
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 – 16. 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 501 

 

Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, 

des sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. 

Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, 

die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. 
 

Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein! 

Die Blüt zur Frucht vermehre, lass sie ersprießlich sein. 

Es steht in deinen Händen, dein Macht und Güt ist groß; 

drum wollst du von uns wenden Mehltau, Frost, Reif und Schloss. 
 

Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein, 

damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein, 

die größte Lust zu haben allein an deinem Wort, 

das mich im Kreuz kann laben und weist des Himmels Pfort. 
 

Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem Namen dein 

und lass mir wohl gelingen, im Geist fruchtbar zu sein; 

die Blümlein lass aufgehen von Tugend mancherlei, 

damit ich mög bestehen und nicht verwerflich sei. 

(Martin Behm (1604) 1606, EG 501,1-4) 

 

 

 

Gebet:  

Lieber Vater im Himmel, unser Herz sehnt sich nach dem Zuspruch deines Wortes. Aber oft 

können wir dein Wort nicht so vernehmen, wie es für uns gut wäre. Wir bringen so viel an 

Unruhe mit. Es fällt uns schwer, die Gedanken, die uns beschäftigen hinter uns zu lassen.  

Darum bitten wir dich, hol uns aus der Unruhe unseres Alltages heraus. Lass uns still werden 

vor dir, damit dein Mut machendes Wort uns aufrichten kann. Sei uns nahe in der Kraft deines 

Heiligen Geistes. Amen. 
 



Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

„Aus dieser Quelle trinkt die Welt“ – so einst ein Werbespruch für ein Mineralwasser. Diesen 

Satz möchte ich in Verbindung bringen mit den Worten Jesu, die uns heute aus dem 

Johannesevangelium gesagt werden:  

 

37 Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und rief: Wen da 

dürstet, der komme zu mir und trinke!  

38 Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme 

lebendigen Wassers fließen.  

39 Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten; 

denn der Geist war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht. 

Johannes 7,37-39 

 

Liebe Gemeinde, es ist Feststimmung in Jerusalem. Die ganze Ernte ist eingebracht, Früchte, 

Oliven, das Getreide, Weizen, Gerste, und vor allem der Wein. Und jetzt wird das 

Laubhüttenfest gefeiert. Die Menschen wohnen in Laubhütten, sie wollen sich erinnern an die 

Wüstenwanderung mit Mose. Da haben sie ohne festes Haus gewohnt, allenfalls in Hütten aus 

Laub. Mitten in den Gefahren der Wüste. Und sie wussten nicht, ob sie das überleben würden.  

 

Tausende von Pilgern sind zu diesem Laubhüttenfest nach Jerusalem geströmt, wie jedes Jahr, 

um miteinander eine ganze Woche zu feiern. Am letzten Tag der Festwoche, früh am Morgen, 

schöpfen die Priester in einem großen Krug Quellwasser aus dem berühmten Teich Siloah. In 

einer feierlichen Prozession wird dieses Wasser zum Tempel hinaufgebracht, und dann wird der 

Krug mit diesem herrlichen Wasser über dem Altar ausgegossen. Das Wasser fließt vom Altar 

hinab in die Stadt Jerusalem, symbolisch hinaus in die ganze Welt.  

 

Und alle jubeln, sie feiern dieses Wasser, sie danken Gott, dass er ihnen Wasser in der Wüste 

gab, dass er ihnen Leben in der Wüste gab, und immer noch gibt. Und sie beten dafür, dass sie 

auch in Zukunft nicht verdursten und verhungern mögen. 

 

Und da, als alles jubelt, als alles voller Freude ist, da steht Jesus auf, mitten unter den Pilgern, 

und ruft mit lauter Stimme: „Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke.“ Jesus hat kein 

Wassergefäß, keinen Eimer dabei, er hat überhaupt kein Wasser dabei, und doch lädt er die 

Menschen ein, ihren Lebensdurst bei ihm zu stillen. Eine Provokation. Das heißt doch: Bei 

eurem schönen Fest fehlt etwas, bei eurem Wasserfest fehlt das Wichtigste. Ihr habt zwar 

Wasser aus der Siloah-Quelle, bei uns würde Jesus sagen: Ihr habt zwar herrliches Wasser bei 

euch an der Nordsee, aber es fehlt euch das Wasser des Lebens. Es fehlt euch das, was wirklich 

den Durst löscht. 

 

„Deshalb kommt her zu mir“, ruft Jesus, „ihr alle, die ihr durstig seid, die ihr so mühselig, so 

beladen seid, die ihr voller Fragen seid. Kommt doch zu mir und trinkt, aus meiner Fülle könnt 

ihr trinken. Ich stille euren Lebensdurst.“ 

 



Am liebsten möchte ich uns nun fragen nach unserer Lebenssehnsucht, nach unserem 

Lebensdurst, nach unserer ungestillten Hoffnung. Es ist gar nicht so einfach, darüber zu 

sprechen. Es kostet Überwindung, seine Sehnsüchte preiszugeben.  

 

Ich möchte ein paar Stimmen aneinanderreihen: 

Da sind Fabrikarbeiter. Sie verrichten immer die gleichen Handgriffe. Sie finden keinen anderen, 

abwechslungsreicheren Job. Manchmal kommen sie sich wie in einem Gefängnis vor. Sie 

dürsten nach buntem Leben! 

 

Da sind junge Menschen. Sie sehnen sich nach einer gerechteren und klimaneutralen Welt und 

demonstrieren dafür. Diese jungen Leute sehnen sich nach einer Welt, die Zukunft hat. 

 

Da gibt es alt gewordene Menschen mit einem Schatz an Lebenserfahrung. Aber nun sind sie 

schwach, gebrechlich und vergesslich geworden. Kaum einer möchte ihre immer gleichen 

Geschichten hören. Aber in ihnen brennt noch immer eine Sehnsucht nach jemandem, dem sie 

mit ihrer Lebensgeschichte etwas bedeuten. Sie sehnen sich nach Geborgenheit, Anerkennung 

ihrer Lebensleistung und Verständnis für ihre Schwäche, für die sie doch nichts können. Auch 

diese Menschen dürsten nach Leben, nach der Erfüllung ihres zu Ende gehenden Lebens. 

 

Da gibt es wieder andere Menschen, die von einer tiefen Sehnsucht erfüllt sind, nach Liebe, 

nach Gemeinschaft, nach Harmonie, nach Freude, nach jemandem, dem sie ganz und gar 

vertrauen können: 

▪ Ich möchte endlich wieder ohne tägliche Spannungen mit meinem Ehepartner leben können.  

▪ Ich möchte mit meinen Kindern reden können, ohne Angst, ich könnte etwas Falsches 

sagen.  

▪ Ich möchte nicht immer schweigen und alles in mich hineinfressen müssen. 

▪ Ich habe alles gegeben für meine Kinder, habe sie kutschiert, hierhin und dorthin, ich habe 

ihnen alle Möglichkeiten eröffnet. Aber: Habe ich Ihnen das richtige mitgegeben? 

▪ Ich möchte gerne anerkannt sein. Ich möchte, dass Menschen mich schätzen, mich wert 

achten. Deshalb möchte ich in meinen Beruf zurück und nicht nur ehrenamtlich arbeiten. 

Etwas verdienen, damit ich etwas wert bin. 

 

In all diesen Stimmen verbirgt sich sehr viel Lebensdurst, eine Jagd nach Glück und Leben! 

Sehnsucht nach Anerkennung, nach Liebe, Sehnsucht nach unbeschwerter Freude, Sehnsucht 

nach der Fülle des Lebens. Viele Lieder und Bücher unserer Zeit drücken diese Sehnsucht aus. 

Auch die Flucht in Konsum und Alkohol, in Leistung, in fernöstliche Religiosität hat ihre Wurzel 

in diesem Suchen nach Erfüllung.  

 

Jesus sagt: Wer Durst hat, der komme zu mir – und trinke! Denn bei mir ist die Quelle des 

Lebens.  

 

Und wie wird das wahr? Wie wird das wahr, dass Jesus den Lebensdurst stillt? 

 

Es gibt keine einfache Antwort, es gibt kein Patentrezept. Und ich möchte Ihnen und Euch auch 

keine billige Antwort servieren. 

 

Deshalb einige Gedanken und Anregungen: 



 

Erster Gedanke: Ich muss das Wasser des Lebens, das Jesus anbietet, auch trinken. Es gibt 

Menschen, die trinken zu wenig. Sie haben zwar Kisten voller Wasser im Keller, aber sie trinken 

zu wenig und werden krank. Besonders bei älteren Menschen ist das verbreitet. 

So ist es manchmal auch im Glauben: Gott ist da, aber ich bete nicht. Gottes Wort, die Bibel, 

steht im Bücherschrank, aber ich lese nur sporadisch darin. Das Gebet ist da, aber ich bete viel 

zu wenig. Ich lege meine Sorgen nicht wirklich bei Gott ab. Gott gibt Kraft, aber ich nehme sie 

nicht in Anspruch. Er bietet Vertrauen an, aber ich greife nicht zu. Wasser des Lebens ist da, 

aber ich trinke nicht. Also, ich muss das Wasser des Lebens, das Jesus bereithält, auch trinken. 

 

Der nächste Gedanke: Wer Quellwasser trinken will, der muss zur Quelle gehen. Der muss auch 

gegen den Strom schwimmen. Wie oft heißt es: Das machen doch alle so. Aber mit dieser 

Einstellung kommt man nie zur Quelle. Wer Quellwasser trinken will, der macht sich auf die 

Beine, der geht zur Quelle. Aus der Ferne kann ich nicht trinken. Ich muss dabei ein Stück 

gehen, vielleicht hochsteigen zur Quelle. Ich muss mich vielleicht mühen, komme vielleicht ins 

Schwitzen, aber es ist doch auch spannend, die Quelle zu suchen, es wunderschön, auf ihr 

Rauschen zu hören.  

 

Auch bei Gott ist es so. Auch Gott darf ich suchen – auf einem spannenden Weg. Ich darf auf 

seine Stimme hören. Vielleicht ist sie ganz leise. Aber sie ist da, und ich kann sie finden, und ich 

darf trinken, vom Wasser des Lebens, umsonst. 

 

Ich erzähle ein Beispiel aus dem Leben Jesu: Da ist eine Ehebrecherin, unter dieser Überschrift 

kennen wir diese Frau. Ich denke, es war eine Frau voller Lebensdurst, aber ihr Lebensdurst 

wurde nicht gestillt. Ihr Lebensdurst hat sie ins Unglück gestürzt. Und sie hat dabei ihr eigenes 

Leben ruiniert, und wohl auch das Leben ihres Ehemanns, vielleicht auch das Leben ihrer 

Kinder. Und nun fällt die Verachtung der Menschen auf sie. Ihren Lebensdurst muss sie 

jedenfalls begraben. 

 

Und da geschieht etwas Seltsames: Sie wird angeklagt, und ihre Ankläger wollen sie vernichten. 

Aber, ohne es zu ahnen, tun sie ihr etwas Gutes. Sie schleppen diese Frau zu Jesus, zur Quelle 

des Lebens, zu dem, der den Lebensdurst stillt. Und sie erlebt Vergebung, sie bekommt von 

ihm eine neue Chance. Sie darf wieder leben. Gehe in Frieden, sagt er, und tue es nicht wieder. 

Was für ein Wort des Lebens! 

 

Also, der erste Hauptgedanke:  

Jesus sagt: „Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke!“ Deshalb: Mach dich auf den Weg 

zur Quelle. Und trinke auch! 

 

Und nun sagt Jesus noch etwas Zweites: „Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme 

lebendigen Wassers fließen.“ Ströme lebendigen Wassers! Das ist ein großartiges Wort. Ich 

denke doch, dass viele so ein erfülltes Leben haben möchten. Dass von uns etwas ausstrahlt an 

Gutem, an Segen zu den Menschen um uns her. Und Jesus verspricht: Ströme lebendigen 

Wassers sollen von euch fließen. 

 

Und wie soll das gehen? Auch hier ein Beispiel von Jesus: Er traf einmal eine Frau, einsam, zur 

Mittagszeit an einem Brunnen und verwickelte sie in ein Gespräch über das Leben, über den 



Brunnen und über das Wasser. Und dann bietet Jesus dieser Frau plötzlich Wasser des Lebens 

an. Aus heiterem Himmel. 

 

Natürlich sperrt sich diese Frau. Sie kann nicht verstehen, sie will nicht verstehen. Bis Jesus sie 

auf ihren Lebensdurst anspricht. Sie wollte das Leben ausschöpfen. Wie so viele hat sie in der 

Liebe Erfüllung gesucht. Nähe suchte sie, Verstehen, Geborgenheit. Bei fünf Männern suchte sie 

dieses alles, und immer wieder ist sie gescheitert. Ihr Durst wurde nicht gestillt. Und jetzt, beim 

sechsten Mann, der gar nicht ihr Mann ist, da ist ihre Lebenshoffnung schon zerbrochen, noch 

ehe sie richtig Gestalt gewann.  

 

Jesus wagt es, die Frau direkt auf ihren Lebensdurst anzusprechen. Und jetzt versteht sie. Und 

sie ahnt, dass Jesus tatsächlich Leben gibt, und sie rennt in ihr Dorf zu den Menschen und ruft: 

Kommt, Leute, da draußen ist vielleicht der, der das Leben heil machen kann. Kommt ihr auch, 

hört, prüft, und vielleicht findet ihr auch das Leben. Sie hat getrunken vom Lebenswasser, und 

von ihr ging ein ganzer Strom aus, an ihre Nachbarn, an ihr ganzes Dorf. „Wer an mich glaubt“, 

sagt Jesus, „von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“ 

 

Welche Verheißung auch für jeden von uns, liebe Gemeinde! Verheißung und Erwarten sind das 

Thema des heutigen Sonntags vor dem Pfingstfest. Wir erwarten von Gott die Gabe seines 

Geistes. Ein Gott, der lebendig ist, der Menschen mit seinem Geist lebendig macht und 

verändert. Aus dem Staunen wird nicht herauskommen, wer sich von Gottes Wort und Geist 

treiben lässt. Gottes Geist kann aus schmalen Rinnsalen Ströme lebendigen Wassers entstehen 

lassen. Und dann kann Jubel sein wie beim Laubhüttenfest in Jerusalem.  

 

Das ist die grundlegende Erfahrung, die die Jünger und Apostel und Menschen in allen Zeiten 

und Kulturen und hier und heute immer wieder machen. Jesus ist kein ausgetrockneter 

Brunnen, sondern ein unerschöpflicher Quell, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er hat das 

lebendige Wasser für uns. Für dich und mich. Komm einfach. Trink von ihm. Es tut wirklich, 

wirklich gut. 

 

„Aus dieser Quelle trinkt die Welt!“ Du auch? AMEN. 

 

 

Lied: Da wohnt ein Sehnen 
 

Refrain 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 
 

Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir.  
In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain 

 

Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir.  

In Ohnmacht, in Furcht –sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain 

 

Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir.  

In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain 



 

Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. 

 Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain 

(Eugen Eckert, 1992, LDH 6) 

 

 

Liebe Gemeinde,  

gemäß dem Wahlgesetz der Ev.-ref. Kirche werden an diesem Sonntag die Mitglieder von 

Kirchenrat und Gemeindevertretung verabschiedet, die nach der Wahl aus ihrem Amt 

ausscheiden. Diejenigen, die bei der Wahl am 25. April 2021 neu gewählt wurden, werden in ihr 

Amt eingeführt. Leider können wir diese Amtshandlung aufgrund der aktuellen Vorgaben nur im 

kleinen Rahmen von Kirchenrat und Gemeindevertretung sowie einiger Familienangehöriger in 

unserer Kirche durchführen. 

 

Aus dem Kirchenrat scheidet aus: Hannelore de Buhr (12 Jahre) 

Aus der Gemeindevertretung scheiden aus:  

Franziska Zimmermann (7 Jahre),  

Frieda Engels (12 Jahre),  

Hans Wilfried Neessen (12 Jahre GV, 24 Jahre KR, 6 Jahre GV, zusammen 42 Jahre) 

  

In den Kirchenrat wird eingeführt: Ute Hermes 

In die Gemeindevertretung werden eingeführt: Thekla Fischer, Frauke Hummelsiep,  

Jan van der Laan 

 

Wir beten: 

Allmächtiger Gott, du berufst Männer und Frauen zum Dienst der Leitung deiner Gemeinde und 

gibst ihnen dazu Kraft und Vollmacht. Wir danken dir für diejenigen, die über viele Jahre 

Aufgaben und Verantwortung übernommen haben. Erhalte sie bei deinem Wort und bei deiner 

Gemeinde. 

Wir bitten dich für die neugewählten und weiterhin amtierenden Mitglieder der Gremien. Erfülle 

sie mit deinem Heiligen Geist und leite sie mit deiner starken Hand, damit sie ihr Amt in Treue 

führen zur Ehre deines Namens und zur Auferbauung deiner Gemeinde. Leite die Gremien 

deiner Kirche auf rechtem Weg. 

Jesus Christus, bei dir ist die Quelle des Lebens. Bei dir können wir unseren Durst nach Leben 

stillen. Erinnere uns stets daran, zu trinken. Führe deine Gemeinde hier vor Ort und in der 

ganzen Welt zur Quelle. Schenke allen Menschen, die Sehnsucht nach wahrem Leben haben, 

dass sie dich finden. Begegne du selbst ihnen. 

Herr, unser Gott, dir legen wir in diesen Tagen dein Volk Israel besonders ans Herz. Schenke 

ihm und seinen Nachbarn Frieden. Zeige du Wege der Verständigung. 

Herr, da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Amen. 

 

 

Lied: Zünde an dein Feuer 

 

Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir, hell mög es brennen, lieber Heiland dir. 

Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein. In deinen Händen schließe fest mich ein. 



Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. 

Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. 
 

Wolltest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr, von Sünd und Tod.  

In der Weltnacht Dunkel leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern.  

Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell.  

Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. 
 

Bald wird uns leuchten Gottes ewges Licht, freue dich Seele und verzage nicht! 

Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt, fröhlichen Glaubens:  

Unser Herr kommt bald! 

Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell.  

Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. 

(Berta Schmidt-Eller) 

 

 

 

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 eine gesegnete Woche und grüße herzlich in die Häuser rundum, 

Pastorin Edith Lammering 


