
Da die Besucherzahl für Gottesdienste in der Kirche nach wie vor eingegrenzt ist,                                            
wird es weiterhin den Gottesdienst per E-Mail, auf der Homepage und zum Mitnehmen an der Kirchentür geben; 

außerdem einmal im Monat einen Gottesdienst in der Kirche mit vorheriger Anmeldung. 

Unsere Glocken läuten weiterhin sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                                                            
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor – 13. Juni 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 84 

 

Wie lieblich schön, HERR Zebaoth, ist deine Wohnung, o mein Gott. 

Wie sehnet sich mein Herz, zu gehen, wo du dich hast geoffenbart, 

und bald in deiner Gegenwart im Vorhof nah am Thron zu stehen. 

Dort jauchzet Fleisch und Geist in mir, o Gott des Lebens, auf zu dir. 
 

Die Schwalb, der Sperling findt ein Haus, sie brüten ihre Jungen aus: 

Du gibst Befriedigung und Leben. HERR Zebaoth, du wirst auch mir, 

mein HERR, mein Gott, ich traue dir, bei deinem Altar Freude geben. 

O selig, wer dort allezeit in deinem Lobe sich erfreut. 
 

Wohl, wohl dem Mann, der in der Welt dich, HERR, für seine Stärke hält, 

von Herzen deinen Weg erwählet! Geht hier sein Pfad durchs Tränental, 

er findet auch in Not und Qual, dass Trost und Kraft ihm nimmer fehlet. 

Von dir herab fließt mild und hell auf ihn der reiche Segensquell. 
 

Denn Gott der HERR ist Sonn und Schild, er deckt uns, er ist gut und mild, 

er wird uns Gnad und Ehre geben. Nichts mangelt dem, der in der Not 

auf Gott vertraut, er hilft im Tod, er selber ist der Frommen Leben. 

Heil dem, der stets in dieser Welt, HERR Zebaoth, an dich sich hält! 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Reimpsalm 84,1-3+6) 

 

 

 
Gebet: 

Du barmherziger, treuer Gott! 

Wir danken dir für deine Liebe, die uns zu dir ruft, die uns aufatmen, glauben und hoffen lässt. 

Wir danken dir, dass du uns noch nicht aufgegeben hast, obwohl wir oft Wege gehen, die dir 

nicht gefallen. Du kommst uns entgegen mit deiner Liebe, deiner Freundlichkeit, auch mit 

deinem Ruf: Dass Du uns ganz für Dich gewinnen willst. 

Du kennst uns besser als wir uns selber kennen. Du weißt um unsere Ängste, wir könnten zu 

kurz kommen; du weißt um unsere Sorgen vor dem, was alles kommen und über uns 



hereinbrechen könnte. Du weißt um unseren Kleinglauben, der uns engstirnig macht. Du siehst 

auch unsere Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. 

Komm uns zu uns mit deinem heiligen Geist: Dass ER uns deiner Liebe gewiss macht und uns 

neu das Vertrauen in deine Macht schenkt. Öffne uns Herzen und Hände für die, die uns 

brauchen. Segne dein Wort an uns. Amen. 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

mit dem Wochenspruch für diese Woche werden wir von Jesus Christus gerufen: 

 
 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. 
Wochenspruch aus Matthäus 11,28 

 

 

Wer fühlt sich da nicht angesprochen, liebe Gemeinde? „Kommt her zu mir, alle, die ihr 

mühselig und beladen seid!“ Jeder von uns trägt an irgendetwas und fühlt sich beladen. Und oft 

genug empfinden wir die Aufgaben und die Arbeit unserer Tage als mühselig. 

 

Das geht nicht nur den Älteren so, deren Kräfte nachlassen und die mit immer mehr 

körperlichen Einschränkungen ihren Alltag meistern müssen. Da tut der Ruf Jesu gut: „Kommt 

her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ 

 

Auch die, die mitten im Leben stehen, höre ich stöhnen: Die Anforderungen im Beruf werden 

immer größer. Der Leistungsdruck wird stärker. Das Klima im Betrieb wird rauer. Viele sind froh, 

wenn sie wieder einen Arbeitstag hinter sich haben. Auch ihnen tut der Ruf Jesu gut: „Kommt 

her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ 

 

Und dann höre ich auch schon die Kinder und Jugendlichen stöhnen: Wir schreiben in der 

nächsten Woche drei Klassenarbeiten. Der Druck in der Schule wird größer. Schon in der 

Grundschule werden Ängste geschürt. Wer schlechte Noten bekommt, kann womöglich nicht 

aufs Gymnasium gehen, hat weniger Chancen auf einen guten Beruf. So ähnlich ist die Realität 

in unseren Familien. Der Leistungsdruck ist hoch.  

 

Mühselig und beladen sind auch jene, die sich selbst zu viel aufgeladen haben, auch das gibt 

es.  

 

Hören wir den Ruf Jesu? „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 

euch erquicken.“ 

 

Jesus sagt dieses Wort zu Menschen, die eine Last zu tragen haben. Um diese Menschen hat 

Jesus sich in ganz besonderer Weise gekümmert. Er ist bei ihnen stehen geblieben, wo andere, 



auch seine Jünger, weitergehen wollten. Er hat sie angesprochen. Er hat sie angesehen. Es wird 

manchmal berichtet: „Und als er die Menschen sah, jammerten sie ihn.“ Wörtlich: Es hat ihm 

die Eingeweide umgedreht. Es hat ihn bis ins Innerste berührt. Er weiß nicht nur um alle Not. 

Sie berührt ihn auch bis ins Innerste. 

 

Und die Menschen haben es auch gespürt. Wie ein Magnet hat er gerade die Schwachen, die 

Leidenden, die Mühseligen und Beladenen angezogen. 

 

Vor meinen Augen habe ich das bekannte Bild von Rembrandt „Die große Krankenheilung“. 

Rembrandt hat auf diesem Bild die verschiedenen Krankheiten gemalt, die es damals zurzeit 

Jesu gab. Jesus steht in der Mitte des Bildes im Lichtkegel. Die Lahmen, die Krüppel, die 

Blinden, die Aussätzigen, die von bösen Mächten Belasteten – sie alle kommen aus dem 

Dunkeln auf ihn zu wie Motten, die vom Licht angezogen werden. Die Lahmen kommen mit 

ihren Krücken. Einige werden geführt, andere kriechen auf allen Vieren, andere werden 

gefahren in einem Schubkarren. Sie alle schauen zu Jesus, dem Heiland der Welt, sie strecken 

ihre Hände nach ihm aus und bitten flehentlich um Hilfe und Rettung. Eindrucksvoller kann man 

die Mühseligen nicht malen, wie sie Rembrandt gemalt hat. 

 

Von Jesus fühlten sie sich angenommen. Bei ihm fühlten sie die Nähe Gottes. Im Alten 

Testament ist das ja gerade das Kennzeichen Gottes, das er den Armen nahe kommt. Dieses 

Wort Jesu von den Mühseligen und Beladenen hat also eine Verankerung im Alten Testament.  

 

Die Mühseligen haben verschiedene Gesichter.  

Es sind zunächst einmal die Kranken, die mit den Mühseligen und Beladenen gemeint sind. Das 

gilt auch heute noch. Wer krank ist, für den sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Der merkt, 

dass er ohne seine Gesundheit ohnmächtig und hilflos ist. Manche waren ihr ganzes Leben nie 

ernsthaft krank. Aber plötzlich finden sie sich auf der Intensivstation wieder. Wie groß ist dann 

oftmals die Verzweiflung dieser Menschen. Wie schwer fällt es ihnen, damit fertig zu werden. 

Wie viele Fragen werden in unseren Krankenhäusern gestellt! Wie viele Gebete werden dort 

gesprochen! 

 

Doch sind auch solche Menschen angesprochen, die irgendwann in ihrem Leben feststellen, 

dass sie nur Bruchstücke in ihrer Hand haben. So wie manchmal eine Hausfrau ihren Kuchen 

nicht vom Blech bekommt. Und dieser zerfällt dann in alle Einzelteile. Da hat jemand alles 

gegeben in seiner Ehe, in der Erziehung seiner Kinder, im Beruf. Aber auf einmal hat er nur 

Bruchstücke in der Hand. Es ist nicht das Leben geworden, das er wollte. 

 

Oder ich denke an die vielen Menschen in den Krisengebieten unserer Erde. Unübersehbar viele 

machen heute die Erfahrung – wenn sie überhaupt mit dem Leben davonkommen -, dass ihnen 

das Leben wie Sand durch die Finger zerrinnt. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich Bilder 

aus den Krisenregionen sehe. Hinter diesen Bildern stehen Lebensschicksale. Männer, Frauen 

und Kinder mit ihren Nöten, mit ihrer Verzweiflung. Wir können das alles gar nicht ermessen. 

Ich kann diejenigen verstehen, die sagen: „Wenn ich das alles sehe, möchte ich am liebsten 

weggucken und davonlaufen.“ Aber wo sollen wir hinlaufen? Gibt es einen Ort in dieser Welt, an 

dem keine Not ist? 

 



Jesus sagte dieses Wort damals auch zu Menschen, die sich den Anforderungen des jüdischen 

Gesetzes nicht gewachsen fühlten. In einem Gleichnis spricht Jesus von einem Menschen, der 

ganz hinten im Tempel stand und seine Augen nicht aufheben wollte aus Scham und Schuld. 

Auch an diese denkt Jesus, wenn er von den Mühseligen und Beladenen spricht.  

 

Und sie sieht Jesus auch heute. Es sind die, die gefangen sind in der Sünde. Von der Gier nach 

Geld, nach Macht, nach Lust! Das ist die andere Seite unseres Wohlstandes. Wir haben so viel 

Geld und so viele Möglichkeiten zu sündigen. Mühselige und Beladene der ganz anderen 

Kategorie. Manchmal geschieht es, dass einer eine leise Ahnung davon bekommt, wie armselig 

ein solches Leben ist. Diese Art von Mühseligen und Beladenen wollen wir in unseren Gebeten 

nicht vergessen. Auch sie sollen Jesu Hilfe erfahren.  

 

Damals haben sich Kranke und Sünder ansprechen lassen vom Ruf Jesu: „Kommt her zu mir, 

alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“  

 

Nun ruft Jesus dieses Wort auch in unsere Zeit hinein, in die abgrundtiefe Verzweiflung der 

Menschen. Und nicht wenige sind es, die seinen Ruf heute hören. „Heilandsruf“ wird er 

genannt. Und genau wie die Menschen damals, so können wir uns auch ansprechen lassen: 

„Kommt her zu mir, alle… Ihr seid nicht allein mit euren Lasten, ganz gleich, wie sie aussehen 

mögen. Ihr könnt alles zu mir bringen. Ihr könnt alles in meine Hände legen. Ihr könnt mir alles 

sagen. Kommt her, die ihr erschöpft seid, die ihr geschlaucht seid. Ich will euch erquicken.“ 

 

Erquicken ist ein schönes altes Wort für erfrischen. Im griechischen Urtext steht da das Verb 

anapauso. Sie merken, da steckt unser Wort „Pause“ drin. Kommt her zu mir, all ihr Müden und 

Beladenen, ich will euch eine Pause verschaffen. Schüler wissen, wie gut die große Pause tut. 

Da kommt man zur Ruhe, da kann man so richtig schön „abhängen“, den Stress, die Lasten, die 

der Schulalltag mit sich bringt, neu sortieren und sich erfrischen. 

 

Häufig lesen wir in den Evangelien, dass Jesus sich zurückzieht von den Menschenmassen und 

in der Einsamkeit das Gespräch sucht mit Gott. Wenn er so eine Auszeit braucht, schickt er die 

Menschen einfach weg. Das hat er sich gegönnt. Dazu hatte er den Mut. Diese Pausen waren 

es, aus denen er selber Kraft bezog. Für uns heute ist der Gottesdienst so eine Pause, eine 

Auszeit für die Seele - ob in der Kirche oder in den Häusern. Hier sehe ich eine große Chance 

der Kirche: Dass sie Menschen hier einen Ort der Orientierung bietet, wo man zur Ruhe, zu sich 

selbst und zu Gott kommt. 

 

Tagaus, tagein werden wir vom Lärm um uns herum und in den Medien bedrängt. Wenn da die 

Kirche ganz im Sinne ihres HERRN einen Ort der Stille zur inneren Sammlung und Orientierung 

anbietet, ist das nicht nur eine Marktlücke, sondern auch Gottes Gebot: „Du sollst den Feiertag 

heiligen.“ 

 

„Ich will euch erquicken“. Bei mir könnt ihr auftanken, Kraft schöpfen und ausruhen, Ruhe 

finden für eure Seele. Kommt her zu mir, die ihr euch fürchtet vor dem nächsten Tag. Ich 

schenke euch neue Zuversicht.  

 

„Kommt her zu mir“ - das ist mehr als nur eine freundliche Einladung. Es ist ein Befehl: „Her zu 

mir, hierher getreten an meine Seite. Ich bin für eure Lasten zuständig, nicht andere.“ Es ist ein 



Befehl, unseren Blick entschlossen wegzureißen von den Lasten und entschlossen hinzusehen 

auf Christus. 

 

Wir ehren Jesus, wenn wir zu ihm kommen. Wir bereiten ihm Ehre, wenn wir uns vertrauensvoll 

an ihn wenden, will er sich doch als unser Helfer erzeigen.  

 

Unser Problem ist manchmal nur, dass wir unsere Lasten selber tragen wollen. Wir wollen sie 

bei uns behalten. Wir meinen, wir könnten sie nicht aus der Hand geben. Wir sehen es an den 

Jüngern, besonders an Petrus, wie er es immer wieder selbst machen wollte. Zum Beispiel im 

Sturm auf dem See. Er hatte Jesus als Helfer gar nicht im Blick. Er war ganz gebannt von der 

Not des Sturms.  

 

Aber wer mit Jesus rechnet, wer zu ihm kommt in seiner Not, der kann erfahren, was Jesus aus 

der Not macht, wie er sie verwandeln kann in Segen. Und wie er aus unserer Not etwas 

machen kann zum Lob seines heiligen Namens.  

 

Wir loben Jesus, wenn wir ganz zu ihm gehören. Und wenn wir bei ihm sind, dann hat die Last 

des Lebens nicht mehr die Oberhand. Dann bestimmt sie uns nicht mehr. Wenn wir bei ihm 

sind, dann sind wir mit unserer Last in der Hand des Stärksten. Und das ist ein riesengroßer 

Unterschied. Wir sind in der Hand dessen, der Tod und Teufel getrotzt hat. Er ist stärker als 

alles, was uns zu schaffen macht.   

 

Dieser HERR ist es wert, dass wir ihn loben. Er ist der HERR und das Licht der Welt – für uns. 

AMEN. 

 

 

Lied 346 

 

Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden; 

mein Herz allein bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen. 

Sein Wort sind wahr, sein Werk sind klar, sein heilger Mund hat Kraft und Grund, 

all Feind zu überwinden. 

 

Such, wer da will, Nothelfer viel, die uns doch nichts erworben; 

hier ist der Mann, der helfen kann, bei dem nie was verdorben. 

Uns wird das Heil durch ihn zuteil, uns macht gerecht der treue Knecht, 

der für uns ist gestorben. 

 

Ach sucht doch den, lasst alles stehn, die ihr das Heil begehret; 

er ist der Herr, und keiner mehr, der euch das Heil gewähret. 

Sucht ihn all Stund von Herzensgrund, sucht ihn allein; denn wohl wird sein 

dem, der ihn herzlich ehret. 

 

Meins Herzens Kron, mein Freudensonn sollst du, Herr Jesu, bleiben; 

lass mich doch nicht von deinem Licht durch Eitelkeit vertreiben; 

bleib du mein Preis, dein Wort mich speis, bleib du mein Ehr, dein Wort mich lehr, 

an dich stets fest zu glauben. 



 

Wend von mir nicht dein Angesicht, lass mich im Kreuz nicht zagen; 

weich nicht von mir, mein höchste Zier, hilf mir mein Leiden tragen. 

Hilf mir zur Freud nach diesem Leid; hilf, dass ich mag nach dieser Klag 

dort ewig dir Lob sagen. 

(Georg Weissel (1623) 1642, EG 346,1-5) 

 

 

 

Wir beten: 

Jesus Christus, du bist unsere Zuflucht für und für. Wir danken dir, dass du für uns da bist – 

immer und ewig. Lass uns das niemals vergessen.  

Wir denken an alle, die schwere Lasten zu tragen haben. Wir denken an die Kranken, an die 

Schwerkranken, an alle, die nicht wissen, ob und wann sie wieder gesund werden. Schenke 

ihnen die Hoffnung auf Besserung und den Trost aus deinem Wort.  

Tröste alle, die um einen lieben Menschen trauern; schenke ihnen die Hoffnung auf das Leben 

jenseits des Todes. 

Lass dich bitten für alle, die nicht wissen, wie sie den Tag bestehen sollen, die sich in Arbeit 

oder Alkohol flüchten; für alle, deren Leben sinnlos scheint, weil sie ohne Arbeit und 

Anerkennung sind und meinen, sie seien nichts mehr wert. Schenke ihnen Menschen, die sie 

lieben und wieder aufrichten.  

HERR, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Amen. 

 

 

Psalm 68,6 
 

Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm sei unserm Gott im Heiligtum, 

der Tag für Tag uns segnet, 

dem Gott, der Lasten auf uns legt, doch uns mit unsern Lasten trägt 

und uns mit Huld begegnet. 

Sollt ihm, dem HERRN der Herrlichkeit, dem Gott vollkommner Seligkeit, 

nicht Ruhm und Ehr gebühren? 

Er kann, er will, er wird in Not vom Tode selbst und durch den Tod 

uns zu dem Leben führen. 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 68,6) 

 

 

 

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, 

Pastorin Edith Lammering 


