
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 – 2. Mai 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: Psalm 98 
 

Singt, singt dem HERREN neue Lieder! Er ist's allein, der Wunder tut. 

Seht, seine Rechte sieget wieder, sein heilger Arm gibt Kraft und Mut. 

Wo sind nun alle unsre Leiden? Der HERR schafft Ruh und Sicherheit, 

er selber offenbart den Heiden sein Recht und seine Herrlichkeit. 
 

Der HERR gedenkt an sein Erbarmen, und seine Wahrheit stehet fest. 

Er trägt sein Volk auf seinen Armen und hilft, wenn alles uns verlässt. 

Bald schaut der ganze Kreis der Erde, wie unsers Gottes Huld erfreut. 

Gott will, dass sie ein Eden werde, rühm, Erde, Gottes Herrlichkeit! 
 

Frohlocket, jauchzet, rühmet alle, erhebet ihn mit Lobgesang! 

Sein Lob tön im Posaunenschalle, in Psalter- und in Harfenklang! 

Auf, alle Völker, jauchzt zusammen! Gott macht's, dass jeder jauchzen kann. 

Sein Ruhm, sein Lob muss euch entflammen. Kommt, betet euren König an! 
 

Das Weltmeer brause aller Enden, jauchzt, Erde, Menschen, jauchzt vereint. 

Die Ströme klatschen wie mit Händen, ihr Berge hüpft - der HERR erscheint. 

Er kommt, er naht sich, dass er richte den Erdkreis in Gerechtigkeit 

und zwischen Recht und  Unrecht schlichte, des sich die Unschuld ewig freut. 

(nach Matthias Jorissen 1793, Reimpsalm 98,1-4) 

 
 

 

Gebet:  

Lieber Vater im Himmel, nach einer Woche, in der uns vieles beschäftigt hat, kommen wir zu 

dir. Du lässt uns zur Ruhe kommen und schenkst uns dein Wort, das Zuversicht und Hoffnung 

gibt. Mach uns bereit, es anzunehmen als Hilfe zum Leben. 

Wir bitten dich für die Kinder, die wir heute in unserer Kirche taufen: Finn und Marika Luisa. 

Leite sie auf ihrem Lebensweg, lass sie deine Liebe erkennen und dir folgen. Halte sie an deiner 

Hand, beschütze sie wie einen Augapfel im Auge. Amen. 

 
 



 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

Was machen wir mit diesem Sonntag? KANTATE – SINGT! - So heißt er, der 4. Sonntag nach 

Ostern. Entsprechend lädt der Wochenspruch aus Psalm 98,1 ein: „Singt dem Herrn ein neues 

Lied, denn er tut Wunder!“ Ganz schön schwierig, wenn eine Pandemie das gemeinsame Singen 

abwürgt. Wie soll das gehen in Corona-Zeiten – Singt!? Seit mehr als einem Jahr keine 

Chorproben mehr! Keine Gottesdienste mit Gemeindegesang! Und auf das gemeinsame Singen 

werden wir bis auf weiteres verzichten müssen - wegen erhöhter Ansteckungsgefahr. 

 

Mir fielen dazu zwei Bibelverse ein: 

 

Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern,  

singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen  

und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles,  

im Namen unseres Herrn Jesus Christus. 

Epheser 5,19-20 

 

Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. 

Apostelgeschichte 16,25 

 

Liebe Gemeinde, „Ermuntert einander“! Wer kann das jetzt nicht gebrauchen!? Nach diesem 

langen Weg der Krise, der hinter uns liegt, und bei aller Ungewissheit, die vor uns liegt, kann 

ich Ermunterung gut gebrauchen.  

 

Paulus rät der Gemeinde in Ephesus, wie sie sich gegenseitig ermuntern kann: „…mit Psalmen 

und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt 

Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.“ 

 

Ermunterung durch Singen also. Wann singen Sie, liebe Gemeinde? Wann singst du? 

Wahrscheinlich antworten die meisten jetzt: Wenn ich mich freue. Ja, Singen verbinden wir in 

der Regel mit Freude, Dankbarkeit und Fröhlichkeit. Dabei können wir mit Singen und Musik 

auch unseren Schmerz, unser Klagen und Weinen, unsere Sorgen zum Klingen bringen. Singen 

in der Krise, in der Dunkelheit kann eine gute Medizin sein. Auch wenn der Mund keine Töne 

herausbringt und schweigt, kann aber die Seele singen, gerade in der Krise. 

 

Nehmen wir nur einmal die Psalmen vor oder das Gesangbuch und lassen wir uns 

hineinnehmen in die vielfältigen Lobgesänge der Leute Gottes zu allen Zeiten! Wir machen 

dabei eine eigenartige Entdeckung: Das Gotteslob war immer dann am klarsten und 

eindrucksvollsten, wenn es aus der Tiefe kam. Der flüchtende David singt: „Ich will den HERRN 

loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein“ (Psalm 34,2). Von dem 

gefangenen Paulus wird berichtet: „Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten 

Gott“ (Apostelgeschichte 16,25). Der schwer geprüfte Liederdichter Paul Gerhardt dichtet: „Du, 

meine Seele, singe…“, „Nun danket all und bringet Ehr…“ und „Sollt ich meinem Gott nicht 

singen…“. Lassen wir uns anstecken von diesem Strom des Gotteslobes! Jeden Tag ein Loblied 

mehr! Das bedeutet zugleich: Jeden Tag ein Klagelied weniger! „Danket ihm, lobet seinen 



Namen!“ Denn: „Gott loben, das ist unser Amt!“ Damit sind wir wieder bei Psalm 100, den wir 

am vergangenen Sonntag JUBILATE bedacht haben. 

 

Lied 330 

 

O dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund, 

so stimmt ich damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund 

ein Loblied nach dem andern an von dem, was Gott an mir getan. 
 

O dass doch meine Stimme schallte bis dahin, wo die Sonne steht; 

o dass mein Blut mit Jauchzen wallte, solang es noch im Laufe geht; 

ach wär ein jeder Puls ein Dank und jeder Odem ein Gesang! 
 

Ihr grünen Blätter in den Wäldern, bewegt und regt euch doch mit mir; 

ihr schwanken Gräslein in den Feldern, ihr Blumen, lasst doch eure Zier 

zu Gottes Ruhm belebet sein und stimmet lieblich mit mir ein. 
 

Wer überströmet mich mit Segen? Bist du es nicht, o reicher Gott! 

Wer schützet mich auf meinen Wegen? Du, du, o Herr Gott Zebaoth!  

Auch in der größesten Gefahr ward deines Trostes ich gewahr.  
 

Ich will von deiner Güte singen, solange sich die Zunge regt; 

ich will dir Freudenopfer bringen, solange sich mein Herz bewegt; 

ja wenn der Mund wird kraftlos sein, so stimm ich doch mit Seufzen ein. 
 

Ach nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden hin. 

Im Himmel soll es besser werden, wenn ich bei deinen Engeln bin. 

Da sing ich dir im höhern Chor viel tausend Halleluja vor. 

(Johann Mentzer 1704, EG 330,1-3.5-7) 
 

 

Stimmt das, was wir gerade gesungen haben? Dass wir am liebsten ein Loblied nach dem 

anderen anstimmen? Am besten mit tausend Zungen? Und auch wenn es nur eine, nämlich 

meine Zunge ist – wird sie, solange sie sich regen kann, von Gottes Güte singen, wie es heißt? 

 

Wenn wir die Zeitung aufschlagen oder die Fernsehnachrichten verfolgen, kann uns das Loben 

vergehen. Und wenn wir die Seiten unseres Lebens aufschlagen, dann gibt es da eben nicht nur 

die hellen und jubilierenden, sondern auch die dunklen Seiten, die Grund zur Klage geben und 

zum Fragen. 

 

Wie wir auch in dunklen Lebenssituationen zum Singen und Loben finden können und 

ermuntert werden, das berichtet die Apostelgeschichte. Sie erzählt, wie Paulus und sein 

Mitarbeiter Silas im Gefängnis eine kleine Kantorei aufgemacht haben. Das ist eine der Sing-

Geschichten in der Bibel. Die Musik, von der da die Rede ist, als die zwei in der Nacht lauthals 

loben, war nicht CD-reif, und doch war sie spektakulär. Und das in einer Situation, in der Singen 

nicht gerade in der Luft lag, die nach menschlichem Ermessen ausweglos war, in der Gesänge 

einem eher im Hals stecken bleiben: Im Hochsicherheitstrakt für Schwerverbrecher, die Füße in 

den Stock geschraubt.  

 



Um Mitternacht sangen sie Loblieder. Ein zahlenmäßig bescheidener Chor. Aber das Wichtigste: 

Sie lobten Gott. Sie sangen Loblieder „Soli Deo Gloria“, allein Gott die Ehre. Nicht in der Kirche, 

sondern im Kerker singen sie ihr „Lobet den Herren“. Sie haben keine Lausprecher dabei, keine 

E-Gitarren und kein Schlagzeug. Sie haben einen brutalen Tag hinter sich. Rein äußerlich 

gesehen haben sie keinen Anlass zum Singen. So wie manchen in unserer Gemeinde in 

Krankheit und Trauer nicht zum Singen und Frohlocken zumute sein wird. Ich würde es gut 

verstehen, wenn es hier heißen würde: Sie jammern und klagen still vor sich hin. Kein Bett, 

keine Pritsche, dafür Gestank und Dunkel und die Hoffnungslosigkeit. Wie soll’s schon 

weitergehen? Und da frage ich Sie: Könnten Sie da singen „Großer Gott, wir loben dich“ oder „O 

dass ich tausend Zungen hätte?“ 

 

Vielleicht schütteln Sie längst den Kopf und denken: Nein, das könnte ich nicht. Da wäre mir 

eher nach Schreien zumute und nach Wut. Das muss ja gar nicht das Gefängnis in Philippi sein, 

das uns manchmal das Lob im Hals stecken bleiben lässt. Da sind doch auch ganz andere 

Gefängnisse, die mir den Lobgesang schwer machen und die mir ein „Ehre sei Gott“ nicht so 

leicht über die Lippen kommen lassen. 

 

Wer hat nicht schon Zeiten erlebt, die engen Gefängniswänden glichen? Trauer kann einem 

dunklen Loch gleichen. Sorgen können uns gefangen nehmen. Depressionen können wie ein 

Kerker sein. Manche empfinden die Corona-Krise wie ein Gefängnis, das Freiheit raubt. Und da 

scheint es doch verständlich, wenn Menschen sagen: Ich kann aus meinem Gefängnis heraus 

nicht Gott loben. Mit fällt es zu schwer, in der Zelle meiner schweren Gedanken zu singen. Und 

ich glaube, wir hätten verstanden, wenn Paulus und Silas in jener Nacht auch so gedacht 

hätten. 

 

Aber sie hadern nicht. Sie hassen nicht. Keine Wut- und Rachegedanken. Sie fangen um 

Mitternacht an, Loblieder zu singen. Ein Duett im Dunkeln. Zur Ehre Gottes. 

 

Machen die sich was vor? Verdrängen sie ihre Lage? 

 

Nein, sie sehen die Wirklichkeit. Sie wissen zwar die Mauern um sich – aber sie wissen auch um 

ihren Herrn, der Mauern überwinden kann. Sie sehen zwar das Dunkel, aber sie sehen auch auf 

Jesus, der als Licht in ihre Finsternis leuchtet. Sie spüren zwar die Ketten und Fesseln, aber sie 

spüren auch die Gegenwart Gottes und die Kraft dessen, der stärker ist. Und sie kennen den, 

vor dem sich einmal alle Knie beugen müssen im Himmel und auf Erden. Sie schauen auf den, 

der diese Welt erschaffen hat und der auch ihr kleines Schicksal in seiner Hand hält. Und sie 

besingen mit ihren Liedern das Vertrauen zu diesem Herrn, dem sie gehören im Leben und im 

Sterben. „Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; du hast's 

in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not“, wie es im Lied heißt. 

 

„Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt 

dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen 

unseres Herrn Jesus Christus.“ Ja, Paulus und Silas haben sich und ihre Mitgefangenen auf 

diese Weise ermuntert. 

 

Sie lobten Gott in jener Nacht, und wie sie haben es viele gemacht – bis hin zu Dietrich 

Bonhoeffer, der einige Monate vor seiner Hinrichtung in seiner Gefängniszelle in Berlin dichtete: 



„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit 

uns…!“ 

 

Warum kommt bei uns, so möchte ich uns Christen fragen, warum kommt dieses vertrauende 

Loben meistens erstaunlich kurz weg? Sind wir viel zu oft im Gefängnis der Unzufriedenheit 

festgehalten oder der Undankbarkeit und Nörgelei? Ja, es gibt viele Gründe, unzufrieden zu sein 

– von den Corona-Maßnahmen über belastende Familiensituationen bis zur Ungerechtigkeit in 

der Welt, von gesundheitlichen Problemen bis zum Stress im Beruf. Es gibt viele Gründe zu 

klagen. 

 

Und doch halte ich es für hilfreich, dass wir von Paulus und Silas das Loben lernen können, 

auch das Loben in der Nacht. Nicht ein Loben, das die Klage verbietet. Die Psalmen lehren uns 

ja auch, wie wir aus der Tiefe zu Gott rufen dürfen und ihm unser Leben mit all seinen Tiefen 

hinlegen. Auch die Klage hat ihre Zeit; aber gerade die Psalmen zeigen uns, wie wichtig es ist, 

nicht im Klagen um sich selbst zu kreisen und darin stecken zu bleiben, sondern darin Gott zu 

finden. 

 

Das kann seine Zeit dauern. Paulus und Silas haben vermutlich auch nicht gleich, nachdem sie 

eingesperrt waren, ihr Loblied begonnen. Es heißt ausdrücklich: Um Mitternacht sangen sie 

Loblieder. 

 

Vermutlich sangen sie Psalmen, also formulierte Gebete und Lieder. Sie können wie ein 

Geländer sein. Darum ist es gut, Lieder und Gebete auswendig zu lernen, sie im Herzen zu 

haben. Die beiden Gefängnisinsassen jedenfalls fanden mit Liedern, die sie kannten, zum Lob 

Gottes. Friedrich von Bodelschwingh hat einmal gesagt: „Es sollte unter uns jeden Tag eine 

Klage weniger und einen Lobgesang mehr geben.“ Ich bin überzeugt, wir hätten viel weniger 

Grund, uns zu sorgen, wenn wir mehr danken, loben und singen würden.  

 

Denn wenn ich Gott lobe, dann kann ich mich selbst zurücknehmen. Dann hängt nicht alles an 

mir. Dann muss ich nicht mit meinem Können prahlen, und ich muss auch nicht an meinem 

Versagen leiden – denn Gott ist größer. So ist das Lob Gottes immer auch eine Befreiung. 

Außerdem gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die beweisen, dass Singen gesund ist, 

dass es nachweislich unsere Abwehrkräfte erhöht. 

 

Darum, liebe Gemeinde, ist das Singen so wichtig. In unseren Liedern werden wir an das 

Vertrauen erinnert, das Gott verdient. In ihnen kommen die Glaubenserfahrungen vieler 

Generationen zum Ausdruck. Es ist deshalb nicht entscheidend, ob klassisch oder neu. Ich 

hoffe, wir alle haben verstanden, dass sich beides ergänzen soll und muss und verschiedene 

Generationen mit ihren Liedern in unseren Gottesdiensten vorkommen müssen.  

 

Entscheidend ist, dass unser Singen und Musizieren unserem Glauben Flügel verleiht und 

Kummer und Sorge vertreibt. Dass wir einander mit unserem Singen ermuntern. Mit Herzen, 

Mund und Händen wollen wir bei der Sache sein, wenn es darum geht, unseren Gott zu loben. 

Wir haben allen Grund dazu. Geistliche Lieder können eine unglaubliche Kraftquelle sein, 

christliche Musicals ziehen Tausende von Menschen an oder denken wir an das 

Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, das Menschen im Herzen berührt und eine 

Musik, in der Gottes Gegenwart erfahrbar wird. 



 

Ich weiß nicht, wie ich in jener Nacht reagiert hätte. Ich weiß nicht, ob mein Glaube im Leben 

Bestand haben wird, ob er stark genug ist. Doch eines will ich heute mitnehmen: Ich kann 

gegen alle dunkle Wirklichkeit ansingen! Denn es gilt: „In dir ist Freude… Ich lobe meinen Gott, 

der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe!“ AMEN. 

 

 

Wir beten: 

Wir danken dir, Du großer Gott, für die Musik, dass wir einstimmen dürfen in den Lobgesang zu 

deiner Ehre. Du weißt, dass uns ein frohes Lied nicht immer leicht fällt. Klagen und Sorgen 

verdrängen so leicht den Lobgesang. 

Wir befehlen dir die vielen Menschen an, in unserer Gemeinde und in der weiten Welt, die Leid 

und Sorgen haben oder in Angst und Schrecken leben, die nicht singen, sondern weinen. 

Wir denken an die, die keinen Mut mehr haben zum Leben – die Einsamen, die hoffnungslos 

Kranken, die Trauernden. Wir bitten dich, Herr, schaffe ihnen Hilfe, damit auch sie wieder 

einstimmen können in das Lied der Hoffnung und des Glaubens. 

Wir danken dir für unsere Lieder, danken dir für alle Chöre und alle, die sie leiten. Wir danken 

dir für alle Organisten und andere Instrumentalisten, die uns zum Lobgesang mitreißen. 

Schenke ihnen und uns immer neu die Freude, dich in allem und über allem zu loben. 

Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, offenen Gesichtern und 

herzlichen Begegnungen. Wir bitten dich um Geduld, dass wir mit der Zeit bis dahin gut und 

segensreich umgehen können. Amen 

 

 

  Lied 398 
 

In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden.  

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

 

Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 

(Cyriakus Schneegaß 1598, EG 398,1-2) 

 

   
 

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. 

 



Ich wünsche Ihnen und Euch Ermunterung und Freude am Singen und Musizieren zur Ehre 

Gottes! 

 

Mit herzlichen Grüßen in die Häuser rundum, 

Pastorin Edith Lammering 

 
Hinweis: 
Bei den Gemeindewahlen am letzten Sonntag wurden gewählt: 
In den Kirchenrat: Antrin Beenenga, Heike Eiter, Ute Hermes, Roland Kaslowski. 
In die Gemeindevertretung: Astrid Busemann, Thekla Fischer, Frauke Hummelsiep, Günther Jütting,  
Jan van der Laan, Hanna Scheper.  
Dem Wahlaufsatz für den Kirchenrat stimmten 99,5%, dem Wahlaufsatz für die Gemeindevertretung 
98% der Wählerinnen und Wähler zu. 
Herzlichen Dank allen Wählerinnen und Wählern für ihre Stimmabgabe! 
Beschwerde gegen die Wahl kann innerhalb einer Woche beim Moderamen des Synodalverbands 
eingereicht werden. 
 
 


