
 

 

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. 

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

Büchertisch dienstags von 10-11 Uhr im Pastor-Clinge-Raum  

(Eingang Innenhof!) 
Kontakt: Hanna Garrels (04954-2266) 

 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor - 8. Nov. 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. 
 

 
Lied 152 
 

Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. 
Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. 
Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehet dir entgegen;  
du kommst uns ja zum Segen. 
 
Wir warten deiner mit Geduld in unsern Leidenstagen; 
wir trösten uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen; 
so können wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen,  
bis du es weg wirst nehmen. 

(Philipp Friedrich Hiller 1767, EG 152,1-2) 
 

 
 

Gebet 

Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. 
Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. 
Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. 
Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 
Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist. 
der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. 
Amen. 

(Kurt Rommel 1967, EG 168,1-3) 

 



 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
der November ist in diesem Jahr ein Monat der Absagen. Auch eine Taufe, die an diesem 
Sonntag in der Kirche geplant war, wurde seitens der Familie aufgrund der aktuellen Pandemie-
Lage abgesagt und verschoben. Sehr verständlich. 
 
Doch EINER sagt nicht ab. ER kündigt sich an. „Siehe, ich komme bald“, sagt Jesus Christus.  
An den letzten Sonntagen des Kirchenjahres richten Christen ihren Blick nach vorne, auf sein 
Wiederkommen. Entsprechend der Predigttext für heute aus dem 1. Thessalonicherbrief, 
vermutlich das älteste Schriftstück im Neuen Testament, der erste Brief aus der Feder des 
Paulus: 
 
1 Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch 

zu schreiben;  

2 denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der 

Nacht.  

3 Wenn sie sagen: »Friede und Sicherheit«, dann überfällt sie schnell das Verderben 

wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen.  

4 Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. 

5 Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der 

Nacht noch von der Finsternis.  

6 So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und 

nüchtern sein. 

1. Thessalonicher 5,1-6 
 
Die Zahl der Einbrüche, liebe Gemeinde, sei zurückgegangen. So steht es an diesem Sonnabend 
in der Zeitung. Die Menschen seien in der Pandemie mehr zu Hause als sonst, das schrecke 
Einbrecher ab. Dennoch ist die Zahl der Einbrüche immer noch hoch, so dass die Kriminalpolizei 
rät: „Sichern Sie ihr Haus oder Ihre Wohnung. Wir beraten Sie gern.“ 
 
Wer einen Einbruch erlebt hat – ich gehöre selbst dazu –, weiß, wie sich das anfühlt, nach 
Hause zu kommen und plötzlich zu begreifen, dass eingebrochen worden ist! Dass da jemand 
vieles durchgewühlt und Dinge mitgenommen hat! Und am Schlimmsten ist dabei der Einbruch 
in die Privatsphäre und in die persönliche Sicherheit. 
 
Einbrüche… Sicherheiten werden erschüttert. Unsere Sprache weiß noch von anderen 
Einbrüchen als Wohnungseinbrüchen zu berichten. Börsenkurse brechen ein, Schülerzahlen, 
Geburtenraten, Leistungen, Mitgliederzahlen; Krankheiten brechen in unsere Gesundheit ein 
und Todesfälle in unser Leben. Und schließlich ist das Corona-Virus in diesem Jahr mit massiven 
Auswirkungen in unser aller Leben eingebrochen.  
 
Einbrüche. Paulus spricht davon, dass uns – übrigens uns allen (!) – ein ganz anderer Einbruch 
bevorsteht. Es ist „der Tag des Herrn“, der einbrechen wird „wie ein Dieb in der Nacht“. Ja, 



 

 

dieser Einbruch erschüttert auch gewohnte Sicherheiten. Er wird auf einmal da sein, plötzlich, 
überraschend, unberechenbar. „Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht.“ Kein 
Warnsystem unserer Welt wird sein Kommen erfassen! Was sollen wir davon halten? Wie 
können wir uns da verhalten? „Lasst uns wachen und nüchtern sein“, antwortet der Apostel 
lapidar. Keine Einbruchssicherung einbauen? Nein, das ist zwecklos in diesem Fall. Wachen und 
nüchtern sein ist angesagt. 
 
Wie geht es uns mit diesen Worten? Spüren wir ihren Ernst, sehen wir darin eine große 
Verheißung? Halten wir diese Vorstellung noch für zeitgemäß? Schließlich sind schon fast 2000 
Jahre Kirchengeschichte vergangen, und bisher ist die Wiederkunft Jesu ausgeblieben.  
 
In den jungen christlichen Gemeinden zur Zeit des Apostels Paulus stand dieses Thema ganz 
oben: Jesus hatte seinen Jüngern doch versprochen, er werde bald, sehr bald wieder kommen. 
Wann denn damit nun zu rechnen sei, wie man sich darauf einzustellen habe und was man bis 
dahin noch sinnvollerweise tun könne, wie man sein Leben bis zur Wiederkehr Christi gestalten 
solle - das war die eine, die große und zentrale Frage des frühen Glaubens. Wann kommt der 
Herr wieder, und wie wir können wir uns darauf vorbereiten? Lohnt es sich noch, zu heiraten? 
Soll ich noch eine Filiale für mein Geschäft in Rom gründen? Lohnt es sich noch, Geld auf die 
Bank zu bringen? Und sollen wir überhaupt noch für nächstes Jahr unseren Urlaub planen? So 
ungefähr muss man sich die Spannung vorstellen, in der die ersten Christen lebten und Tag für 
Tag auf das eine, große Ereignis warteten, das die Welt endgültig verändern, das die 
Geschichte beenden würde, um dem Reich Gottes Platz zu machen: Die Wiederkunft Christi. 
Und ganz wichtig dabei: Was geschieht mit denen, die inzwischen schon verstorben sind und 
die Ankunft Christi daher nicht mehr miterleben werden? Die werden doch hoffentlich von Gott 
nicht vergessen werden?! Um genau diese Frage geht es im Hauptteil unseres Briefes, und 
schmunzeln wir nicht zu schnell darüber, denn das bereitete den Christen damals große Not: 
Werden die Verstorben etwas verpassen, wenn der Herr wiederkommt? 
 
Die Zeit lief weiter, die Geschichte nahm ihren Lauf, das Christentum wurde zu einer 
Weltmacht. Weltreiche kamen und gingen, Kirchen entstanden und wuchsen, fingen 
irgendwann auch wieder an zu schrumpfen, neue christliche Bewegungen brachen auf und 
gingen wieder ein. Und heute fragen wir uns, wie es wohl weitergehen wird mit unserer Kirche 
im 21. Jahrhundert, in Deutschland, in der Welt, und auch bei uns in Neermoor. 
 
Und wenn heute – alle paar Jahre passiert es  – jemand mit einem neu errechneten Termin der 
Wiederkunft Christi von sich reden macht, entlockt uns das in der Regel ein müdes Lächeln: Das 
hatten wir schon oft genug, es wird auch diesmal wohl nichts werden, auch dieser Termin wird 
vorübergehen, wie schon hunderte vor ihm, und die Welt wird sich weiterdrehen.  
 
Bei seinem ersten Kommen, bei seiner Geburt, kam Jesus in eine Welt, die viel zu sehr mit sich 
selbst beschäftigt war, um ihn zu erkennen. Die Römer hatten alle Hände voll zu tun, ihre 
Steuern von den Einwohnern einzutreiben. Diese wiederum waren damit beschäftigt, sich nach 
Möglichkeit gegen die römische Besatzung zu wehren. Daneben ging es - wie heute auch - um 
die Machtpolitik im Großen und um die Macht im Kleinen. Nur mit einem rechnete keiner: dass 



 

 

der Sohn Gottes, der erwartete Messias, in diese Welt kommen würde. Und schon gar keiner 
rechnete damit, dass Gott auf diese Weise seine Liebe zu den Menschen dieser Welt zeigen 
würde! Dass er sich selbst in die Welt hineinbegibt und damit eine Brücke vom Himmel zur Welt 
baut. Das hatte keiner auf dem Plan. 
 
Ungelegen kam ER, der Sohn Gottes. Unerwartet - von den Großen der damaligen Welt. Keiner 
hatte ihn auf seiner Rechnung - weder Augustus noch Tiberius, weder Herodes noch der 
Hohepriester. Unerwartet kam ER - auch für die Kleinen! Sie waren überrascht, ja überrumpelt. 
Selbst die, die jahrelang um das Kommen des Messias gebetet hatten, standen ihm fassungslos 
gegenüber.  
 
Und heute? Wahrscheinlich wird es wieder so sein, genauso, wenn Jesus wiederkommt. Die 
Welt hat ihre Tagesordnung, und die Menschen werden wohl alle damit beschäftigt sein! 
Manche mit der Verwirklichung ihrer kleinen, privaten Träume und Wünsche. Andere mit der 
Arbeit an den großen Aufgaben unserer Zeit. Der eine wird sein Haus bauen, der andere an 
seiner Arbeitsstelle sein. Wieder andere werden in einer Konferenz zu finden sein, um dort zum 
Wohl der Menschen Gedanken auszutauschen. Manche werden sich als Soldaten im Kampf 
befinden, andere um den Frieden ringen. Wie dem auch immer sei: Die Menschen werden mit 
dem befasst sein, was sie immer tun. Und da hinein, plötzlich und unerwartet wird ER kommen. 
Jesus, der HERR der Welt.  
 
„Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen… wir freuen uns schon überdies 
mit kindlichem Verlangen...“, heißt es im Lied. Da ist die Frage sicher erlaubt, ob das wirklich so 
bei uns ist. Kinder machen uns vor, was Vorfreude bedeutet. Denken wir nur an das Warten auf 
Weihnachten. Kein Tag vergeht, an dem sie nicht fragen: "Wann ist Weihnachten? Wie viele 
Tage dauert es noch?" Sie wissen, worauf sie warten, haben eine klare Vorstellung von diesem 
Ereignis und leben in ungeduldiger Erwartung auf den Heiligen Abend. Es hängt offensichtlich 
mit unserer Haltung zu einem bevorstehenden Ereignis zusammen, wie wir Menschen in 
Wartestellung gehen. Wissen wir, dass etwas Positives auf uns zukommt, erwarten wir es mit 
Freude. Ungewisses hingegen macht uns Angst! Wir aber, die wir die frohe Botschaft von Jesus 
Christus kennen, wissen doch, was uns erwartet! "Gott wird an jenem Tag alle Tränen von 
unseren Augen abwischen!"  
 
Warum freuen wir uns dann nicht auf den Tag des Herrn wie die Kinder auf Weihnachten? 
Warum warten wir gar nicht mehr ungeduldig darauf? Wo sind unsere drängenden Fragen nach 
dem "Wann" geblieben? Paulus wäre vermutlich erstaunt, wenn er mitbekäme, wie wenig wir 
noch auf diesen Tag warten.  
 
Der christliche Liederdichter Manfred Siebald singt in einem seiner Lieder von der Erwartung 
des Wiederkommens Christi so:  

“Wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle steh‘n;  
der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet: wir sitzen, alles zu beseh‘n.  
Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd‘ vom Tag das Licht  
und beten laut: HERR, KOMM DOCH WIEDER! und denken leise: jetzt noch nicht! –  



 

 

und beten laut: HERR, KOMM DOCH WIEDER! und denken leise: jetzt noch nicht!“ 

 
Orchestermusiker stimmen ihre Instrumente und sich selbst ein, bevor sie miteinander 
musizieren. Dieses "Einstimmen" füllt einerseits ihre Wartezeit auf den Beginn des 
Musikstückes, andererseits ist es Vorausetzung für eine gute Aufführung. Genauso sollten wir 
uns auf das Kommen Jesu einstimmen. Unser Instrument - das Wort Gottes - hilft uns, unser 
Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Paulus gibt uns ein paar kluge Ratschläge mit auf den 
langen, langen Weg: Lebt als Kinder des Lichts, schreibt er, und das gilt uns genauso wie den 
Thessalonichern vor 2000 Jahren. Seid wachsam, geht mit wachen Augen durch die Welt, lasst 
euch nicht einlullen und nicht verblöden, aber begegnet der Welt und allem, was darin 
geschieht, nicht mit Panik, Zynismus oder Verachtung, sondern im Geist Gottes, der ein Geist 
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist. 
 
Warten auf das Kommen Jesu bedeutet nicht den Ausstieg aus der Welt - es stellt uns hinein in 
diese Welt. Warten auf das Kommen Jesu heißt für mich: so zu leben, dass Menschen spüren, 
es lohnt sich, in dieser Zeit mit Gott zu leben. Warten heißt für mich, Gottes Liebe 
weiterzugeben, in Worten und Taten, die ermutigen und Hoffnung schenken.  
 
Wenn Jesus wiederkommt, ist die Tagesordnung der Welt unwichtig, sind Konferenzen 
gegenstandslos. Dann zählt nicht mehr, ob wir die Welt bewegt haben. Dann zählen nicht mehr 
große oder kleine Dinge, die wir getan haben. Egal ob wir ein anerkannter Mensch sind, ein 
Mann von Rang, eine Frau von Einfluss, ob unser Wort Gewicht hat oder nicht, all dies verliert 
an Bedeutung. Dann stellt sich uns nur noch eine Frage: Stehen wir auf der richtigen Seite?! 
Und es wird zu spät sein, wenn wir uns erst dann dieser Frage stellen. Wir wissen nicht, wie viel 
Zeit uns noch bleibt. Aber jeder von uns hat jeden Tag Zeit genug, um dies eine zu sagen: 
Jesus Christus, erfülle mein Leben mit deinem Geist und hilf mir ein Mensch zu sein, der dir 
nachfolgt und an deiner Seite steht, der in der Nacht dieser Welt ruft: "Ich warte dein, o Gottes 
Sohn, und liebe dein Erscheinen."  
 
Das Bild vom „Dieb in der Nacht“, das Paulus benutzt, ist eben auch eine Erinnerung daran, wie 
wenig das Leben und sein Verlauf oft in unserer Hand liegt. Wie schnell können Krankheit, 
Unfall oder andere Schicksalsschläge uns all das aus der Hand nehmen, was gestern noch so 
selbstverständlich schien. Nicht nur die Welt läuft auf Gottes Zeit zu, auch jedes einzelne Leben 
steht unter diesem Vorzeichen, dass schnell vorbei sein könnte, was gestern noch wie eine 
Ewigkeit aussah. Und was gibt dir dann Halt und Trost, wenn nicht die Gewissheit, dass dein 
kleines Leben ebenso in Gottes Hand geborgen ist wie das Große, Ganze von Zeit und Welt? 
 
Am Ende des Kirchenjahres, liebe Gemeinde, werden uns solch ernste Themen mit diesen 
Fragen ans Herz gelegt, um darüber nachzudenken.  
 
Über dem Warten auf den kommenden Christus liegt bei allem Ernst eine große Freude, denn 
wir wissen, auf wen wir warten. Wir kennen den, der kommen wird, wir dürfen schon heute mit 
ihm reden und ihm alles sagen, was uns bedrängt und freut. Er ist für uns da. 
 



 

 

In drei Wochen feiern wir den ersten Advent. „Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht 
kommt“, heißt ein bekannter Adventskanon. Ganz gleich, was wir bis dahin erleben, Christus 
kommt in die tiefste Tiefe, das größte Dunkel, die undurchsichtigste Finsternis. Wir bleiben 
unterwegs zu ihm, und er zu uns. Denn Jesus ist der HERR der Welt, und ER kommt.  
Keine Absage! AMEN. 

 

 

Gebet 

Ewiger Gott, du hast einen neuen Himmel und eine neue Erde verheißen. 
Hilf uns, im Glauben festzubleiben, in der Liebe zu wachsen und voller Hoffnung auf dein 
Kommen zu warten. 
Lass uns nicht im Finstern sein, dass dein Tag uns nicht wie ein Dieb überfällt. Lass uns Kinder 
des Lichtes sein, Kinder des Tages. Steh uns bei, dass wir die Zeit nicht verschlafen, sondern 
wachsam und nüchtern sind. 
Bewahre uns in der gegenwärtigen Krise.  
Leite die Regierenden und Verantwortlichen durch deinen Geist.  
Schenke Kraft und Halt allen, die verzweifelt sind, einsam und krank. 
In deiner sorgenden Liebe trägst du uns; du allein kennst unsere Schwächen.  
Gott, verlass uns nicht. Amen. 

 
 
 

Lied 152 
 

Wir warten dein; du hast uns ja das Herz schon hingenommen. 
Du bist uns zwar im Geiste nah, doch sollst du sichtbar kommen; 
da willst uns du bei dir auch Ruh, bei dir auch Freude geben,  
bei dir ein herrlich Leben. 
 
Wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist bald vergangen; 
wir freuen uns schon überdies mit kindlichem Verlangen. 
Was wird geschehn, wenn wir dich sehn, wenn du uns heim wirst bringen, 
wenn wir dir ewig singen! 

(Philipp Friedrich Hiller 1767, EG 152,3-4) 

 
 

 
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. 
 

 
In Verbundenheit grüße ich Sie und Euch herzlich in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


