches Wesen, wie wir es sind. Nicht irgendwelchen Launen unterworfen, wie 

wir es sind. Er ist der Beständige. Und darum bleibt er uns beständig zugewandt: „Seine Gnade 

währet ewig und seine Wahrheit für und für.“ 

 

ER hat uns geschaffen. ER hat uns berufen. ER bleibt uns treu. Immer: ER. Nur: ER. Das ist 

der Grund, warum Israel sich über seinen Gott freute. Warum die Festpilger aufgefordert 

werden konnten, Gott zu loben, ihm zuzujubeln: „Erkennet, dass der HERR Gott ist! Er hat uns 

gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.“ 

 

„Erkennet“: Wenn die Bibel das Wort „erkennen“ gebraucht, will sie damit ausdrücken, dass so 

etwas wie ein Funke überspringt, wie es bei zwei Menschen geschieht, die erkennen, dass sie 

zusammengehören, weil sie sich lieben. So meint hier „Erkennet, dass der HERR Gott ist!“: 

Erkennt den Gott an, der euch geschaffen und berufen hat und der euch treu bleibt! Tretet in 

die Lebensgemeinschaft mit ihm ein, empfangt das Leben, das er euch gibt! Wo wir aufhören, 

Gott ergrübeln und ergründen oder gar erklären zu wollen, wo wir uns vielmehr von ihm 

überwältigen lassen, da gehen uns die Augen auf für Gott und für das, was er tut.  

 

Erkennen wir’s? Was wir sind und haben, haben wir IHM zu verdanken, nicht uns. Gott steckt 

hinter unserem Leben. Er hat uns geschaffen. Wir gehören zu ihm und er zu uns. Wir stehen in 

einer besonderen Beziehung zu ihm. Er will uns bei sich haben. Wir gehören zu seinen Leuten. 

Er kümmert sich um uns. Er wacht als guter Hirte mit größerer Sorge über uns als wir selbst! 

Das ist das größte Vorrecht: Dass du und ich, dass wir zu diesem großen Gott gehören dürfen! 

Das ist die größte Ehre: Dass wir als Christen seinen Namen tragen dürfen. Egal, wie die 

Umstände aussehen: Gott ist immer noch Gott! Und du gehörst zu ihm! 

 

Wenn wir Gottesdienst feiern, dann tun wir das aus diesem Grund: Wir staunen über dieses 

Wunder, dass Gott so freundlich zu uns ist. Wir erinnern uns gegenseitig daran, dass seine 

Gnade ewig währt, dass wir einen Platz bei ihm haben und er uns für immer bei sich haben will. 

 

Wo das aber geschieht, dass uns die Augen aufgehen für Gottes großes Tun, da kommt es in 

unserem Leben zu Konsequenzen. Zwei dieser Konsequenzen nennt Psalm 100, das Danken 

und Dienen. „Dienet dem HERRN mit Freuden…Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu 

seinen Vorhöfen mit Loben; danket ihm, lobet seinen Namen!“  

 

Danken und Dienen wird im Gottesdienst am nächsten Sonntag weiter Thema sein. Denn dann 

heißt die Aufforderung: Kantate! Singet! Singen, Gott danken, ihm dienen – das hat alles 

miteinander zu tun. 

 

Wir, liebe Gemeinde, bergen uns in dem, was Gott so unfasslich Großes tut. Kommt! Kommt mit 

Frohlocken! Jauchzet dem Herrn! Dienet ihm mit Freuden! Geht hinein und sagt ihm Dank! So 

macht uns der Psalm Mut und erfüllt unsere Herzen mit Freude. Wir werden nicht aufhören, 

Gott zu danken! Wir werden nicht aufhören, ihn zu loben! Wie Gott nie aufhört, uns zu lieben, 

so werden wir nie aufhören, ihn zu loben! AMEN. 

 



Wir beten: 

Herr, unser Gott, du gibst Grund zur Freude, zum Jauchzen, zum Fröhlichsein. 

Wir bringen dir unsere Freude und unseren Dank: Für alles, was wir aus deiner Hand 

empfangen, für Menschen, die es gut mit uns meinen, für Erfolge, die wir erleben dürfen, für 

die täglichen Freundlichkeiten. Mach uns bewusst, dass wir im Blick auf dich vielmehr Grund 

zum Jubeln als zum Klagen haben.  

In der Stille sagen wir dir unseren persönlichen Dank… 

Für die Menschen, denen nicht nach Freude, Dank und Jubel zumute ist, bitten wir dich: 

- für alle, deren Herz voller Trauer und Leid ist 

- für alle, die krank sind und Schmerzen haben 

- für alle, die sorgenvoll in die Zukunft blicken und nicht wissen, wie es weitergehen soll 

- für alle, deren Kräfte schwinden und die darunter leiden 

- für alle, die Ungerechtigkeit erfahren 

- für alle, deren Zweifel größer sind als der Glaube an dich. 

Sei ihnen nahe, lass sie Hilfe erfahren, schenke ihnen Licht in ihrer Finsternis. 

Schenke den Wahlen in unseren Gemeinden an diesem Sonntag einen guten Verlauf. Begleite 

und segne die Arbeit in den leitenden Gremien deiner Kirche. Gib du ihnen deinen Geist, leite 

sie an deiner Hand. Amen. 

 

 

Lied 331 

 

Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. 

Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. 

Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 
 

Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, 

stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, 

rufen dir stets ohne Ruh: „Heilig, heilig, heilig!“ zu. 
 

Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! 

Starker Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere 

sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum. 
 

Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen 

und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen. 

Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott! 
 

Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen; 

deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen. 

Auf dich hoffen wir allein: lass uns nicht verloren sein. 

(Ignaz Franz 1768 nach dem »Te Deum laudamus« 4. Jh., EG 331,1-3.10.11) 

 

 

 

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. 

 
 

 

Ihnen und Euch herzliche Grüße in die Häuser rundum, 

Pastorin Edith Lammering 


