
 

 

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  

Kontakt: Hanna Garrels (04954-2266) 

 
Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt finden die vorgesehenen 

Andachten an den Adventssonntagen auf dem Parkplatz der Kirche 
aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage nicht statt! 

 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor  
29. November 2020 – 1. Advent 

 
 

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 13 
 

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 
Sieh, dein König kommt zu dir, ja er kommt, der Friedefürst. 
Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 
 

Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 
Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 
 

Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 
Ewig steht dein Friedensthron, du, des ewgen Vaters Kind. 
Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

(Text: Friedrich Heinrich Ranke (um 1820) 1826, EG 13,1-3) 



 

 

Gebet 
Lieber Vater im Himmel, hier sind wir. An vielen Orten, in vielen Häusern. Unter deinem 
Himmel. Am ersten Advent. In diesen Wochen spüren wir noch mehr als sonst, was wir 
vermissen: die Gemeinschaft der Gemeinde im Gottesdienst und das Singen der vertrauten 
Lieder. Du kommst in unsere Welt. Komm nun in unsere Häuser, zieh in unsere Herzen ein. Du 
bringst Heil und Frieden, du bringst Licht in unsere Dunkelheit. Das brauchen wir, darum bitten 
wir dich.  
Wir danken dir, dass wir heute in unserer Kirche Franziska Paula auf deinen Namen taufen 
dürfen. Begleite dieses Kind auf seinem Lebensweg. Lass es dich als seinen Vater im Himmel 
kennenlernen und Vertrauen finden zu dir. Amen. 

 
 
 
Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
ein Land in zwei Teile gespalten. Grenzzäune. Wachtürme. Gräben. Schusswaffengebrauch. 
Hier eine Regierung. Dort eine Regierung. Jedes Land verbündet sich mit anderen 
Großmächten. Jedes Land hat seine eigene Weltanschauung. Seinen eigenen Glauben. Und: 
Jedes Land behauptet, glücklicher und besser zu leben als das andere. Dabei sind beide 
unglücklich. 
 
Wer von uns 32 Jahre alt oder älter ist, kennt das alles noch sehr gut: die Bundesrepublik 
Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik. Dazwischen die so genannte deutsch-
deutsche Grenze. Was für eine unglückliche Zeit! Uns trennte der Todesstreifen. Uns trennten 
Welten. Trotzdem - oder gerade deshalb - haben Menschen hüben wie drüben gelitten, weil sie 
Geschwister waren oder Geliebte oder Freunde, und weil sie voneinander getrennt waren. 
Unüberwindbar waren die Grenzen. Eine Hoffnung auf eine Wiedervereinigung war ohne jede 
Aussicht. Allein dieses Wort „Wiedervereinigung" war in der Zeit des Kalten Krieges ein 
Ausdruck, den man kaum in den Mund zu nehmen wagte. 
 
Hoffnung auf Wiedervereinigung? Hoffnung auf ein gemeinsames Land? Ein Zusammenleben in 
Frieden? Das schien uns allen in unerreichbare Ferne gerückt. Ein Wunschtraum! Eine Illusion! 
Diejenigen, die 32 Jahre alt und jünger sind, können das kaum noch nachvollziehen. Sie wissen 
längst, dass das geht. Sie kennen es gar nicht anders: Leipzig und Dresden gehören 
selbstverständlich dazu, genauso wie Köln und Frankfurt, und Berlin ist eine einzige ungeteilte 
Stadt. Für junge Menschen ist der Traum von der Wiedervereinigung längst Realität. Gar keine 
Frage! Sie kennen es gar nicht anders.  
 
Das Volk Israel hatte vor der Zeit des Propheten Jeremia genau eine solche unglückliche Zeit 
der Trennung und der Teilung des Landes durchlebt und durchlitten. Und es war noch viel 
schlimmer gekommen: Die Nordhälfte des Landes war bereits von fremden Völkern besiegt, 
quasi ausgelöscht von der Landkarte. Und auch dem Südreich stand der Untergang bevor: die 
Gefangennahme vieler Landsleute und der Abtransport in ein fernes Land. Mitten in dieses 



 

 

Unglück, in diesen Prozess der Zersplitterung, mitten in die Angst, dass das Volk Israel vielleicht 
ganz und gar zerfällt und vom Erdboden ausgelöscht wird, richtet der Prophet Jeremia die 
Worte an das Volk Israel, die ein Predigttext für den 1. Advent sind:  
 
5 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich dem David einen gerechten 
Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und 
Gerechtigkeit im Lande üben wird.  
6 Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird 
sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der HERR ist unsere 
Gerechtigkeit«.  
7 Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der HERR, dass man nicht mehr 
sagen wird: »So wahr der HERR lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt 
hat!«,  
8 sondern: »So wahr der HERR lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel 
heraufgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen 
Landen, wohin er sie verstoßen hatte.« Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. 

 Jeremia 23,5-8 
 

Für das Volk Israel war das ein Wunschtraum. Was für eine Illusion! Gott der Herr wird uns 
wieder zusammenführen, so lautet die Hoffnung, die der Prophet weckt. Das zersplitterte Volk 
wird wieder vereinigt. Die Besiegten dürfen wieder aufatmen. Die in die Fremde Verschleppten 
werden nach Hause gebracht. Die in die Ferne Geflohenen dürfen zurückkehren. Alle wird Gott 
wieder zusammenbringen in einem gemeinsamen Land. Und sie werden in Frieden miteinander 
leben. Und Gott wird aus der alten Königsfamilie Davids einen neuen, wirklichen Herrscher 
erstehen lassen. 
 
Israel hat lange warten müssen, hat schwere Wege gehen und viele Opfer bringen müssen, bis 
es endlich in einem Land miteinander hat leben dürfen. Und bis auf den heutigen Tag können 
die Menschen es dort nicht in Frieden tun. Denn sowohl sie selbst als auch ihre Nachbarn 
kämpfen verbissen um jedes Stückchen Land, um jeden Kubikmeter Wasser, um den Zugang 
zum Meer, um den Einfluss in Jerusalem. Es herrscht noch lange nicht der Friede, den Gott 
verheißen hat. Weder in Israel und Palästina, weder in Syrien noch im Jemen. Weder in Afrika 
noch an so vielen Krisenherden weltweit. 
 
Sind denn die Verheißungen Gottes nur ein Wunschtraum? Reine Illusion? Woran hängt es, 
dass sich der Friede so schwer tut unter den Menschen?  
 
Frieden heißt: Platz schaffen im Herzen. Es reicht nicht, wenn einfach nur die Grenzen fallen. 
Wir haben es schneller gemerkt, als es uns lieb war: Zu einem Zusammenleben aller Deutschen 
in einem Land gehört mehr, als dass die Mauer abgerissen wird und Trabis in den Westen und 
Audis in den Osten fahren können. Zum Frieden gehört mehr, als nur zusammen zu sein. Wer 
so friedlich miteinander leben möchte, wie Gott es sich vorstellt, braucht vor allen Dingen eine 
neue innere Einstellung. In den Worten des Jeremia heißt es: „Siehe, es kommen Tage, da 
werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken; der wird als König herrschen."  



 

 

Wer ist denn unser König? Wer ist der Herr über meine Gedanken? Über mein Tun?  
Martin Luther hat es treffend formuliert: „Das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott." 
Und genau daran hapert's. In unserem Herzen regiert alles Mögliche, nur nicht der Gott des 
Friedens. 
 
Wenn wir Advent feiern, heißt das: mich vorbereiten, aufräumen in meinem Leben und in 
meinem Herzen. Buße tun. Wenn wir heute singen: „Wie soll ich dich empfangen und wie 
begegne ich dir?" oder: „Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzenstür dir offen ist", 
dann gilt diese Frage zunächst einmal uns ganz persönlich: Wer oder was regiert denn in 
meinem Herzen? Wie voll ist mein Herz von anderen Dingen? Was erfüllt mein Herz? Eigennutz 
und Selbstschutz? Gedanken um Verdienst und Vermögen? Gedanken um die eigenen Rechte 
und das Selbst-Erreichte? Gedanken um das eigene Glück und die eigene Zufriedenheit? Wie 
viel Platz ist dort für das Glück des anderen? Wie viel Platz ist dort für die Gottes Liebe? Für 
seine guten Lebenshilfen, die Gebote? Wonach richte ich mein Leben aus? 
 
Eine Erkenntnis, die uns die Vorbereitungszeit auf Weihnachten deutlich macht, ist diese: Meine 
Gedanken und meine Gefühle drehen sich noch viel zu sehr um mich selbst, um mein eigenes 
Glück. So kann Jesus in meinem Herzen nicht einkehren. Ich muss da zuallererst einmal Platz 
schaffen. Platz schaffen für den Friedenskönig Jesus Christus. Auf sein Kommen zu warten, 
heißt, sein Herz zu öffnen für den, der so ganz anders ist: „Er ist gerecht, ein Helfer wert; 
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit.“ 
Das erste Lied unseres Gesangbuchs besingt einen König, der so ganz frei ist von eigenen 
Macht- und Rechtsansprüchen und der nur von der Sorge um unser Heil getrieben wird. Öffne 
ich mein Herz für diesen König, dann werde ich frei, dann muss ich nicht ständig darauf achten, 
dass ich nicht zu kurz komme. Dann muss ich nicht bei jeder Gelegenheit auf meinem Recht 
beharren. Advent heißt: mein Herz öffnen für den Friedensbringer Jesus Christus, der frei war 
von der Sorge um sich selbst. 

Wo Menschen Platz schaffen und ihre Herzenstür für den sanftmütigen König öffnen, da öffnen 
sich auch Türen zwischen den Menschen. Da bekommt jeder den nötigen Raum zum Leben, die 
nötige Aufmerksamkeit und die Anerkennung, die er zum Leben braucht. Da regieren „Recht 
und Gerechtigkeit“, wie Jeremia es verheißt. Und in seiner Gegenwart werde ich angesteckt mit 
Hoffnung, mit Zuversicht und allem, was zum Leben hilft.  

Gott will, dass alle Menschen friedlich zusammenleben, Israel mit seinen Nachbarn, Deutsche 
aus Ost und West, Menschen aller Nationen, Rassen und Weltanschauungen. Gefallene Grenzen 
allein tun das nicht. In unseren Herzen muss ein Regierungswechsel stattfinden: Gott selbst will 
in unseren Herzen regieren, dann werden Recht und Gerechtigkeit unser Denken und Handeln 
bestimmen. Friede muss kein Wunschtraum bleiben, sondern mit Gottes Hilfe ist Friede möglich.  
 
Ein paar Jahrtausende nach Jeremia ist es Advent im Jahr 2020. Ein hoch ansteckendes Virus ist 
unterwegs, macht Menschen krank bis an die Enden der Erde und stiftet zudem Unfrieden. 
Nicht nur das Virus ist ansteckend, auch die Ängste und Sorgen um die Gesundheit und um die 
eigene Existenz ziehen Kreise. Sie werden diese Advents- und Weihnachtszeit mitprägen samt 
all den gebotenen Einschränkungen, Abstandsregeln und Infektionsschutzkonzepten.  



 

 

 
Aber Gott hält sich nicht an Abstandsregeln. Er ist und bleibt der Kommende. Der, der auf uns 
zukommt auf unseren Lebenswegen und der uns nahekommt in Angst und Sorge, auch in 
Krankheit und Tod.  
 
Für die kommenden Adventswochen wünsche ich mir, dass wir Menschen sein können, die 
einander anstecken. Nicht mit dem Corona-Virus, aber mit gutem Mut, mit Freude und Frieden 
im Herzen, so kühn das in schweren Zeiten auch klingen mag. Und der Mund-Nasen-Schutz soll 
uns nicht davon abhalten, in unseren Herzen laut und fröhlich zu singen: „Tochter Zion, freue 
dich, jauchze laut, Jerusalem! Sieh, dein König kommt zu dir, ja er kommt, der Friedefürst. 
Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!“ AMEN. 
 
 
Gebet 
Barmherziger Vater, wieder ist Advent. Wieder bereiten wir mit viel Liebe und Fantasie das 
Weihnachtsfest vor. Ja, wir sind guten Willens, eine frohe und stille Adventszeit zu erleben. 
Aber es will uns nicht so recht gelingen. Wir spüren, dass wir den wirklichen Frieden nicht 
finden. Wir lassen Kerzen strahlen und Goldpapier funkeln, aber in unseren Herzen ist es 
dunkel. 
Wir stellen Krippenfiguren und Adventstransparente auf, aber in unseren Herzen findest du 
keinen Platz. Wir wissen nicht, wie wir dich recht empfangen sollen. Darum bitten wir dich: Hilf 
uns. Mache uns innerlich wirklich bereit, dich in unser Leben einzulassen. 
Unsere Gedanken kreisen seit Monaten um die Pandemie.  
In deine Hände legen wir: Unsere Angst und unsere Sorgen. Unsere Fragen und alle 
Ungewissheit. Unseren Jubel und all unsere Hoffnung.  
Lass dein Licht leuchten. An allen Orten, in allen Häusern. Unter deinem Himmel.  
Wir denken an all die Orte, die dich brauchen:  
die Flüchtlingsboote, die Krankenhäuser, die stillen Kämmerlein, die vollen U-Bahnen. 
Und wir denken an deine Liebe, dein Leuchten. 
Wir stellen uns und die ganze Erde in dein Licht. 
Sei du da. Komm in unsere betriebsame Welt. Sei uns nahe.  
Und schenke uns Frieden. Deinen Frieden. Amen. 
 
 

Lied 11 
 

Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir, 
o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier? 
O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. 
 
Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin 
und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. 
Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis 
und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. 

https://www.evangelisches-gemeindeblatt.de/lebenshilfe/wissenswertes-rund-um-das-kirchenjahr/detailansicht/adventszeit-789/


 

 

 
Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, 
als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? 
Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, 
da bist du, mein Heil, kommen und hast mich froh gemacht. 
 
Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt 
als das geliebte Lieben, damit du alle Welt 
in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, 
die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. 
 
Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, 
bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr; 
seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür; 
der eure Herzen labet und tröstet, steht allhier. 

(Paul Gerhardt 1653, EG 11,1-3.5.6) 
 
 
 

Lied 1 
 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. 
 
Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 
sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit; 
all unsre Not zum End er bringt, derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. 
 
O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. 
Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. 
Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 
Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spat. 
 
Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 
Ach zieh mit deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein. 
Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. 

(Georg Weissel (1623) 1642, EG 1,1-3.5) 

 
 



 

 

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 eine erfüllte und gesegnete Adventszeit! 
Mit herzlichen Grüßen in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


