
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 
Pfingsten - 23./24. Mai 2021 

 
Pfingstmontag von 10 – 18 Uhr OFFENE KIRCHE 

 
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 567 
 

Am Pfingsttag unter Sturmgebraus erfüllt der Geist das ganze Haus. 

In Zungen wie von Feuersglut gibt er den Jüngern neuen Mut. 

Halleluja. 
 

Schon strömt herbei der Völker Schar, die in der Stadt versammelt war, 

und jedem macht der Jünger Mund die großen Taten Gottes kund. 

Halleluja. 
 

Die fragen: „Sagt, wie kann das sein?“ und spotten: „Ja, der süße Wein!“ 

Doch Petrus tut der Menge kund: „Gott schenkt den Geist in dieser Stund. 

Halleluja. 
 

Der Jesus aus dem Tod befreit, gibt seinen Heilgen Geist auch heut: 

Ruft Gottes Namen gläubig an, weil er allein euch retten kann! 

Halleluja. 
 

An Gottes große Taten denkt! Er hat uns seinen Geist geschenkt, 

gießt seine Lieb ins Herz uns ein. Wir sollen seine Zeugen sein.“ 

Halleluja. 

(Sigisbert Krat 1975, EG 567,1-5) 

 
 

Gebet:  

Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Menschen in deinem Heiligen Geist 

begegnest. So haben es auch die ersten Christen damals in Jerusalem erfahren. Du hast sie im 

wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Sie haben in aller Öffentlichkeit deine Kraft in Wort und 

Tat bezeugt.  

So wollen wir dich bitten: schenke auch uns deinen Heiligen Geist. Gib uns die Begeisterung der 

ersten Christenheit. Lass uns erleben, wie du die Herzen der Menschen verändern kannst. Öffne 

uns für deine Liebe. Lass deine Kraft in uns hineinströmen, damit wir sie an andere weitergeben 

können. Segne dieses Pfingstfest. Amen. 



 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

Zukunft. Fortschritt. Aufbruch zu neuen Ufern. Nach der furchtbaren Katastrophe der Sintflut 

kommt die junge Menschheit auf der Suche nach dem verlorenen Paradies in die fruchtbare 

Ebene zwischen Euphrat und Tigris. Wer hier lebt, dem gehört die Welt, der hält die Zukunft in 

der Hand. Eine riesige Stadt entsteht und wird zum Mittelpunkt eines Weltreichs. Symbol ihrer 

Macht, Symbol der Zukunft soll ein Turm sein, dessen Spitze unendlich nach oben strebt und 

der von allen Himmelsrichtungen sichtbar ist. 1943 wurden bei archäologischen Grabungen im 

antiken Babylon, nicht weit vom heutigen Bagdad entfernt, Reste des Tempelturms gefunden, 

vom der heutige Predigttext am Pfingstfest spricht. 

 

Sie wundern sich vielleicht: Was hat der Turmbau zu Babel mit Pfingsten zu tun? Haben Sie ein 

wenig Geduld und lassen Sie sich überraschen. 

 

1 Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache.  

2 Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und 

wohnten daselbst.  

3 Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! 

– und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel  

4 und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze 

bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen; denn wir werden 

sonst zerstreut über die ganze Erde.  

5 Da fuhr der HERR hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die 

Menschenkinder bauten.  

6 Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen 

allen und dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt 

werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun.  

7 Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner 

des andern Sprache verstehe!  

8 So zerstreute sie der HERR von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören 

mussten, die Stadt zu bauen.  

9 Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Welt 

Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. 

1. Mose 11,1-9 

 

Liebe Gemeinde, hat Gott etwas gegen Wolkenkratzer? Ist er technikfeindlich? Steht er dem 

Fortschritt im Weg? Schließlich hat Gott dem Menschen doch den Verstand gegeben und ihn zu 

technischen Spitzenleistungen begabt. Was ist so schlimm daran, wenn sich der Mensch mit 

seiner Intelligenz die Erde untertan macht? Warum greift Gott so hart ein? 

 

Um eines gleich vorweg zu betonen: Die Geschichte vom Turmbau zu Babel ist kein Märchen, 

viel eher eine Gleichnisgeschichte. Hier wird erstaunlich aktuell von unserer Gegenwart 

gesprochen. Denn in dieser Geschichte wird uns ein Spiegel vorgehalten. Und was sehen wir in 

diesem Spiegel? 



 

Zunächst sehe ich hier einen ungezügelten Willen zur Macht. Ganz offen sprechen die Leute von 

Babel aus, warum sie sich ihren Turm bauen wollen. Die Sehnsucht nach „einem Namen“ treibt 

sie. Sie wollen sich „verewigen“, in dem sie sich selbst dieses steinerne Denkmal setzen. Sie 

wollen mächtiger sein als alle anderen. Bis an den Himmel soll ihr Turm reichen. An Gott selbst 

soll er heranreichen und sie selbst zu Göttern machen. 

 

Wer kennt nicht, liebe Gemeinde, die Sehnsucht nach einem großen Namen? Wer will das nicht: 

Hoch hinaus, etwas Großartiges erreichen im Leben, sich einen Namen machen? Was ist daran 

denn so verwerflich? 

 

Der Erfindungsgeist der Menschen beginnt schon früh. Es war ein großer Fortschritt, als die 

Menschen anfingen, Steine und Ziegel zu brennen und Häuser zu bauen. Sie wollten sicher und 

geschützt wohnen und etwas schöner natürlich auch. Und sie bauten diese große Stadt, Babel. 

Prächtige Bauten entstanden und eben dieser Turm, der bis an den Himmel reichte. Alle waren 

sich einig. Sie sprachen eine Sprache, heißt es. Es ist schon erstaunlich zu welchen Leistungen 

die Menschen fähig sind. Wir können und dürfen das auch bewundern. Sie haben alle an einem 

Strick gezogen und gemeinsam Opfer auf sich genommen, um dieses Ziel zu erreichen. 

 

Gigantische Bauwerke standen immer schon für den Fortschritt. „Stuttgart 21" soll der 

supermoderne Verkehrsknotenpunkt im Süden Deutschlands werden. Aber bei genauerem 

Hinsehen gibt es immer wieder Zweifel von unterschiedlicher Seite: Zerstört der Fortschritt nicht 

manchmal mehr als er wirklich an Vorteilen verspricht? 

 

Erstaunlich aktuell ist diese Geschichte. Die Menschheit hat in der Zwischenzeit ja nicht 

aufgehört, hohe Türme zu bauen. Im Gegenteil. Erstaunlicherweise gelingt es trotz aller 

Unterschiede und Verständigungsschwierigkeiten. Es werden heute höhere Türme gebaut als je 

zuvor. Ganz im buchstäblichen Sinne der Worte. Und heute sind es nicht mehr die Kirchtürme, 

die höher sind als alle anderen Gebäude. Denken wir nur an Dubai, wo zurzeit der höchste 

Turm der Welt steht, der schon demnächst von einem über 1000 m hohen Turm in Saudi-

Arabien übertroffen werden soll. 

 

Hohe Türme - das gilt aber auch im übertragenen Sinne. Immer noch wollen Menschen hoch 

hinaus, versuchen sich gegenseitig zu übertreffen, streben nach Macht und Einfluss. Und vor 

allem auch danach, immer wieder Neues zu entdecken und sich weiter zu entwickeln. Es ist wie 

ein Höhenrausch, wie eine Droge. Wie viele Türme werden heute gebaut, womit Herrscher, 

Architekten, Investoren und Konzerne ihre Macht, ihr Geld und ihr Können zeigen und sich 

einen Namen machen und in die Geschichte eingehen wollen.  

 

Der Macht- und Größenwahn von Menschen zeigt sich allerdings nicht nur in Wolkenkratzern 

und Machtzentralen, sondern auch im Missbrauch von technologischen Fortschritten. Der Bau 

der Atombombe steht dafür ebenso wie die Manipulation der Gentechnik an Pflanzen und 

Tieren. Manchmal denke ich, dass der Fortschrittsglaube der Menschheit und das Streben, 

immer reicher, immer klüger zu sein, immer mehr Wissen zu schaffen, immer besser alles 

vorausberechnen zu können, auf der gleichen Ebene liegt wie der Turm zu Babel. Dabei fangen 

wir sogar an, Grenzen zu überschreiten: Wenn unsere Medizin in der Lage ist, am ungeborenen 

Leben zu erkennen, ob es den Vorstellungen eines gesunden und mit allen Gaben 



ausgestatteten Menschen entspricht oder nicht, um es gegebenenfalls rechtzeitig vernichten zu 

können. Und wenn durch die Gentechnik Menschen nach vorherbestimmten Vorstellungen 

erzeugt und begabt werden könnten, weil Fortschritt und Wissenschaft es ermöglichen - dann 

denke ich an das Flüstern der Schlange im Garten Eden: Du wird sein wie Gott. Ich denke, die 

gegenwärtige Menschheit befindet sich mit ihrem grenzenlosen Fortschrittsglauben in einer 

Gefahr. Sie sieht sich nicht mehr als Geschöpf Gottes, sondern selbst als Schöpfer. Und ihr Ziel 

ist es, den Menschen zu perfektionieren und die Vergänglichkeit, die Sterblichkeit des Menschen 

zu überwinden. Ich will damit technischen Fortschritt oder den Wunsch nach besserem Leben 

nicht verteufeln. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass uns aus christlichen, ethischen, 

moralischen und gesellschaftlichen Gründen Grenzen geboten sind, die wir nicht überschreiten 

dürfen und sollen. Damit sich die Menschheit nicht selbst zerstört. 

 

Neben der Sehnsucht nach Macht und einem großen Namen nennt unsere biblische Geschichte 

ein weiteres Motiv, das babylonische Türme sprießen lässt, nämlich die blanke Angst. „Wir 

werden sonst zerstreut in alle Länder“, befürchten die Babylonier. Aus dieser Angst, sang- und 

klanglos unterzugehen und so die Zukunft zu verlieren, erwächst ein grenzenloses 

Sicherheitsstreben. Auch das ist bis heute ein babylonischer Turm. Alles soll abgesichert und 

überwachbar sein. Alles soll kontrollierbar sein. Jeder Schritt, jeder Tritt. Ob das der Weg ist, 

das Überleben der Menschheit auf Dauer zu sichern? 

 

Maßloser Größenwahn einerseits, Angst und Verzweiflung andererseits treiben die Menschen 

damals wie heute an. Die wissenschaftliche Erkenntnis und der technische Fortschritt sollen die 

Zukunft des Menschen garantieren – und nicht das Vertrauen auf Gott. Deshalb setzt sich der 

Mensch an die Stelle Gottes und versucht, selbst Gott zu spielen. Indem der Mensch seinen 

Turm bis in den Himmel baut, will er den Himmel erobern und zu sich herab zwingen.     

 

Und das Unerwartete geschieht tatsächlich. Plötzlich trifft unerwarteter Besuch auf dem 

babylonischen Bauplatz ein. Der oberste Bauinspektor, der HERR aller Herren, kommt 

unangemeldet und überraschend. Eigentlich braucht der allgegenwärtige und allwissende Gott 

nicht erst herunterzufahren, um sich das anzusehen, was die Menschen auf Erden treiben. 

Unser Bibeltext berichtet, wie sich der große Gott herabbeugt, um sich das kümmerliche und 

klägliche Türmchen des vergänglichen Menschen anzuschauen. Das Werk des Menschen ist 

nichtig klein vor dem HEERN, den aller Himmel Himmel doch nicht fassen können. Die 

Turmbauer von Babel machen die Rechnung ohne den Wirt. So platzt der Spuk menschlichen 

Größenwahns wie eine Seifenblase. Denn wenn der Mensch alles tut, was er kann, übernimmt 

er sich total. Wir dürfen nicht alles tun, was wir können. Denn: Atomkraftwerke explodieren, 

Türme wie die des World Trade Centers in New York brechen in sich zusammen, Terror 

überzieht die Welt, Viren geraten außer Kontrolle – dahin führt der Weg des Menschen, der die 

Ehrfurcht vor Gott verliert und die zehn Gebote über Bord wirft. Wir sehen mit eigenen Augen, 

was passiert, wenn Menschen meinen, mit ihrer Fähigkeit alles beherrschen zu können, sei 

ihnen keine Grenze gesetzt.  

 

Gibt es deshalb keine Zukunft und keine Hoffnung, keinen Fortschritt und keinen Aufbruch zu 

neuen Ufern? Doch, ganz gewiss! Denn Gott hat Gedanken des Friedens für uns, auch wenn er 

dem Werk unserer Hände manchmal den Erfolg verwehrt. Er ist kein Spielverderber, dem es 

Spaß macht, das Lebenswerk anderer zu zerstören. Vielmehr liegt ihm daran, seine Kinder vor 

dem Schlimmsten bewahren. Gott muss den Menschen vor dem Menschen bewahren. Und 



deshalb ist es Gnade, wenn Gott manchmal die Lebenstürme umstößt, die den Menschen ins 

Verderben stürzen. 

 

Babel, das ist die Welt, in der Gott überflüssig ist, weil der Mensch meint, alles zum Leben 

Notwendige selber machen zu können. Doch Gott lässt sich seine Welt nicht entgleiten. Gott 

steuert die Dinge. Er fährt dazwischen: Er lässt einfach das Vorhaben der Menschen scheitern, 

indem er ihnen die Fähigkeit zur Zusammenarbeit nimmt und ihre Sprachen verwirrt. So 

scheitert das Großbauprojekt „Turm zu Babel“. Der Turm zu Babel, als Himmelsstürmer geplant, 

endet als Bauruine.  

 

Liebe Gemeinde, ich frage mich und Sie: Ob Gott uns durch die Corona-Pandemie heute auch 

etwas sagen will? Ob Gott uns durch den Klimawandel auch etwas sagen will? Dass es nicht 

mehr so weitergeht? Zeigt er uns nicht: „Es wird euch nicht gelingen, eurer Babel, die Stadt 

ohne Gott, zu bauen!“? 

 

Und was hat das nun alles mit Pfingsten zu tun? Heute, am Pfingstfest, feiern wir das 

Gegenstück zu dieser Unheilsgeschichte vom Turmbau zu Babel. Gott überlässt zum Glück die 

Menschheit nicht dem falschen Geist von Babel. Wir haben mit Pfingsten allen Grund, nach 

vorne zu schauen auf den neuen Weg, den der Geist Gottes an jenem ersten Pfingstfest 

eingeschlagen hat. Auch damals kamen Menschen aus aller Herren Länder zusammen. Keiner 

verstand den andern – bis dieses Brausen vom Himmel geschah. Der Geist Gottes ermöglichte 

Verständigung über alle Grenzen der Sprache, der Herkunft, der Religion und des Geschlechts 

hinweg. Gott überlässt die Seinen nicht dem Größenwahn, aber auch nicht ihrer Angst und 

Verzweiflung.  

 

Das ist der Kern der Pfingstgeschichte: Ein kleiner Haufen verängstigter Jünger besinnt sich auf 

die eigentliche Kraftquelle, die sie durch die Auferstehung Jesu erfahren haben und erfährt 

selber neues Leben und vorher nie geahnte Möglichkeiten. Die Pfingstgeschichte als 

Gegengeschichte zum Turmbau zu Babel: Dort wird beschrieben wie die Menschen verwirrt und 

zerstreut werden und hier, wie sie wieder zusammenfinden. 

 

Wenn die Ruhmsucht und Machtbesessenheit die Menschen immer wieder in den Ruin treibt, so 

führt uns der Geist der Liebe Gottes an Pfingsten immer wieder zusammen. Und zu Christus 

und seiner Gemeinde. Gottes Geist löst uns die Zunge, so dass wir alle mit einer Stimme sein 

Lob singen. Wir können immer wieder neu anfangen. Wir können die Möglichkeiten entdecken, 

die in uns und unserem Glauben stecken. Wir können auch etwas Neues bauen. Einen Turm 

vielleicht, nicht aus Steinen gebaut, sondern aus Menschen, die miteinander verbunden sind. 

Die verschieden sind, manchmal sehr verschieden, manchmal schwer verträglich verschieden. 

Doch jeder wird gebraucht. Jeder ist wie ein Baustein. Ohne ihn wird das Gebäude nur halb so 

schön. 

 

Pfingsten ist deshalb der Vorgeschmack und das Vorzeichen der neuen Welt, der wir mit Jesus 

Christus entgegen gehen. In ihr ist alles Missverstehen unter den Menschen und jede 

Zertrennung der Völker überwunden. Und Gott ist alles in allem.   

 

Und der Friede Gottes, der all unser Denken übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. AMEN. 



 

Wir beten: 

Allmächtiger Gott, Herr, du hast durch das Geschenk des Heiligen Geistes diese Welt verändert 

und du willst sie weiter verändern. Du willst uns, die wir dir nachfolgen, verändern. Vergib uns, 

dass wir so wenig mit der Kraft deines Heiligen Geistes rechnen.  

Wir bitten für die Lebendigkeit deiner Gemeinden. Schenke du frischen Wind und eine neue 

Kraft überall dort, wo Müdigkeit im Leben der Christen eingezogen ist. 

Wir bitten für die vielen Christen, die auf dieser Erde verfolgt und unterdrückt werden, weil sie 

deine Liebe bezeugen. Lass sie nicht verzweifeln. 

Gib uns Kraft uns für die einzusetzen, die keine Stimme in dieser Welt haben. Wir bitten dich für 

die armen, kranken und schwachen Menschen. 

Für dein Volk Israel und seine Nachbarn bitten wir: Lass alle, die von Bomben und Raketen 

getroffen sind, bald wieder sicher wohnen in ihren Häusern. Stärke Du alle Menschen im Land, 

die eintreten für Versöhnung und Verständigung, die zusammenarbeiten als Juden und Araber. 

Großer Gott, wir bitten dich inständig: Lass uns Frieden finden, dort wie hier.  

Lass uns die Kraft deines Geistes jeden Tag neu erfahren, in unseren Gemeinden wie in 

unserem persönlichen Leben. Rüste uns mit einem Glauben aus, der alles von dir erwartet. 

Amen. 

 

Lied 136 

 

O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein,  

verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann. 

 

O du, den unser größter Regent uns zugesagt: 

komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. 

Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit 

die scharf geschliffnen Waffen der ersten Christenheit. 

 

Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je; 

darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höh. 

Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu 

und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. 

 

Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer Zeit, 

ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, 

trotz aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum 

zu preisen und zu loben das Evangelium. 

 

Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern; 

mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. 

O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, 

dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. 

(Philipp Spitta (1827) 1833, EG 136,1-4.7) 

 



 
 

Geht in die neue Woche in der Kraft des Heiligen Geistes! 
 

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. 

 
 

 

Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser rundum 

wünsche ich Ihnen und Euch ein frohes und gesegnetes Pfingstfest, 

Pastorin Edith Lammering 
 

 

 
Hinweis: 

Herzliche Einladung zum Pfingstmontag von 10-18 Uhr: 
Ökumenisch unterwegs in Moormerland - Pfingstliche Impulse an oder in den Kirchen Moormerlands! 

Einige Kirchen sind geöffnet, andere bleiben geschlossen. 

Unsere Kirche in Neermoor ist von 10-18 Uhr geöffnet. 

 

 

 


