
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 - 23. August 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. 
 
 
Gebet 

Herr, ich preise dich,  
du bist der Morgen und der Abend, der Anfang und das Ende der Zeit.  
Dir danke ich für die Ruhe der Nacht und das Licht eines neuen Tages.  
Leib und Seele sind dein, von dir ist alles, was geschieht.  
 
Herr, Jesus Christus,  
du Licht der Welt, du bist der Weg, den ich heute gehe,  
du bist die Wahrheit, die mich leitet, du bist das Leben, das ich finde.  
Gib mir deine Liebe, dass ich dich wiederfinde in den Menschen.  
Gib mir Geduld und Gelassenheit und bewahre mich in deiner Liebe.  
 
Herr, du schöpferischer Geist,  
wecke meine Sinne und Gedanken, gib mir Phantasie und Klarheit,  
ein empfindliches Gewissen,  
das rechte, helfende Wort und das sorgsame Tun,  
dass ich etwas Nützliches schaffe und dieser Tag nicht verloren ist.  
 
Herr, heiliger Gott,  
was du mir schickst, will ich annehmen,  
Erfolg und Misserfolg, Freude und Mühsal.  
Ich bitte dich für alle, die diesen Tag mit Sorge beginnen, mit Angst oder Schmerzen.  
Begleite uns, schütze uns. Bewahre uns.  
Ich danke dir für deinen neuen Tag.  
Amen.  
(aus: Jörg Zink, Wie wir beten können) 

 
 
 
Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage! 
 

Wie begrüße ich den Tag? Was tue ich, bevor ich aufstehe? 



 
Wenn ich aufwache, schwirren erst einmal die Gedanken und die Empfindungen unkontrolliert 
durch den Kopf. Wie gehe ich damit um? Die ersten bewussten Gedanken können den Tag 
prägen. 
 
„Lieber Gott“, so beginnt ein nicht ganz gewöhnliches Morgengebet, „Lieber Gott, bis jetzt 
geht’s mir gut. Ich habe noch nicht getratscht, noch nicht die Beherrschung verloren, ich war 
noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, 
geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen; auch die Kreditkarte habe ich noch nicht belastet. 
Aber in etwa einer Minute will ich aus dem Bett klettern, und dann brauche ich wirklich deine 
Hilfe.“  
 
So kann ein Morgengebet aussehen, wenn ich noch nicht weiß, was mich erwartet. So kann ich 
Gott den neuen Tag hinlegen – etwas ungewohnt und unkonventionell, auch etwas humorvoll, 
aber auch mit ganz viel Ernst versehen. 
 
Welcher Typ Mensch sind Sie? Welcher Typ Mensch bist Du? 
Ein Morgenmensch? Für die Frühaufsteher gilt das Sprichwort „Morgenstund hat Gold im Mund“. 
Sie stehen früh und gerne auf. Scheinbar schon frisch geduscht. Das Piepen, Klingeln oder 
Rasseln des Weckers klingt ihnen wie eine Beethovensinfonie. Sie freuen sich so richtig auf die 
Herausforderung des neuen Tages. Am schönsten sind für Sie die ruhigen Stunden ganz früh – 
dann, wenn die Vögel munter zwitschern. Dann leben sie auf. Der Tagesanbruch, der 
Sonnenaufgang: das ist ihre Welt. Ich vermute, dass dieser Typ Mensch es in einigen Dingen 
leichter hat als der andere:  
 
Der Morgenmuffel. So früh und schon wieder aufstehen zu müssen: einfach schrecklich. Er 
bringt sich fast nicht aus dem Bett. Er verschiebt es auf den letzten Moment. Schon wieder 
schafft er es nur knapp, rechtzeitig Bus und Arbeitsplatz zu erreichen. Entsprechend ist die 
Laune. Am liebsten geht man diesen Leuten aus dem Weg, lässt sie am Morgen in Ruhe.  
 
Was fördert einen guten Start in den Tag? Wie beginne ich einen neuen Tag? Dieser Frage 
möchte ich nachgehen mit Worten aus Psalm 118 und Psalm 143. Es sind Worte, die es in sich 
haben. Worte mit gesundem Potential zu einem guten Start in den Morgen. Sie scheinen mir 
eine große Hilfe zu sein und lassen sich wunderbar auswendig lernen. Oder - wie es die 
Engländer sagen - „learning by heart“. Das, was ich auswendig lerne, soll in mein Herz 
eingehen, mich innerlich prägen und bestimmen.  
 

„Dies ist der Tag, den der Herr macht, 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O HERR, hilf! O HERR lass wohlgelingen!“ 

(Psalm 118,24-25) 
 

„Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich hoffe auf dich.  

Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; denn mich verlangt nach dir.“ 

(Psalm 143,8) 
 



„Dies ist der Tag, den der Herr macht.“  
Zu Beginn steht eine Tatsache. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst sind: Der 
heutige Tag ist ein Tag des HERRN. Ein Geschenk. Dass wir überhaupt da sind, ist ein 
Geschenk. Alles, was wir haben, ist ein letztlich ein Geschenk. Auch dann, wenn viel eigene 
Mühe und Arbeit dazu kommen.  
 
Wir Menschen haben uns nicht selbst erfunden. Hinter und über und in allem ist ein großes 
Geheimnis: Gott. Und ich bin überzeugt: Wer im Bewusstsein lebt, dass jeder Tag, das Leben 
und diese Welt ein gewaltiges Geschenk Gottes sind, lebt anders. Dieses Bewusstsein macht 
dankbar.  
 
„Dies ist der Tag, den der HERR macht.“  
Das macht neugierig. In jedem Tag steckt ein Potential, das ich entdecken darf. Ich weiß 
einiges, was auf mich zukommt. Aber verbunden sind damit auch überraschende Momente, wo 
es anders ist und kommt, als ich gedacht habe. Bin ich dafür offen?  
Bin ich offen für überraschende Momente oder die kleinen Wunder im Alltag? Wo ich Liebe 
spüre, wo ich über einen Regenbogen staune, der sich am Himmel spannt. Wo es trotz großer 
Bedenken doch gut wird, wo ich Gelingen, wo ich Segen erfahre. Gibt es das nicht tatsächlich 
jeden Tag?  
Manchmal ist es wichtig, dass wir nicht einfach stur unser Programm durchziehen. Wir dürfen 
uns fragen: Muss das wirklich sein, was ich mir vorgenommen habe? Wir dürfen auch „nein“ 
sagen, Freiheit zulassen und Mut zur Lücke haben. 
 
Und ganz wichtig: Gott möchte uns ab und zu auch dazwischenreden, unsere Prioritäten 
verändern, uns neue Wege führen. Habe ich ein Ohr für ihn? 
 
„Dies ist der Tag, den Gott macht.“ Neugier. Entdeckungslust. Leben, das gelebt sein will. Jeder 
Tag eine Gabe aus Gottes Hand. Jede Gabe ist auch eine Aufgabe. Was mache ich daraus? Wir 
haben eine Verantwortung.  
 
„Dies ist der Tag, den der HERR macht.“ Nach dieser Feststellung höre ich eine Einladung: 
„Lasst und freuen und fröhlich an ihm sein.“  
 
Eine Einladung zur Lebensfreude. Wir sollten sie beim Start in den Tag unbedingt hören. Sorgen 
wir also dafür, dass wir am Beginn des Tages etwas tun, was unsere Lebensfreude fördert. Was 
tut mir gut? Eine Morgendusche, die belebt, viel Zeit zur Körperpflege? Ist es schöne Musik? 
Oder etwas Sport? Schon allein sich richtig durchzustrecken, tut gut. Oder eine Portion frische 
Luft? Genieße ich einen Tee, einen Kaffee oder einen frischen Orangensaft, ein Ei, ein gesundes 
Frühstück? Es ist wichtig, dass wir uns das gönnen, wie es für uns hilfreich ist.  
 
Ja, und dann kommt uns in dieser Anleitung zu einem guten Morgen noch etwas Drittes 
entgegen: ein Stoßseufzer. „O HERR hilf! O HERR, lass wohlgelingen!“ Dieser Stoßseufzer 
kommt uns nicht als erstes entgegen. Er steht erst an dritter Stelle. Das ist bemerkenswert. 
Denn wenn dieser Seufzer zuerst kommt, kann es sein, dass damit alles andere verdrängt wird.  
 
Ich kenne mich gut genug. Ich weiß, wie häufig dieser Stoßseufzer das Erste ist, was mir am 
Morgen in den Sinn kommt. Ich sehe die Probleme und die Aufgaben vor mir. Es ist wie ein 



riesiger Berg, der mich erdrückt. So vieles, das mir die Lebensfreude nehmen will. Darum tut 
mir gut, wenn ich am Tagesbeginn aktiv das Ruder in die Hand nehme und zunächst die beiden 
anderen Dinge pflege: Das Bewusstsein für das Geschenk des neuen Tages und die Förderung 
der Lebensfreude.  
 
Danach aber darf und muss ich nicht unterdrücken, was schwierig erscheint. Ich darf seufzen. 
Ich bleibe dabei aber nicht bei mir selbst stehen. Ich tue es ganz bewusst mit Blick nach oben. 
„Herr, hilf! Lass es gelingen!“ Ich darf das sehr konkret tun, nicht nur allgemein. Ich bringe vor 
Gott, was mich belastet, Menschen und Situationen, die mich erwarten. So ein Gebet, ganz 
ehrlich und offen formuliert, hat entlastende Wirkung. Das kann ich bestätigen und vermutlich 
manch andere unter uns auch.  
 
Das Gebet am Morgen. Dietrich Bonhoeffer wollte, dass angehende Pfarrer (Pfarrerinnen gab es 
zu der Zeit noch nicht) in ihrer Ausbildung lernen, zu Beginn des Tages auf Gott zu hören. 
Bonhoeffer hat dazu eine Besinnung geschrieben; darüber, warum der Morgen, warum der 
Beginn eines Tages so wichtig ist. Und das sicher nicht nur für Pastoren. Er schreibt da unter 
anderem: „In die ersten Augenblicke des neuen Tages gehören nicht eigene Pläne und Sorgen, 
auch nicht der Übereifer der Arbeit, sondern Gottes befreiende Gnade und Gottes segnende 
Nähe.“  
 
Also in die ersten Augenblicke des neuen Tages gehören nicht eigene Pläne und Sorgen, auch 
nicht der Übereifer der Arbeit, sondern Gottes befreiende Gnade und Gottes segnende Nähe.  
Und dann schreibt er weiter zum Schluss: „Nicht die Angst vor dem Tag, nicht die Last der 
Werke, die ich zu tun vorhabe, sondern der Herr weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, 
dass ich höre wie ein Jünger, so heißt es ja in Jesaja 50. Bevor das Herz sich der Welt auf-
schließt, will Gott es sich erschließen, bevor das Ohr die unzähligen Stimmen des Tages 
vernimmt, soll es in der Frühe die Stimme des Schöpfers und Erlösers hören. Die Stille des 
Morgens hat Gott für sich bereitet, ihm soll sie gehören.“ So Bonhoeffers Worte. Also nicht die 
Angst vor dem, was da kommt, nicht die Last dessen, was ich alles tun will oder tun möchte 
oder tun soll, sondern als allererstes hören, was Gott sagt. Gottes befreiende Gnade 
wahrnehmen am Beginn des Tages. 
 
„Lass mich am Morgen, am Beginn des neuen Tages hören deine Gnade; denn ich hoffe auf 
dich.“ Hören deine Gnade!  
Also nicht hören: Was muss ich jetzt tun, was soll ich jetzt lassen?  
Nicht hören: Das war falsch, das war blöd.  
Nicht hören: Du sollst gefälligst dieses oder jenes... sondern: „Lass mich am Morgen hören 
deine Gnade.“  
Das darf ich hören: Du, Gott, bist für mich. Du bist der Gott, der mich segnet. Du bist der Gott, 
der mir in Jesus Christus seine Güte gezeigt hat.  
Das darf ich hören: Ich, der lebendige Gott, bin dir in Jesus Christus gnädig zugewandt.  
 
Liebe Gemeinde, so beginnt ein guter Tag, wenn wir Gottes Gnade hören. Denn das, was wir 
hören, prägt uns. Wir wissen alle: Wenn jemand etwas Blödes sagt und uns verletzt, das kann 
uns das Tage und Wochen beschäftigen und Mühe machen. Und wenn jemand etwas Gutes 
sagt, dann lässt uns das aufblühen und neue Luft bekommen. Darum lässt Gott uns am Morgen 
seine guten Worte hören, die den Tag prägen. „Lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass 



du, Gott, es gut mit mir meinst, denn ich vertraue dir. Zeige mir, wohin ich gehen soll, denn 
nach dir sehne ich mich. Zu dir bringe ich meine Sorgen.“ 
 
Es gibt ja Fragen, die uns umtreiben, weil wir genau wissen: Die Entscheidung und das was wir 
dann machen werden, hat große Auswirkung auf mein Leben. „Herr, tu mir kund den Weg den 
ich gehen soll!“ Ich möchte gern merken bei meinem Fragen und Überlegen, was ich tun soll, 
dass da eine Tür ist, die du öffnest. Oder da ist eine Tür, die du schließt. Zeig mir den Weg den 
ich gehen soll!  
Auch bei den vielen kleinen Entscheidungen des Tages: Herr, zeig mir den Weg, den ich gehen 
soll. Wie soll ich da reagieren, wie soll ich mit dem Nachbar klarkommen, wie soll ich mit dieser 
Kollegin umgehen, wie soll ich dieses und jenes tun?  
 
Wir sind Menschen, die Orientierung brauchen in kleinen Dingen wie in großen Dingen. Des-
halb am Beginn eines jeden Tages: Herr, handle tu, öffne mir den Blick, tu du mir kund den 
Weg, den ich gehen soll, gib mir deinen Geist, dass er mir Geistesblitze gibt, dass ich spüre, das 
könnte es sein oder hier könnte es lang gehen. „Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn 
mich verlangt nach dir.“ 
 
Was für ein Tag, der so beginnt!  
Diese Worte und Gebete, liebe Gemeinde, helfen Frühaufstehern und Morgenmuffeln zu einem 
guten Start in den Tag. Probiere es! Du wirst erleben, wie deine Beziehung zu Gott wächst und 
deinem Leben Halt gibt. Denn Gott nahe zu sein, am Morgen und am Abend, das ist dein Glück! 

 

„Dies ist der Tag, den der Herr macht, 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O HERR, hilf! O HERR lass wohlgelingen!“ 

(Psalm 118,24-25) 

 
„Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich hoffe auf dich.  

Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; denn mich verlangt nach dir.“ 

(Psalm 143,8) 

 
AMEN. 

 
  
 

  
  
 Gebet / Lied 445 
 

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 445,5) 
 
 

  
 
 



Lied 447 
 

Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem Namen singen 
und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. Lobet den Herren! 
 
Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich bedecket 
und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket: Lobet den Herren! 
 
Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, 
das haben wir zu danken seinem Segen. Lobet den Herren! 
 
O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser Leben 
bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben. Lobet den Herren! 
 
Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite auf unsern Wegen unverhindert gehen 
und überall in deiner Gnade stehen. Lobet den Herren! 

(Paul Gerhardt 1653, EG 447,1-3.7-8) 

 
 
 Lied 682 

 

Herr, gib, dass ich auch diesen Tag in deinem Sinn bestehen mag, 
den Anfang und das Ende. 
 
Lass gut sein, was ich tu und denk, wohin ich meine Schritte lenk, 
das Wirken meiner Hände. 
 

Gib, dass, wenn mir die Sonne lacht und auch mein Leben leichter macht, 
ich nie mich von dir wende. 
 
Gib, dass ich niemals in der Not vergesse dich und dein Gebot, 
den anderen zu lieben. 
 
Lass mich in Worten und im Tun so ganz in deiner Schöpfung ruhn, 
lass mich das Gutsein üben. 
 
Gib mir zum Abend innre Ruh, schick einen sanften Tod mir zu, 
vergib mir meine Sünden. 

(Erhart Heinold 1950, EG 682,1-6) 

 
 

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. 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Sonntag  
und verbleibe mit einem herzlichen Gruß in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


