
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 - 6. Sept. 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 / Lied 
 

Wir strecken uns nach dir, in dir wohnt die Lebendigkeit. 
Wir trauen uns zu dir, in dir wohnt die Barmherzigkeit. 

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen. 

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
 

Wir öffnen uns vor dir, in dir wohnt die Wahrhaftigkeit. 
Wir freuen uns an dir, in dir wohnt die Gerechtigkeit. 

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen. 

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
 

Wir halten uns bei dir, in dir wohnt die Beständigkeit. 

Wir sehnen uns nach dir, in dir wohnt die Vollkommenheit. 

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen. 

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 

(Friedrich Karl Barth 1985, EG 664,1-3) 

 
 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage! 
 

An diesem Sonntag werden Mirja und Jonte in unserer Kirche getauft. Im kleinen Kreis, mit 

zeitlichem Abstand zwischen den Tauffeiern und unter Beachtung der derzeitigen Corona-

Regelungen. Die Gemeinde wird durch Kirchenratsmitglieder vertreten. Wir gratulieren den 

Eltern zur Geburt ihrer Kinder und erbitten für die Familien Gottes Segen.  

 
„Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen 

und ärgern ihre Lehrer.“ Klingt modern. Ist es aber nicht. Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus 

hat der griechische Philosoph Sokrates so geschrieben. Kinder waren und sind eben nicht immer 

brav. Vielleicht ist das ein Grund, warum die Jünger Jesu vor 2000 Jahren versuchten, die 

Kinder von ihrem Herrn fernzuhalten:  
 



Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an.  

Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir 

kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.  

Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der 

wird nicht hineinkommen.  

Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. 

(Markus 10,13-16) 

 

 

Liebe Gemeinde, 
Eltern, es werden wohl Mütter gewesen sein, bringen ihre Kinder zu Jesus. Jesus ist auf dem 

Weg nach Jerusalem, macht Rast in einem der Orte des Landes Juda. Die Menschen wollen ihn 

sehen und hören, denn sein Ruf als einzigartiger Prediger, Heiler und Prophet Gottes eilt ihm 

voraus. 

Die Mütter drängen sich zu ihm vor. Jesus soll ihre Kinder berühren. Und dann geschieht, womit 
keine gerechnet hat: Die Jünger Jesu treten ihnen in den Weg: „Verschwindet! Und nehmt eure 

Blagen mit; los, macht, dass ihr wegkommt! Ihr seht doch, dass Jesus gerade eine wichtige 

Rede hält!“ Und vielleicht haben die Jünger noch gesagt: „Die Kinder machen Krach und stören! 
Nachher können die Leute wegen der Unruhe die Hälfte nicht verstehen; das geht nicht.“ 

Die Frauen erschrecken. Sie merken: gegen die Jünger kommen sie nicht an. Ärger keimt in 

ihnen auf, sie senken die Schultern, machen sich auf dem Weg nach hinten, zurück hinter die 

Männer. 

Dabei meinen die Jünger es vermutlich nur gut - ihr Lehrer braucht schließlich auch mal etwas 

Ruhe. Doch Jesus sieht das anders und erteilt seinen Jüngern einen Rüffel: „Lasst die Kinder zu 

mir kommen“, fordert er sie auf, „wehrt ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes. 
Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht 

hineinkommen.“  
 

Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund, das sind die Jünger gewohnt. Doch diese Zurechtweisung 

ist knallhart: Wenn ich das Reich Gottes nicht annehme wie ein Kind, komme ich nicht hinein? 
Das ist schon ein starkes Stück. Zeit sich zu fragen: Was haben Kinder, woran es uns 

Erwachsenen fehlt? Was kann ich vom Glauben der Kinder lernen? Was ist so vorbildlich an 

diesen Kindern, und wieso können wir ausgerechnet von Kindern Glauben lernen?  

  

Schauen wir uns genau an, was diese Kinder hier tun: Sie kommen voller Vertrauen zu Jesus. 

Sie lassen sich von ihm in den Arm nehmen, genießen seine zärtliche Berührung, lassen sich 
von ihm die Hand auflegen, empfangen mit kindlicher Unbefangenheit den Zuspruch seines 

Segens. Kurz gefasst: Sie lassen sich Jesu Liebe gefallen.  

 

Und was ist Glauben anderes als – sich Jesu Liebe gefallen lassen? Nicht lange grübeln und 

zweifeln, ob ich überhaupt würdig bin, seine Liebe zu empfangen, nicht mich krampfhaft 
anstrengen, um mir durch Leistung und  Frömmigkeit seine Liebe zu verdienen – sondern so 

wie diese Kinder sich einfach von Jesus bei der Hand nehmen lassen, sich die leeren Hände  

 

 



freudig von ihm füllen lassen, das ist Glaube. Jesus spricht das Gottesreich denen zu, deren 

Glaube wie eine leere Bettlerhand ist. Auf das Empfangen kommt es an, nicht zuerst auf das 

Tun, weil Gott uns so viel geben möchte. Das können wir Erwachsenen von Kindern lernen, um 

wie sie in das Reich Gottes hineinzukommen. Kinder dürfen zu Jesus kommen – und alle, die 
von ihnen lernen und so zu Jesus kommen wie sie. 

 

Darin sind Kinder für uns Vorbilder des Glaubens. Die Kinder, die zu Jesus gebracht werden, 

lassen sich seine Liebe gefallen. Und dazu gehört auch seine Gnade und Vergebung. Für Kinder 

ist es eine ganz wichtige Grunderfahrung, wenn ihre Eltern sie wieder in den Arm nehmen, auch 

wenn sie etwas angestellt haben. Und dazu braucht es dann nicht mehr viele Worte. Ich bin mir 
ziemlich sicher, dass jene Kinder, die Jesus in den Arm nahm, seine Umarmung auch so 

verstanden haben. Dadurch sind uns diese Kinder auch ein Vorbild darin, wie wir Jesu 

Vergebung empfangen. Wenn wir wissen wollen, wie wir Jesu Liebe und Vergebung richtig 

annehmen können, die er uns schenken will – dann müssen wir uns an diesen Kindern 

orientieren. Kinder dürfen zu Jesus kommen – und wir Erwachsenen auch, indem wir ihrem 
Beispiel folgen. 

 

Denn in der Tat: Ich muss werden wie ein Kind, um in das Reich Gottes zu kommen. Ich kann 

es mir nur schenken lassen mit leeren Händen, empfangsbereit. So wie das Kind, das den 

Bagger loslässt oder das Sandförmchen oder etwas anderes... und aus dem Sandkasten rennt, 
um Vater oder Mutter entgegen zu laufen und das Eis zu empfangen, was sie gerade 

mitbringen. Loslassen, um zu empfangen.  

 

Für Jesus sind Kinder Vorbilder, weil es für sie nicht schwer ist, mit Gottes Gegenwart zu 

rechnen. Weil es für sie nicht schwer ist, an einen Gott zu glauben, der Wunder tut. Weil es für 
sie nicht schwer ist, etwas anzunehmen, ohne sich dabei zu fragen, ob sie es überhaupt 

verdient haben. Weil sie sich unkompliziert beschenken lassen: Sie freuen sich, wenn sie etwas 

bekommen und denken nicht daran, wie sie es wieder „gut machen müssen“. 
 

Gott liebt Menschen, die so machtlos, so schutzbedürftig, so abhängig sind wie Kinder. Die so 
wenig berechnend sind wie Kinder. Wo finden sich solche Menschen, die so offen und 

begeisterungsfähig, so erwartungsvoll und herzensstark sind wie Kinder? Wir Erwachsenen 

sagen stattdessen den Kindern: „Werdet wie wir, werdet vernünftig, werdet selbstständig!“ 
Jesus sagt: „Werdet wie die Kinder!“ Sie wissen sich abhängig von der Liebe eines anderen, sie 

können glauben, auch ohne alles zu verstehen, sie lassen sich von hohen Mauern fallen, weil sie 

vertrauen, dass ein anderer sie auffängt. Jesus macht sie zum Vorbild: Trainiert den Kindern 
ihre Kindlichkeit nicht weg! Sie haben das stärkste Gespür für Gott und die größte Offenheit für 

seine Wirklichkeit.    
 

Die neuere Pädagogik betont sehr stark, wie wichtig es ist, dass Kinder Lerninhalte nicht nur 
über den Verstand aufnehmen. Was Kinder praktisch tun und nachvollziehen, was sie mit allen 

Sinnen spüren und erleben können, das bleibt bei ihnen haften. Jesus war da ein sehr 

fortschrittlicher Pädagoge. Er hat den Kindern, die zu ihm gebracht wurden, seinen Segen nicht 

nur mündlich zugesprochen. Er hat ihnen nicht nur eine Geschichte über das Reich Gottes 

erzählt. Nein, er hat seine Hände auf ihren Kopf gelegt, dieselben Hände, die später von Nägeln  
durchbohrt werden, und spricht einen Segen aus über sie. Und er hat sie in die Arme 

genommen und fest gedrückt – er hat sie seine Liebe leibhaftig spüren lassen.  



 

Krasser könnte der Kontrast kaum sein: Da hören wir von Jesus, wie er die Kinder zu sich 

kommen lässt, freundlich mit ihnen redet und sie segnet. Und dann hören und lesen wir in den 

Nachrichten unserer Tage, dass Kinder geschlagen und seelisch gequält werden, misshandelt 
und sexuell missbraucht. Wie es zu solchem Missbrauch von Kindern kommen kann, ist mir 

unerklärlich. Das müssen Psychiater klären, da fehlen mir die Voraussetzungen zum Verstehen. 

Das ist absolut abgründig. 

 

Achten wir darum nochmals auf die Worte Jesu: Lasst die Kinder zu mir kommen. Gerade den 

Kindern gehört Gottes neue Welt. Werdet wie die Kinder! An ihnen könnt ihr alles Wichtige 
lernen. Und dann segnet Jesus die Kinder und versichert sie der besonderen Nähe und Liebe 

Gottes.  

 

Jesus hatte eine besondere Nähe zu Kindern, das ist seiner Umwelt aufgefallen. Jesus nahm 

Kinder als Gegenüber wahr. Sie waren für ihn nicht unfertige Erwachsene, sie hatten für ihn 
eine eigene Würde. Kinder haben für ihn einen eigenen Auftrag an die Erwachsenen. Das kehrt 

die normalen Verhältnisse um. Nicht die Kinder sollen an den Großen lernen, vielmehr sind es 

die Großen, die von den Kindern lernen sollen: nämlich Unbeschwertheit, Lebensfreude und 

Vertrauen.  

 
„Werdet wie die Kinder“, sagt Jesus den Erwachsenen. Betet wie Kinder zu Gott: Unser Vater im 

Himmel! Kinder als Boten Gottes lehren uns, was es heißt, sich am Leben zu freuen, Vertrauen 

zu wagen und froh den kommenden Tag zu erwarten. Das können die Großen ganz gewiss von 

den Kindern lernen. 

 
Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er lässt die Kinder nicht nur zu sich kommen, 

sondern er spricht aus diesem Anlass auch ein theologisches Grundsatzurteil: „Solchen gehört 

das Reich Gottes.“ Wie bitte? Wirft Jesus damit nicht alles über den Haufen, was wir bisher 

dachten? Ist Jesus nicht der Weg, um zu Gott zu gelangen? Ist es nicht erforderlich, JA zu Jesus 

Christus zu sagen, um in Gottes Reich zu gelangen und ewiges Leben zu haben? Können kleine 
Kinder das überhaupt schon? Können sie schon glauben?  

 

Natürlich, es ist wichtig, dass ich die Liebe Gottes, die uns Jesus zeigt, dass ich diese Liebe auch 

im Glauben annehme, von Herzen JA dazu sage. Das ist keine Frage. Aber es lohnt sich, dabei 

wieder neu auf Jesus zu hören, wie ich mich in der richtigen Art und Weise für seine Liebe 

öffnen kann. Genau das nämlich möchte er uns am Beispiel dieser Kinder zeigen. Denn Jesus 
spricht diesen Kindern nicht nur das Reich Gottes zu, sondern er setzt noch mal eins drauf: 

„Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht 

hineinkommen.“ Kinder sind die ersten Anwärter auf das Reich Gottes, und wir Erwachsenen 

müssen uns an ihnen ein Beispiel nehmen. Die Kinder sind für Jesus schon Bürger des Reiches 

Gottes. Die Großen müssen es erst noch werden. 
 

Zwei Kinder bringen wir an diesem Sonntag zu Jesus. Wir taufen sie „auf den Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Jesus hat die Kinder damals nicht getauft. Das  

war auch nicht nötig. Jesus war ja selber da. Er konnte sie in den Arm nehmen und ihnen die 

Hände auflegen. Bei der Taufe bringen wir einen Menschen in die direkte Verbindung mit Jesus 
Christus. Mögen die Täuflinge sich seine Liebe gefallen lassen und einmal fröhlich JA zu ihrem 



Vater im Himmel sagen! Mögen unsere Kinder ihren himmlischen Vater kennenlernen, seine 

Liebe und alles, was er für uns Menschen getan hat und noch immer tut.  

 

Wir können unsere Kinder diese Liebe, die Gott uns schenkt, auch leibhaftig spüren lassen, in 
der Familie und in der Gemeinde – indem wir sie auch einmal kräftig drücken und ihnen zeigen, 

dass sie uns willkommen sind. Nehmen wir als christliche Gemeinde unsere Verantwortung 

gegenüber den Kindern in unserer Gesellschaft wahr, allen Kindern, egal woher sie kommen. 

Geben wir Kindern eine Heimat und einen Ort, wo sie in Frieden großwerden können. Das soll in 

unseren Familien gelten, das soll in unserer Gemeinde gelten und in der gesamten Gesellschaft. 

Kinder sind schon Bürger des Reiches Gottes, die Großen müssen es noch werden. Deshalb sagt 
Jesus: Lasst die Kinder zu mir kommen – und: Werdet ihr wie die Kinder! 

 

Jesus nimmt dich in die Arme und sagt: Mein Kind! Herzlich willkommen! Ich lege meine Hand 

auf dich und bin bei dir alle Tage bis an der Welt Ende. AMEN. 
 
 

 
 

Lied 482 
 

Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, 
nicht Eitelkeit uns freun; 
lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden 
wie Kinder fromm und fröhlich sein. 

(Matthias Claudius 1779, EG 482,5) 

 
 
 
Lied 511 

(Lied zur Taufe an diesem Sonntag – leider nicht gesungen, sondern im Wechsel mit der Orgel 
gesprochen) 

 
Weißt du, wieviel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? 
Weißt du, wieviel Wolken gehen weithin über alle Welt? 
Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet 
an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. 
 
Weißt du, wieviel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut, 
wieviel Fischlein auch sich kühlen in der hellen Wasserflut? 
Gott der Herr rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben kamen, 
dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind. 
 
Weißt du, wieviel Kinder frühe stehn aus ihrem Bettlein auf, 
dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? 
Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen; 
kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb. 

(Wilhelm Hey 1837, EG 511, 1-3) 

 
 
 



 
 
Lied 408 

 

Meinem Gott gehört die Welt, meinem Gott das Himmelszelt, 
ihm gehört der Raum, die Zeit, sein ist auch die Ewigkeit. 
 
Und sein eigen bin auch ich. Gottes Hände halten mich 
gleich dem Sternlein in der Bahn; keins fällt je aus Gottes Plan. 
 
Wo ich bin, hält Gott die Wacht, führt und schirmt mich Tag und Nacht; 
über Bitten und Verstehn muss sein Wille mir geschehn. 
 
Täglich gibt er mir das Brot, täglich hilft er in der Not, 
täglich schenkt er seine Huld und vergibt mir meine Schuld. 
 
Lieber Gott, du bist so groß, und ich lieg in deinem Schoß 
wie im Mutterschoß ein Kind; Liebe deckt und birgt mich lind. 
 
Leb ich, Gott, bist du bei mir, sterb ich, bleib ich auch bei dir, 
und im Leben und im Tod bin ich dein, du lieber Gott! 

(Arno Pötzsch 1934/1949, EG 408,1-6) 

 
 
 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
„Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand…“ 
  
Bleibt behütet und bewahrt! 
 
 

Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Sonntag  

und verbleibe mit einem herzlichen Gruß in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


