
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 – 30. 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. 

 
 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

Der heutige Sonntag trägt den Namen „Trinitatis“ – Dreieinigkeit. Es ist ein etwas sperriger 

Name, mit dem schon die Kirchenväter versucht haben, Gott den Vater, den Sohn und den 

Heiligen Geist zu erfassen: 

Als Augustinus (354 – 430) eines Tages am Mittelmeerstrand von Tagaste entlang schlendert 

und mal wieder über die Dreieinigkeit Gottes grübelt, sieht er ein Kind, das mit einer kleinen 

Muschel Meerwasser in ein Loch schüttet. „Was machst du da?“, fragt er. – „Das siehst du 

doch“, entgegnet das Kind. „Ich schöpfe das Meer in dieses Loch.“ – „Du Narr“, spottet der 

Bischof, „das ist doch vollkommen unmöglich!“ Darauf das Kind: „Aber du bildest dir ein, dass 

du das Geheimnis der Dreieinigkeit mit deinem Kopf erfassen kannst?“ 

 

Diese Geschichte von dem großen Kirchenvater zeigt: Gott ist immer größer, weiter und anders, 

als wir ihn uns denken können.  

 

 

Lied 445 

 

Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heilger Geist, 

der es Tag und Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt, 

dessen starke Hand die Welt, und was drinnen ist erhält: 
 

Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht 

vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen hast behütet und bewacht, 

dass des bösen Feindes List mein nicht mächtig worden ist.   
 

Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort; 

sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. 

Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. 

  (Heinrich Albert 1642, EG 445,1.2.5) 

 



Gebet:  

Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, du Ursprung und Ziel unseres Lebens, 

Herr Jesus Christus, du Retter und Versöhner der Welt, 

Heiliger Geist, du Tröster und Lenker unserer Herzen, komm zu uns in dieser Stunde.  
Wir danken dir für dein Wort, mit dem du uns begleitest. Auch in der Pandemie. Wir danken dir 

für dein bei-uns-sein. Für deine Gegenwart. Segne nun auch unser Lesen, Denken und Handeln.  

Wir bitten dich für die Jugendlichen, die an diesem Sonnabend und Sonntag in unserer Kirche 

konfirmiert werden. Sie haben mehr als ein Jahr auf ihre Konfirmation gewartet. Schenke ihnen 

trotz der gegenwärtigen Umstände einen unvergesslichen und gesegneten Tag. Lass sie nicht 

aus den Augen und leite sie auf gutem Weg. Ruf sie immer wieder zu dir. Schenke ihnen 

Glauben, Hoffnung und Liebe. Erhalte sie bei dir, bei deinem Wort und bei deiner Gemeinde. 

Lass sie niemals aus den Augen. Amen. 

 

 

In keinem andern ist das Heil, 

auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 

durch den wir sollen selig werden. 

Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und 

gehört haben. 

Apostelgeschichte 4,14+20 

 

 

Liebe Gemeinde, immer wieder stößt man im Anzeigenteil großer Zeitungen auf die Bemerkung, 

dass eine Firma „stille Teilhaber“ sucht. Was ist das eigentlich, ein „stiller Teilhaber“? Da hat ein 

Industrieller nicht genügend Kapital zur Verfügung, um eine notwendig gewordene Umstellung 

in seinem Betrieb vorzunehmen. Darum sucht er einen Geschäftspartner, der gegen eine 

entsprechende Absicherung bereit ist, in seinem Unternehmen Kapital zu investieren. Der 

Partner selbst tritt dabei nach außen hin nicht in Erscheinung. Denn es ist ja eine stille 

Beteiligung. Er hält sich ganz im Hintergrund und lässt nur sein Geld für sich arbeiten. 

 

Solche stillen Teilhaber gibt es nicht nur im Bereich der Wirtschaft. Es gibt sie auch in der 

Kirche. Und zwar in großer Zahl. Ist das nicht eine der gefährlichsten Krankheitserscheinungen 

in der Christenheit, dass es in ihrer Mitte so viele „stille Teilhaber“ gibt, so viele Menschen, die 

zwar bereit sind, finanziell etwas anzulegen, ihre Kirchensteuer nämlich, die sich darüber hinaus 

aber betont im Hintergrund halten und nach außen kaum erkennen lassen, dass sie zu ihrer 

Kirche gehören? Ist es nicht bedauerlich, dass so viele Christen sofort auf Tauchstation gehen, 

wenn sie merken, dass ein Bekenntnis gefordert wäre? So viele, die mit der Kirche zwar 

sympathisieren, aber so wenige, die sich für sie engagieren? 

 

Diese Haltung des „stillen Teilhabens“ widerspricht nicht nur dem Wesen der Kirche, sondern 

auch dem Wesen des christlichen Glaubens. Denn zur Kirche gehören heißt ja, zu Jesus Christus 

gehören. Und wer von Herzen zu ihm gehört, der wird gar nicht anders können, als die Sache 

dieses HERRN zu vertreten. Wer in seinem Leben Erfahrung im Glauben an Jesus Christus 

gemacht hat, der wird darüber nicht schweigen können. Im Gegenteil! Er wird reden müssen 

über diese Erfahrungen, und zwar aus einem inneren Muss heraus. Er wird anderen Menschen 



seine Erfahrungen mitteilen wollen, um auch sie zu ähnlichen Erfahrungen einzuladen. Denn: 

„Wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über.“ 

 

Warum ist das so? Ein Beispiel mag das verdeutlichen. Da ist ein Mensch schwer krank. Die 

Krankheit bedroht schließlich sein Leben. Aber niemand findet heraus, wie dieser Krankheit 

beizukommen ist. Alles haben die Angehörigen schon versucht, um dem Kranken Hilfe oder 

wenigstens Linderung zu verschaffen. Zahlreiche Ärzte haben sie aufgesucht, dazu einige 

Kliniken. Aber nichts hat geholfen. Auf keines der angewandten Medikamente hat der Patient 

angesprochen, keine Kur hat gewirkt. So waren sie immer mehr in verzweifelte 

Hoffnungslosigkeit hineingeraten, bis sie jemand auf einen Arzt aufmerksam machte, der dem 

Kranken vielleicht noch helfen könnte. Nun klammerten sie sie sich an den Namen und an die 

Kunst dieses Arztes, wie Ertrinkende sich an einen Strohhalm klammern, und setzten ihre ganze 

Hoffnung auf ihn. Und in der Tat: Seine Medikamente wirkten, seine Behandlungsweise brachte 

sichtbare Besserung. Es ging aufwärts; langsam zwar, aber unaufhaltsam, bis zur völligen 

Genesung. 

 

Was werden nun der Geheilte, seine Angehörigen und Freunde tun, wenn sie andere in 

ähnlicher Not sehen? Werden sie den Namen des Arztes, der ihnen geholfen hat, ängstlich 

verschweigen und für sich behalten? Nein, sie werden von diesem Arzt reden, werden ihn 

empfehlen und auf ihn hinweisen: Uns hat er geholfen, geh du doch auch zu ihm! 

 

„Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.“ Mit 

diesen Worten lassen sich Petrus und Johannes nicht davon abhalten, von dem zu erzählen, 

was sie mit Jesus erlebt haben. Nach dem Ereignis von Pfingsten erleben die Jünger Widerstand 

in Jerusalem. „Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann 

der Tempelwache und die Sadduzäer, die verdross, dass sie das Volk lehrten und verkündigten 

in Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen 

bis zum Morgen“ (Apg. 4,1-3). Die Wortführer der jungen Christengemeinde, Petrus und 

Johannes, landen also im Gefängnis. Sie sind die ersten, aber nicht die letzten, die ein 

Gefängnis von innen kennenlernen, nur weil sie das Evangelium von Jesus Christus verkündigt 

haben.  

 

Es ist bis heute keine ungewöhnliche Situation, wenn jemand in der Nachfolge Christi und im 

Dienst des Evangeliums auf Unverständnis oder gar Widerstand stößt. Solchen Widerstand hat 

Jesus seinen Jüngern vorausgesagt.  

 

Petrus und Johannes wurden im Verhör nach ihrem Glauben gefragt. In der gleichen Situation 

befinden auch wir uns immer wieder. Auch wir werden nach unserem Christsein gefragt – in der 

Frühstückspause, auf dem Nachhauseweg, beim Nachbarn, auf dem Schulhof. Man stellt uns 

heute nicht vor Gericht. Aber wir werden gefragt, so wie Petrus und Johannes gefragt wurden: 

Was bringt dir dein Glaube? Aus welcher Kraft handelst du? Was ist der Grund für dein 

Verhalten? 

 

Petrus hat dem Hohen Rat eine klare und unmissverständliche Antwort gegeben: Der Name 

Jesu Christi ist unsere Kraft, dieser Name ist unsere Motivation.  

 

In keinem andern ist das Heil, 



auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 

durch den wir sollen selig werden. 

Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. 

 

Liebe Gemeinde, zu allen Zeiten und überall fragen die Menschen nach dem, was gilt und 

bleibt. Sie fragen nach dem, was ein Menschenleben festhält, was unser Leben durch Krisen 

und Enttäuschungen trägt. Sie suchen nach einem Halt, wenn die Arbeitsplätze unsicher werden 

– wie zum Beispiel zurzeit in der Pandemie. Wenn die Zukunft dunkel und immer dunkler wird. 

Sie fragen nach einem Ort der Zuflucht, wenn das Gewissen sie anklagt. Wo finden wir letzte 

Geborgenheit im Leben, wo eine Hoffnung im Sterben? Wo ist ein tragender Grund, auf den wir 

uns verlassen können? So fragt der Mensch. Letztlich ist damit die Frage nach dem Heil gestellt. 

Sie war damals in Jerusalem so aktuell, wie sie heute ist. Darum gibt es auch Heilsangebote in 

nicht mehr zu überblickender Zahl. 

 

Diesen ungezählten Heilsangeboten setzt Petrus einen einzigen Namen entgegen: „In keinem 

andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 

durch den wir sollen selig werden.“ In diesem einen Namen hat Petrus selbst das Heil erfahren, 

die Erfüllung seines Lebens gefunden. Eine geordnete Vergangenheit, eine sinnerfüllte 

Gegenwart, eine von Gottes Händen gehaltene Zukunft.  

 

Bei dem, der diesen Namen trug, war Petrus angenommen und geborgen. Darum kann er 

Freunde und Feinde, Anhänger und Verfolger nur auf diesen einen Namen verweisen: Hier ist 

das, was der Mensch im Tiefsten und Letzten braucht, hier und nirgendwo sonst. „Herr, wohin 

sollen wir gehen?“, so fragte Petrus einst Jesus. Wir haben alles versucht. Wir sind dahin und 

dorthin gegangen auf der Suche nach dem großen Glück. Aber alles hat uns zuletzt leer 

gelassen, unbefriedigt. Nirgendwo haben wir einen letzten Sinn gefunden. Und dann haben wir 

geglaubt und erkannt: „Du hast Worte des ewigen Lebens“, denn „du bist der Heilige Gottes 

(Joh. 6,68-69). Du allein kannst das geben, was alle menschlichen Heilsangebote nicht bringen 

können. 

 

„In keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen 

gegeben, durch den wir sollen selig werden.“ Kein anderer Name. Durch unsere Zeitungen und 

Illustrierten, über die Fernsehschirme und im Internet geistern Namen über Namen. Große 

Namen, bekannte Namen, gefeierte Namen. Namen von Politikern und Wissenschaftlern, von 

Dichtern und Erfindern, von Künstlern und Sportlern. Wir kennen die Namen von Helden und 

Heiligen. Junge Menschen bejubeln Stars und Idole. Alle tragen sie einen Namen. Für kurze Zeit 

sind sie in aller Mund. Und dann werden sie vergessen, abgemeldet. Niemand erwähnt sie 

mehr. Nur der eine Name bleibt: „Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, 

die Ehr. Gilt kein andrer Name heut und ewig. Amen.“  

 

Es ist nicht von ungefähr, dass dieses Bekenntnis zu dem Namen, der nie vergeht, im 

Kirchenkampf des Dritten Reiches entstanden ist und damals von Mund zu Mund weitergegeben 

wurde. In der Situation der Bedrängnis werden oftmals die Dinge ganz einfach und klar. Das 

Nebensächliche verschwindet, die Hauptsache tritt hervor.  

 

Darum gilt es, in guten Zeiten unseren Glauben im täglichen Leben einzuüben, damit wir in der 

Krise wissen, was uns halten und tragen kann. AMEN. 



 
Lied: Jesus Christus, König und Herr 

 

Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die Ehr. 

Gilt kein andrer Name heut und ewig. Amen. 
 

In des Jüngsten Tages Licht, wenn alle Welt zusammenbricht, 

wird zu Christi Füßen jeder bekennen müssen: 
 

Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die Ehr. 

Gilt kein andrer Name heut und ewig. Amen. 
(Richard Lörcher, 1937) 

 

 

Wir beten: 

Lieber Vater im Himmel, du hast uns berufen, als deine Boten in unserer Welt tätig zu sein, dein 

Wort zu verbreiten und deine Liebe glaubhaft weiterzugeben. Vergib, dass wir oft zu ängstlich 

sind, uns zu dir zu bekennen. 

Rüste uns aus mit der Kraft deines Heiligen Geistes, der nicht ein Geist der Furcht, sondern der 

Kraft und der Liebe und der Besonnenheit ist.  

Wir bitten dich besonders für alle Menschen, die ihre Freiheit, ihren Beruf oder ihr Leben 

riskieren, wenn sie es wagen, offen deinen Namen zu nennen. 

Wir bitten dich für unsere Geschwister, die wegen ihres Glaubens in Gefängnissen sitzen. Lass 

sie deine Nähe und Hilfe erfahren. 

Jesus Christus, wir bitten dich für alle, die das Gefühl haben, dich verloren zu haben. Stelle 

ihnen Menschen zur Seite. Lass sie Mut finden zum Weitersuchen, lass sie nicht die Hoffnung 

verlieren und schenke ihnen Kraft. 

Wir bitten dich für die Unruheherde auf dieser Welt. Lass Menschen Frieden suchen und sich 

dem Hass entgegenstellen und schenke Verständnis und Verständigung. 

Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik, Medizin und Gesellschaft. Schenke ihnen 

Geist, Verständnis, Phantasie und Kraft. 

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir bitten für alle, die am Ende ihrer Lebensreise stehen. 

Lass sie gehen können, getragen von der Zuversicht und der Hoffnung, dass sie bei dir ein 

neues Zuhause finden, geborgen in deiner Hand.  

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Lass uns 

nun ruhig und stille werden vor dir und kehre bei uns ein. Amen. 

 

 

Lied 123 

 

Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, 

alles legt ihm Gott zu Fuß. 

Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, 

dem man Ehre geben muss. 

 

Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, 

geben ihm die Herrlichkeit; 

alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel 

ist zu seinem Dienst bereit. 



 

Gott ist Herr, der Herr ist Einer, und demselben gleichet keiner, 

nur der Sohn, der ist ihm gleich; 

dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, 

dessen Reich ein ewig Reich. 

 

Gleicher Macht und gleicher Ehren sitzt er unter lichten Chören 

über allen Cherubim; 

in der Welt und Himmel Enden hat er alles in den Händen, 

denn der Vater gab es ihm. 

 

Nur in ihm, o Wundergaben, können wir Erlösung haben, 

die Erlösung durch sein Blut. 

Hört's: das Leben ist erschienen, und ein ewiges Versühnen 

kommt in Jesus uns zugut. 

 

Jesus Christus ist der Eine, der gegründet die Gemeine, 

die ihn ehrt als teures Haupt. 

Er hat sie mit Blut erkaufet, mit dem Geiste sie getaufet, 

und sie lebet, weil sie glaubt. 

(Philipp Friedrich Hiller (1755) 1757, EG 123,1-6) 

 

 

 

Lied 407 

 

Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh, 

Christus, dem ich traue, Stab, an dem ich geh, 

Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, 

Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. 

 

Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? 

Ohne dich, wer nähme meine Bürde, wer? 

Ohne dich, zerstieben würden mir im Nu 

Glauben, Hoffen, Lieben, alles, Herr, bist du. 

 

Drum so will ich wallen meinen Pfad dahin, 

bis die Glocken schallen und daheim ich bin. 

Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu: 

nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du! 

(Cornelius Friedrich Adolf Krummacher 1857, EG 407,1-3) 

 

 

 

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 


