
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 - 19. Juli 2020 
 

 
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. 
 
 

Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

(Losung am Sonntag, 19. Juli 2020 aus Psalm 8,5) 
 

 
 
Gebet 

Herr, unser Gott, voller Wunder ist unsere Welt. Die ganze Schöpfung singt dein Lob.  
Sonne, Mond und Sterne, die Erde und das Meer, Pflanzen und Tiere, sie alle preisen dich.  
Sie preisen dich ohne Worte, einfach indem sie da sind.  
Wie klein sind wir Menschen im unendlichen Weltall! 
Und doch bist du für uns da. Und doch hast du uns Macht und Würde verliehen. 
Herr, unser Gott, du bist groß. Staunend und anbetend stehen wir vor dir. Amen. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
das Losungswort an diesem Sonntag lädt uns ein, mit Psalm 8 ins Staunen zu geraten: 
 

2 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen,  
der du zeigst deine Hoheit am Himmel!  
3 Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge  
hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen,  
dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.  
4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet 
hast:  
5 was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner 
annimmst?  
6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 
7 Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße 
getan: 8 Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere,  
9 die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht.  
10 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen!  



 
Liebe Gemeinde, 
 
ein tiefes Staunen geht durch diesen Psalm. Eines Nachts schaut der Beter voller Bewunderung 
zum Himmel auf. Er erblickt den Mond und ein Meer von Sternen. Und da kann er nicht anders, 
als dem Schöpfer dieser majestätischen Welt sein Lob zu singen: Herr, ich sehe die Himmel 
über mir. Deiner Finger Werk sind sie. Ich sehe den Mond und die Sterne, du hast sie alle 
erschaffen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen! Deine Hoheit, 
deine Majestät, sie zeigt sich wahrhaftig am Himmel!  
 
Da gerät einer ins Staunen - nicht nur angesichts der Schöpfung, sondern angesichts des 
Schöpfers selbst. Ja, kein Herz kann es fassen und keine Zunge ausdrücken, wie groß der HERR 
ist. Die ganze Schöpfung ist erfüllt von Seiner Herrlichkeit und erstrahlt vom Glanz Seiner 
Macht. Überall begegnen wir der Güte und Weisheit Gottes. Es gibt einen lebendigen Gott, dem 
wir alles verdanken, der uns die herrliche Schöpfung gönnt und schenkt.  
 
So staunt ein Mensch über Gott. Und indem er Gott und seine Herrlichkeit bestaunt, wird er 
zum Staunen über den Menschen geführt.  
„Wer ist Gott?“ und „Was ist der Mensch?“. Das sind seine staunenden Fragen. 
 
Wer ist Gott?  

 

„HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen!“  
Ist das wahr? Gottes Name groß und herrlich? Zeigt uns nicht die Welt, die uns umgibt, das 
genaue Gegenteil? Menschennamen scheinen groß zu sein. Nicht wenigen unter ihnen hat man 
den Beinamen „der Große“ zugelegt: Alexander der Große in Makedonien, Karl der Große im 
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, Friedrich der Große in Preußen, Peter der Große in 
Russland… Ihre Namen stehen in den Geschichtsbüchern. Man prägt sie den Schülern in der 
Schule ein. Aber bald sind sie wieder versunken und vergessen. Sie hatten ihre Zeit, sie waren 
einmal. 
Heute sind andere Namen groß. Die Namen der Promis beherrschen die Schlagzeilen: 
Fußballgrößen, Popstars, dazu die großen Namen aus Politik, Kunst und Wissenschaft, aus 
Weltraumfahrt und Zukunftsforschung, die Namen aus Film und Fernsehen. Sie beherrschen 
das Feld, den Bildschirm, das Internet. Ihre Namen sind bekannt. Aber – Gottes Name? „HERR, 
unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name!“ Stimmt das so, wie es hier gesagt ist? 
 
Vielleicht hilft es, nachzufragen, wie es damals war zurzeit des alttestamentlichen Gottesvolkes, 
aus dessen Mitte dieser Psalm stammt. Im Grunde war es eine ähnliche Lage. Auch damals 
waren um Israel her große Namen: Namen von Großkönigen und Heerführern, von Göttern und 
Weisen. Gegenüber all diesen Namen, die ebenso bekannt waren und die genauso geleuchtet, 
geblendet und fasziniert haben wie die großen Namen von heute, hat Israel an dem Namen 
seines Gottes festgehalten. Immer wieder hat Israel den unzähligen Götter- und 
Menschennamen den Namen seines Gottes entgegengesetzt. Des Gottes, den es als den treuen, 
geduldigen und gnädigen Herrn erfahren hatte. Es ist wie ein Protest gegen die großen Namen 
seiner Zeit, wenn der Beter hier bekennt: „HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name! 
Herrlich in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel!“ Das war nicht einfach 
gedankenlos dahingesagt.  



 
Dein Name! Unser Gott hat einen Namen. Einen Namen, bei dem wir ihn nennen können, den 
wir anrufen dürfen. Er selbst hat uns seinen Namen mitgeteilt: „Ich werde sein, der ich sein 
werde“ – so hat er sich einst in der Wüste Mose mitgeteilt, als er ihn zum Dienst berief. Das will 
sagen: Ich bin der Treue, der Unwandelbare, ganz anders als alle Menschen – und doch den 
Menschen zugewandt. „Ich bin da - für euch.“ So übersetzt Martin Buber den hebräischen 
Namen JAHWE.  
Unser Gott hat einen Namen. Das wird vollends deutlich, als Gott Mensch wurde und seinem 
Sohn den Namen JESUS gab: Retter, Helfer. „HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name 
in allen Landen!“  
 
Das ist Gott. 
 
Unter dem sternenübersäten Nachthimmel und im Staunen vor Gottes Größe und Allmacht 
beginnt der Beter zu ahnen, was der Mensch ist. In ihm erwacht die uralte Frage, die durch die 
Menschheit geistert, seit es Menschen gibt: 
 
Was ist der Mensch? 

 

Schlagen wir am Morgen die Zeitung auf, so erfahren wir, was der Mensch ist. Er konstruiert 
Roboter und durchquert im Raumschiff das Weltall. Er spaltet Atomkerne, setzt seinen Fuß auf 
die Oberfläche des Mondes und erkundet den Mars. Er führt komplizierte Operationen durch 
und verpflanzt Herzen, Nieren und andere Organe eines Menschen in einen anderen. Er 
entdeckt die Tiefenschichten der menschlichen Seele und legt sie frei. Und schließlich arbeitet 
er daran, die menschlichen Gene zu manipulieren und den Menschen nach seinen Vorstellungen 
zu machen. Das ist der Mensch. Ist er es wirklich? 
 
Die andere Seite des Menschen ist – leider – ebenso wahr: Er fährt mit zwei Promille Alkohol im 
Blut in eine Fußgängergruppe und wird zum mehrfachen Mörder aus Fahrlässigkeit. Er erwürgt 
ein Mädchen, weil es ein Kind von ihm erwartet. Er überfällt Banken und Tankstellen, legt Feuer 
in einer Flüchtlingsunterkunft, misshandelt Kinder, vergewaltigt Frauen, schießt kaltblütig 
Polizeibeamte nieder. Er erfindet Konzentrationslager, vergast und mordet mehr als sechs 
Millionen Juden und ungezählte geistig Behinderte, er löscht ganze Städte durch Bomben aus, 
lässt Menschen verhungern, obwohl er gleichzeitig Nahrungsmittel tonnenweise vernichtet. Er 
verpestet die Luft, vergiftet die Gewässer und führt einen bedrohlichen Klimawandel herbei. 
Auch das ist der Mensch. Welcher von beiden ist er nun wirklich? Was ist der Mensch?  
 
Der Psalmbeter entdeckt: Wer über den Menschen nachdenkt, der muss zuerst von Gott 
sprechen. „Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du 
bereitet hast: was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du 
dich seiner annimmst?“  
Der Mensch als Geschöpf gehört mit seinem Schöpfer untrennbar zusammen. Wie das Gemälde 
zu seinem Meister, wie das Kind zu seinen Eltern, so gehört der Mensch zu seinem Schöpfer. 
Der Mensch ist erst dann recht gesehen, wenn er als das von Gott geschaffene und zu seinem 
persönlichen Gegenüber bestimmte Wesen gesehen wird. 
 



Ein Fluss, dessen Quelle versiegt, hört auf, ein Fluss zu sein. Ein Mensch, der sich von seinem 
Ursprung, seiner Quelle, von Gott losreißt, hat damit das entscheidende Stück seines 
Menschseins aufgegeben.  
 
Was ist der Mensch? Da steht der Beter unter dem nächtlichen Himmel und sieht hinauf zu dem 
Heer von Sternen. Wir können heute mit moderner Technik viel mehr am Himmel entdecken: 
Myriaden von Sternkörpern, Milchstraßensysteme, deren Entfernungen sich nur in Millionen 
Lichtjahren ausdrücken lassen. Was ist angesichts dieser ungeheuren Schöpfungsräume der 
Mensch? Ein Stäublein auf der Waage, ein Wassertropfen im Meer, eine winzige Belanglosigkeit. 
Mehr nicht! 
 
Was ist der Mensch? Ein Wesen, das sich selbst bis ans Ende ein Rätsel bleibt? 
 
Das Losungswort am heutigen Sonntag aus Psalm 8 redet anders. Es macht erstaunliche 
Aussagen über den Menschen: „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des 
Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“ 
 
Gott denkt an den Menschen. Er nimmt sich seiner an. Von diesem Gedenken Gottes erzählt die 
Bibel an zahlreichen Stellen. Gott gedachte an Kain, obwohl der seinen Bruder erschlug. Gott 
stellte ihn unter seinen Schutz, indem er ihm ein Zeichen auf die Stirn gab, dass niemand Hand 
an ihn legen sollte. Gott gedachte an Noah, ließ Wind aufkommen, und die Wasser fielen. Die 
Sintflut ist beendet. Gott gedachte an Mose, der – als Neugeborener im Schilf des Nils 
ausgesetzt – später als erwachsener Mann das Volk Israel aus Ägypten führte. Als Gott die 
Städte Sodom und Gomorra vernichtete, gedachte er an Abraham und leitete Lot aus der Stadt. 
Lot ist gerettet. „Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst“, bittet einer der 
Verbrecher, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden. „Heute wirst du mit mir im Paradies 
sein“, ist die Antwort Jesu - Rettung in letzter Stunde für einen Todeskandidaten. Jedes Mal, 
wenn in der Bibel vom Gedenken Gottes gesprochen wird, setzt Gott durch dieses Gedenken 
einen neuen Anfang.  
 
Gott denkt an uns. Wir sind nicht allein gelassen. Keine auswechselbare Nummer, sondern ein 
Individuum vor Gott. Der Mensch, wie ihn Gott geschaffen hat, ist nicht ein winziges Rädchen 
im Getriebe des Weltlaufs, nicht nur ein Stück Arbeitskraft, nicht ein „Fall“ im Krankenhaus oder 
Pflegeheim, sondern er ist einer, an den Gott denkt. Den er bei seinem Namen nennt. 
 
Der majestätische Gott, dieser große Herr, kümmert sich um Sie, um dich und mich. Dieser Gott 
bleibt nicht für sich alleine, sondern er ist den Menschen, seinen Menschen, zugewandt. Ein 
Gott, der für uns ist, der mit uns ist, der da ist, wo wir sind. Dieser lebendige Gott nimmt sich 
seiner Leute an. Da kann ich nur mit dem Psalmbeter staunen: „Was ist der Mensch, dass du 
seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“  
 
Das macht Gott einmalig und einzigartig. Und das macht uns einmalig. Wir sind von Gott 
geadelt, sein Gegenüber zu sein. Gott will unbedingt Menschen, die mit ihm zusammen leben, 
er will ein Gegenüber, das ihm entspricht, das mit ihm spricht, das ihm zuhört, das antwortet, 
Gemeinschaft gestaltet. Wir können es gar nicht oft genug hören, dass Gott uns interessant 
findet. Gott findet dich und mich sogar des Liebhabens würdig. Was ist das für ein Geschenk, 
dass der lebendige große Gott seine Schöpfung, seine Menschen so achtet und so ehrt! 



 
 
Der Gipfel ist: “Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du 
ihn gekrönt.“ Wir sind es gewohnt, anders herum zu denken, nämlich dass Gott gekrönt wird. 
Hier aber heißt es: Gott krönt den Menschen. Gott setzt dir eine Krone auf. Weil du einmalig 
und weil du herrlich bist als sein geliebtes Gegenüber und als Statthalter Gottes auf Erden.  
 
Als Statthalter Gottes? In der Tat, Gott setzt uns ein, stellvertretend für ihn, seine Schöpfung zu 
bebauen und zu bewahren. Von dieser Platzanweisung her ergibt sich eine besondere 
Aufgabenstellung für uns. „Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast 
du unter seine Füße getan: Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel 
unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht.“ Der Mensch 
von Gott eingesetzt als Treuhänder über sein Schöpfungswerk, auch in unserer modernen und 
automatisierten Welt. Gottes Auftrag stellt uns unter Gott, aber er stellt uns zugleich über die 
Natur – als Hüter und Bewahrer unter Gottes Augen. Er ehrt uns damit, dass er uns seine 
Schöpfung anvertraut. Wir sollen sie verwalten, darüber herrschen. Aber nichts hat Gott davon 
gesagt, dass wir seine Schöpfung missbrauchen, ausnutzen oder gar zerstören sollen! 
 
Das ist die Schattenseite dieser Würde: Wir können sie missbrauchen. Menschen haben 
Herrschaft oft so verstanden, dass sie andere mit Füßen treten können. Die Einmaligkeit des 
Menschen bleibt nur dann positiv, wenn wir den Gott unseren Gott sein lassen. Wenn wir als 
Menschen unter diesem Gott leben und mit ihm eine Beziehung gestalten. Wenn wir sagen, wir 
wollen ohne Gott sein, dann werden wir unmenschlich, gottlos, gnadenlos und im negativen 
Sinn auch grenzenlos. Das daraus entstehende Elend sehen wir an vielen Stellen. Darum: Wir 
als einmalige Menschen brauchen die Beziehung zu dem lebendigen Gott, um von dieser 
Beziehung her unserer Bestimmung gemäß leben zu können. Nur, wenn wir unsere Macht und 
Würde unter Gottes Augen gebrauchen, bleiben sie uns erhalten. Nur wer sich von Gott 
regieren lässt, kann auch die Welt recht regieren.  
 
„Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott.“ Gottes Auftrag stellt uns unter Gott, aber er 
stellt uns zugleich über die Natur – als Hüter und Bewahrer unter Gottes Augen. Das bedeutet: 
Wenn der Mensch Gott beiseite drängt, stürzt er sich damit selbst vom Sockel. Wenn der 
Mensch aber Gott erhebt, ihm die Ehre gibt, tut er sich selbst den größten Dienst. In Demut 
und Dankbarkeit können wir diesen Platz einnehmen, den Gott uns zugewiesen hat und in das 
Lob einstimmen: „HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen!“   
 
So ist der Mensch klein vor Gott und groß durch Gott.  
 
Wenn wir zu Gott aufschauen, ihn anbeten, lernen wir auch den Menschen richtig sehen. Wir 
finden Antwort auf die Frage: Wer ist Gott? Was ist der Mensch?  
 
Das ist der Mensch, dass du, GOTT, an ihn denkst.  
AMEN. 

 

 

 



 
1. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 
 
2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, 
stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh: »Heilig, heilig, heilig!« zu. 
 
3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! 
Starker Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere 
sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum. 
 
10. Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen 
und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen. 
Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott! 
 
11. Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen; 
deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen. 
Auf dich hoffen wir allein: lass uns nicht verloren sein. 

(EG 331,1-3.10-11) 
 

 
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. 

(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, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


