
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. 

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

Wegen eines Defekts läuten unsere Glocken zurzeit leider nicht. 
Wir brauchen noch etwas Geduld… 

 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor – 11. Juli 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 503  

 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; 

schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. 
 

Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub 

mit einem grünen Kleide; 

Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an 

als Salomonis Seide, als Salomonis Seide. 
 

Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft 

und macht sich in die Wälder; 

die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall 

Berg, Hügel, Tal und Felder, Berg, Hügel, Tal und Felder. 
 

Der Weizen wächset mit Gewalt; darüber jauchzet jung und alt 

und rühmt die große Güte  

des, der so überfließend labt und mit so manchem Gut begabt 

das menschliche Gemüte, das menschliche Gemüte. 
 

Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun 

erweckt mir alle Sinnen; 

ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, 

aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen. 

(Paul Gerhardt 1653, EG 503,1-3.7-8) 
 

 

 



Gebet: 

Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns wieder einen neuen Sonntag schenkst, an 

dem wir unter deinem Wort zusammen kommen, miteinander beten und dir begegnen. Schenke 

uns in diesem Gottesdienst die Gewissheit, dass du uns jeden Tag unseres Lebens begleiten 

willst. Lass uns darauf bauen, dass wir deine Freundlichkeit jeden Tag neu erleben können. 

Amen. 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

im Gottesdienst in der Kirche taufen wir an diesem Sonntag ein Kind, den kleinen Hanno. Wie 

zu jeder Taufe hören wir dazu den sogenannten Tauf- und Missionsbefehl Jesu - die Worte, mit 

denen Jesus sich von seinen Jüngern am Ende seiner irdischen Wirksamkeit verabschiedet. Drei 

Jahre waren sie mit Jesus unterwegs und jetzt, nach den Turbulenzen an Karfreitag und Ostern, 

ist die Frage: Wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit dem Jünger sein? Dazu hatte Jesus 

ein Treffen anberaumt auf einem Berg. Und da sagt er nicht: „So, das war’s“ - sondern: „So, 

jetzt geht’s los!“ Er befördert die Jünger nicht in den Ruhestand, sondern gibt ihnen einen 

neuen Auftrag: Geht – lehrt – tauft! Alle Völker sollen das Evangelium hören.  

 

Diese letzten Verse aus dem Matthäusevangelium hören wir an diesem Sonntag nicht nur zur 

Taufe, sie sind uns auch als Predigttext vorgeschlagen: 

 

16 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden 

hatte.  

17 Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten.  

18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt 

im Himmel und auf Erden.  

19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes  

20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Matthäus 28,16-20 

 

Liebe Gemeinde, es muss eine eigenartige Bergtour gewesen sein, damals, als die elf Jünger zu 

ihrem Rendezvous mit Jesus aufbrachen. Denn so recht glauben konnten sie es immer noch 

nicht, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Ausdrücklich heißt es hier bei Matthäus: „Einige 

aber zweifelten.“ 

 

Ich stelle mir darum vor, dass es deshalb eine sehr nachdenkliche Wandergruppe war, die von 

Kapernaum hinaufstieg zum Berg, um Jesus dort zu treffen. Oben auf dem Berg aber scheint 

Jesus seine Freunde bereits erwartet zu haben. Denn er hält sich nicht mit langen Vorreden auf, 

sondern kommt gleich zur Sache. Kurz und knapp erteilt er seinen letzten Auftrag und erinnert 

seine Jünger daran, was Sache ist: „Alle irdische und alle himmlische Macht liegt in meiner 

Hand.“ Das heißt: Nichts ist größer als ER, keine Schuld, kein Versagen, keine Aufgabe, keine 

Pflicht, keine Krankheit, kein Mensch, weder Kaiser noch König, nicht einmal der Tod. ER ist 

immer noch größer. Alle Macht liegt in seiner Hand. 



 

Seit Jahrtausenden geht es in der Menschheitsgeschichte um die Macht. Die Weltgeschichte ist 

voll von machtbesessenen Herrschern und Diktatoren. Und das geht so weiter bis zum heutigen 

Tag. Es geht immer um die Macht. 

 

Auch Jesus geht es um die Macht. „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden“, sagt 

er bei seinem Abschied. Sein Reich, sein Geist, sein Wort werden einmal universal sein, werden 

einmal alle Völker umfassen. Aber dafür bedarf es keiner Kanonen und Flugzeugträger. Sein 

Weltreich kann und wird nicht durch Armeen erobert werden. Seine Herrschaft ist von ganz 

anderer Art. Es ist die Macht der Liebe, mit der er regiert. Gott hat Christus seine Vollmacht 

über alle Völker gegeben. Daran ändert sich nichts, liebe Gemeinde, auch wenn viele Menschen 

Christus und seine göttliche Macht ablehnen.  

 

Es ist eine unumstößliche Tatsache: Wir sind im Herrschaftsbereich Jesu Christi. Jesus Christus 

ist und bleibt der HERR der Welt. „Christos Pantokrator“, wie er in der orthodoxen Kirche 

genannt wird. Christus der Weltenherrscher, der HERR der Welt, der auferstandene Christus.  

 

Es mag sein, dass wir manchmal so wenig von der Macht Christi sehen. Wir sehen, dass in der 

Welt so ganz andere Mächte am Werk sind. Wir sehen auch in unseren Gemeinden so viel 

Ohnmacht, so viel Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, manchmal sogar Resignation und 

Glaubensmüdigkeit. Aber dann geschieht es immer wieder, dass die Macht Christi sichtbar und 

erfahrbar aufblitzt. Wir bekommen eine leise Ahnung davon, dass das Wort Jesu Vollmacht hat.  

 

„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden“. Das sagt Jesus nicht nur für seine 

Jünger damals, sondern auch für uns heute. Er sagt das für die Vorsichtigen und Ängstlichen, 

die sich kaum trauen, den Mund aufzumachen. Er sagt das aber auch für die Lauten und 

Übermütigen. Jesus sagt: Ihr seid in meiner Hand, und alles, was ihr tut, ist es auch. Wir groß 

oder wie klein es euch auch immer vorkommt. Ich bin der Herr des Geschehens. 

 

Und ihr, so fährt Jesus dann fort, habt von heute an einen großen Auftrag: „Geht hin und lehret 

alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 

lehret sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe.“ Kurz, knapp, klar, eindeutig und 

unmissverständlich. Weltmission ist angesagt. Er schickt sie los – ohne Schwert, Gewehre oder 

Panzer, ohne Handy, Computer oder Terminkalender, ohne Management- oder 

Businesserfahrung, ohne eine klar strukturierte Organisation im Hintergrund. Er schickt sie in 

die Welt mit nur zwei Dingen: dem Wort und dem Wasser. „Wartet nicht, dass die Menschen zu 

euch kommen. Geht dorthin, wo sie sind, wo sie leben und arbeiten, wo sie Spaß haben oder 

leiden oder kämpfen. Setzt euch nicht in eure Kirchen und Gemeindehäuser und wartet darauf, 

dass jemand von selbst zu euch findet und euch nach mir fragt. Geht hin! Geht und erzählt von 

mir! Geht hin und tauft! Tut, was ihr könnt, um meinen Namen bekannt und groß zu machen 

und Menschen auf das Heil hinzuweisen, das allein in mir zu finden ist. Helft mit, dass mehr 

Menschen mit mir in Kontakt kommen!“ 

 

Diesen Auftrag hat Jesus bis heute nicht zurückgenommen. Und überall, wo Kirche ist, muss 

das sichtbar werden. Darum Gottesdienst, darum Taufe, darum Kindergottesdienst, darum 

Kuffi, darum Religionsunterricht, darum Gemeinde- und Missionsarbeit. Wer fragt, wozu es 

Kirche gibt, und wozu sie da ist, der erhält hier eine Antwort.  



 

Seltsam: Wir würden jetzt wahrscheinlich anfangen, zu diskutieren. Ist das gut? Ist das richtig? 

Was bringt das? Ist das „in“? Brauchen die Menschen das, oder ist es nicht besser, wenn jeder 

nach seiner Fasson selig wird? Oder wir würden anfangen, Strategien zu entwerfen, die Kosten 

zu überschlagen, und dann wohl zu dem Schluss kommen: zu aufwendig, zu teuer, zu 

anstrengend. 

 

Ich entnehme dagegen dem Bericht des Matthäus, dass die Jünger damals diesen Auftrag 

anstandslos akzeptiert haben. Nichts anderes wird uns berichtet. Keiner winkt ab. Keiner sucht 

nach Ausreden. Vielmehr war das die Initialzündung für den weltweiten Siegeszug des 

Evangeliums.  

 

Waren die Jünger besser als wir? Hatten sie so viel andere und günstigere Voraussetzungen? 

Schauen wir uns einmal genauer an, was das für Menschen waren, denen Jesus die wichtigste 

Mission der Weltgeschichte anvertraut hat! 

 

Da steht gleich in der ersten Reihe Petrus. Einer, der zwar stets den Mund recht voll nahm, aber 

als es wirklich einmal richtig darauf ankam, ganz jämmerlich versagt hat. Neben ihm steht 

Johannes, der sanfte, das „Muttersöhnchen“. Dann kommt Thomas, einer, der schwierig zu 

überzeugen war, ein Verstandesmensch, ein Zweifler, und neben ihm die ehrgeizigen Söhne des 

Zebedäus, die überall mitreden und herrschen wollten. Und so weiter… 

 

Und was tut Jesus? Er sieht elf problematische Gestalten im problematischen Glaubenszustand 

in einer problematischen Gemeinschaft. Und er sagt nicht: Jetzt müssen wir mal an euren 

Defiziten arbeiten. Jetzt müsst ihr erstmal in ein Trainingslager und einen Glaubenskurs 

machen. Sondern Jesus sagt: Auf geht’s. Los geht’s. Ihr geht. Ihr elf. Mein Vater und ich, wir 

kümmern uns um eure Probleme, aber jetzt geht ihr. Ihr, genau ihr seid jetzt mein 

Mitarbeiterteam für das Unternehmen Weltmission. 

 

Was waren das für Leute? Allesamt waren sie einfache Fischer oder Handwerker, ungebildet, 

arm, einfältig und vollkommen ohne Einfluss in Kirche und Gesellschaft. Hätte Jesus mich 

gefragt, die Zusammensetzung seines missionarischen Stoßtrupps hätte wahrscheinlich anders 

ausgesehen. Wenn es nach mir gegangen wäre, so hätte wohl ein gestandener Theologe dazu 

gehört, vielleicht eine Starrednerin, dazu noch ein paar fähige Werbetexter, ein 

Computerspezialist und ein Finanzgenie, denn ohne Geld läuft schließlich heute gar nichts. 

 

Aber Gott sei Dank hat Jesus meinen Rat nicht gebraucht. Und wenn aus jenem kleinen Anfang 

damals auf dem Berg am See Genezareth heute eine weltweite, alle Völker und Nationen 

umspannende, multikulturelle Gemeinschaft geworden ist, dann ist das eben nicht das Verdienst 

von Menschen, sondern ein Beweis für die Kraft Gottes, die hier gewirkt hat. Offensichtlich 

konnte Jesus gerade die unscheinbaren Fischer vom See am besten gebrauchen. Er überträgt 

ihnen die Vollmacht, in seinem Namen und an seiner Stelle tätig zu werden. Was Jesus ihnen 

zumutet und zutraut, ist sehr viel! 

 

Was lernen wir daraus? 

Ganz einfach, dass es auf jeden von uns ankommt – unabhängig von unserem Wissen und 

Können. Menschen, die nichts anderes tun, als von sich weg auf den zu verweisen, der für sie 



am Kreuz gestorben und auferstanden ist, mit denen kann Jesus am meisten anfangen. Und 

genau das finde ich so besonders tröstlich, dass Jesus nicht mit den Großen anfängt, sein Reich 

zu bauen. Er fängt mit denen an, die nichts anderes haben als ihren kleinen Glauben an einen 

großen Gott. Die nicht aufzählen, was sie schon alles geleistet haben. Mit denen, sprich mit dir 

und mir, baut Jesus sein Reich. Und er sagt nicht: „Geh, du schaffst das schon. In dir steckt viel 

mehr als du denkst.“ Sondern er sagt: „Geh, denn ich habe alle Autorität und Macht. Geh, denn 

ich bin bei dir. Geh, denn ich stehe immer hinter dir. Niemals, niemals wirst du und werdet ihr 

allein sein.“ 

 

Glaube lässt sich in erster Linie durch Menschen vermitteln, bei denen wir abgucken, wie 

Christsein geht. Am ehesten lernen wir glauben durch Menschen, die mit uns die Hände falten, 

die uns trösten, wenn wir traurig sind, oder die mit uns vor Freude jubeln, wenn es uns schier 

zerreißt vor Lebenslust. Wir lernen den Glauben schlicht durch Menschen, die glaubwürdig ihre 

Liebe zu Jesus Christus leben.  

 

Wie sind Sie, wie bist du zum Glauben gekommen? Ich vermute, dass bei den meisten nicht ein 

Starredner die große Rolle gespielt hat, sondern es ganz einfache Menschen waren, durch die 

ihr Glaube angefangen hat: liebevolle, gläubige Mütter und Väter, treue Großmütter und 

Großväter, engagierte Mitarbeitende in der Gemeinde, die ihren Kindern immer wieder 

nachgelaufen sind und sie eingeladen haben. Manchmal auch Pastoren, Freunde oder 

Nachbarn. Durch einfache schlichte Menschen wie du und ich baut Jesus sein Reich. Durch 

Menschen, die wissen, wo sie mit ihrem Kummer, mit ihrer Schuld und ihrem Versagen 

hingehen können. Durch Menschen, die wissen, dass sie selbst Barmherzigkeit nötig haben, und 

darum auch selbst barmherzig sind. Durch Menschen, die wissen, dass sie von Gottes Liebe 

leben und nur weitergeben, was sie selbst empfangen haben.  

 

Nichts anderes ist Gemeinde, Kirche Jesu Christi in der Welt. Ihr gilt in erster Linie sein 

Verheißung: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende." Der gute Hirte Jesus lässt 

die Seinen nicht im Stich. Mit dieser Verheißung können wir wirklich leben, und – auch sterben. 

Die Verheißung trägt uns durch, wenn sonst nichts mehr trägt. Diese Verheißung hält uns, 

wenn uns sonst nichts mehr hält. Und diese Verheißung bestätigt täglich, was uns einst bei der 

Taufe zugesprochen wurde: „Siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Welt Ende." 

 

Liebe Gemeinde, wir haben jetzt mit den Jüngern auf dem Berg gestanden. Wir haben – wie die 

Jünger damals – Jesu Auftrag gehört und seine Verheißung. Erstaunlich bleibt für mich, dass 

Jesus sich für diesen Weg entschieden hat, seine Botschaft über uns Menschen zu 

transportieren. Jetzt liegt es an uns, dass wir – wie die Jünger einst – heute hingehen und 

Jesus zu den Menschen bringen, so bringen, dass ihnen das Herz aufgeht. Gut, dass wir das 

nicht aus eigener Kraft tun müssen. Gut, dass wir unsere Aufgabe mit der wunderbaren Zusage 

anpacken können: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende." Dazu segne uns 

Gott. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem HERRN. AMEN. 

 
 
 
 



Lied 562 
 

Gottes Stimme lasst uns sein, rufen in die Welt hinein: 

Jesus lebt und Jesus siegt, 

alles ihm zu Füßen liegt. 

(Ursula Lazay 1950, Kanon für 4 Stimmen: Alfred Stier 1950, EG 562) 

 

 

 

Wir beten: 

Herr Jesus Christus, in der Taufe verbindest du Menschen aus aller Welt zu deiner Gemeinde. 

Wir gehören dazu. Auch Hanno, das Kind, das wir an diesem Sonntag in unserer Kirche taufen.  

Erhalte uns in der Gemeinschaft und im Vertrauen auf dich. 

HERR, unser Gott, du bist immer für uns da, in guten wie in schwierigen Zeiten. So kommen wir 

zu dir mit allem, was uns bewegt, und bitten um deine Hilfe: 

Sei den Menschen nah, die unter Krankheit leiden. Stärke sie durch deine tröstende Nähe. 

Sei den Trauernden nah, die in diesen Tagen Abschied nehmen müssen von ihren Angehörigen. 

Leite die Gedanken der Politiker. Lass sie ihrer Verantwortung gerecht werden und ihre 

Entscheidungen so treffen, dass sie dem Wohl der Menschen dienen. Auch in der 

gegenwärtigen Situation der Pandemie. 

Erneure deine Kirche und fange bei uns an. Lass uns glaubwürdige Zeugen deiner Liebe sein. 

Lieber Herr, im Vertrauen auf dich gehen wir in die Woche, die vor uns liegt. Gib uns die nötige 

Kraft für unsere Aufgaben. Segne unser Tun und Lassen. Behüte und bewahre uns. Amen. 

 

 

 

Lied 503 
 

Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, 

dass ich dir stetig blühe;  

gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spat 

viel Glaubensfrüchte ziehe, viel Glaubensfrüchte ziehe. 
 

Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum, 

und lass mich Wurzel treiben. 

Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum 

und Pflanze möge bleiben, und Pflanze möge bleiben. 
 

Erwähle mich zum Paradeis und lass mich bis zur letzten Reis 

an Leib und Seele grünen, 

so will ich dir und deiner Ehr allein und sonsten keinem mehr 

hier und dort ewig dienen, hier und dort ewig dienen. 

(Paul Gerhardt 1653, EG 503,13-15) 
 

 

 

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. 

 

 

Nächsten Sonntag, 18. Juli, gemeinsame Aktion der Kirchen  

zum Neubeginn der Kirchenmusik:  
"Wir singen und musizieren wieder gemeinsam!" 

  

Wir sind dabei: 

Offenes Singen um 10.15 Uhr auf dem Parkplatz der Kirche! 

  

Anmeldung nicht erforderlich. 
Bis zum Einnehmen des Sitzplatzes Maskenpflicht! 

 

 

 

Herzliche Grüße in die Häuser nah und fern, 

Pastorin Edith Lammering 


