
 

 

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. 

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

 
 

 

Zum letzten Mal: 
Büchertisch Dienstag von 10-11 Uhr im Pastor-Clinge-Raum  

Kontakt: Hanna Garrels (04954-2266) 

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

6. Dezember 2020 – 2. 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 18 
 

Seht, die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde, 

kommt und ist für alle da, kommt, dass Friede werde, 

kommt, dass Friede werde.  
 

Hirt und König, Groß und Klein, Kranke und Gesunde, 

Arme, Reiche lädt er ein, freut euch auf die Stunde, 

freut euch auf die Stunde. 

(Friedrich Walz 1972, EG 18,1-2) 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, an diesem Sonnabend und Sonntag wird die Hälfte der Jugendlichen 

des diesjährigen Konfirmandenjahrgangs in unserer Kirche konfirmiert. Sie haben lange auf ihre 

Konfirmation gewartet. Schenke ihnen trotz der gegenwärtigen Umstände einen 

unvergesslichen und gesegneten Tag. Lass sie nicht aus den Augen und leite sie auf gutem 



 

 

Weg. Ruf sie immer wieder zu dir. Schenke ihnen Glaube, Hoffnung und Liebe. Erhalte sie bei 

dir, bei deinem Wort und bei deiner Gemeinde.  

Schenke allen Besuchern dieses Gottesdienstes ein offenes Herz für deine Adventsbotschaft. 

Mach uns bereit für dein Kommen, Herr. Amen. 

 

 

Lied 7 
 

O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, 

reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 
 

O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ. 

Ihr Wolken, brecht und regnet aus den König über Jakobs Haus. 
 

O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, dass Berg und Tal grün alles werd. 

O Erd, herfür dies Blümlein bring, o Heiland, aus der Erden spring. 
 

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 

O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. 
 

O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern; 

o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein in Finsternis wir alle sein. 
 

Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod. 

Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. 
 

Da wollen wir all danken dir, unserm Erlöser, für und für; 

da wollen wir all loben dich zu aller Zeit und ewiglich. 

(Friedrich Spee 1622; Str. 7 bei David Gregor Corner 1631, EG 7,1-7) 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

seit Monaten besuchen regelmäßig jede Woche 250-300 Personen unseren Neermoorer 

„Corona-Gottesdienst“. Wenn die meisten auch zu Hause allein oder zu zweit diesen 

Gottesdienst lesen und feiern, so sind wir doch eine große versammelte Gemeinde. Über die 

Grenzen von Neermoor hinaus und auch über Konfessionsgrenzen hinaus feiern wir in 

ökumenischer Gemeinschaft unseren Gottesdienst. Die einen nehmen per E-Mail am 

Gottesdienst teil, die anderen holen sich den „Gottesdienst to go“ an der Kirchentür, wieder 

andere lesen ihn auf der Homepage. Herzlichen Dank allen, die den Gottesdienst an 

Familienangehörige, Freunde und Nachbarn weiterleiten oder weitergeben! Diese große 

Gottesdienstgemeinde macht mich sehr dankbar. 

 

Doch trotz der großen Gemeinschaft vermissen wir besonders jetzt in der Adventszeit die 

„echte“, reale Gemeinschaft in der Gemeinde. Und das fröhliche Singen der vertrauten 



 

 

Adventslieder. Wie lange wird es noch so sein? Wann können wir wieder ein normales Leben 

führen? Und ein normales Gemeindeleben?  

 

In diese Fragen hinein, in alle Sorgen um die Pandemie und ihre Folgen tut es gut zu hören: 

„Seht die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde, kommt und ist für alle da, kommt dass 

Friede werde...“  

 

Eine Ermutigung ist auch der Wochenspruch für die zweite Adventswoche:   

 

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

Wochenspruch für den 2. Advent aus Lukas 21,28 

 

Liebe Gemeinde, um Körpersprache geht es in diesem Aufruf. Körpersprache verrät viel über 

einen Menschen. Wer aufrecht und mit offenem Blick auf Menschen zugeht, ist in der Regel 

„gut drauf“ und mit sich und der Welt im Reinen. Wer gebeugt durch die Gegend geht und die 

Schultern hängen lässt, ist wahrscheinlich unzufrieden oder von Sorgen belastet. Wer seinem 

Gesprächspartner mit gesenktem Blick gegenüber steht und nicht wagt, ihm in die Augen zu 

schauen, hat Angst vor dem anderen und meistens vor sich selber.  

Und umgekehrt: Wer fröhlich ist, wird aufrecht und mit offenem Blick auf Menschen zugehen. 

Wer unzufrieden oder von Sorgen geplagt ist, geht eher gebeugt und lässt die Schultern 

hängen. Wer Angst vor sich selber und anderen hat, hält den Blick gesenkt und wagt es nicht, 

seinem Gegenüber in die Augen zu sehen.  

 

Jesus sagt: „Erhebt eure Häupter!“ Das ist die Körpersprache der Gemeinde Jesu. Die Botschaft 

des Advent heißt: „Augen auf! Kopf hoch!“ Und damit ist nicht gemeint: „Wird schon wieder“ 

und auch nicht: „Augen zu und durch“. Sondern: Nach vorne schauen, weil ihr etwas erwartet, 

was ihr euch selber nicht geben könnt. Weil ihr mit Gott rechnen könnt. Eure Erlösung naht sich 

– da, wo ihr es nicht mehr wagt, den Kopf zu heben. Eure Erlösung naht – auch wenn ihr 

verzagt seid, gebeugt unter den Leiden der Zeit, gedrückt und geschlagen. Eure Erlösung naht. 

Sie bleibt nicht aus. 

 

Unsere Erlösung, liebe Gemeinde, sie naht, weil unser Erlöser kommt. Was auch immer auf uns 

zukommen mag, was auch immer uns bedrängen mag, am Ende kommt Jesus Christus, der 

Sohn Gottes, der Erlöser. Der, dem wir hier in dieser Zeit unser Herz geöffnet haben, der 

kommt in der Kraft Gottes. Der, dem wir hier in unserem Glauben unser Leben anvertraut 

haben, der kommt in Herrlichkeit. 

 

Unsere Erlösung – das ist unser Erlöser: Jesus Christus. Auf ihn warten wir. Darum: „Seht auf 

und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht." 

 

Jesus hat dies im Rahmen einer langen Predigt gesagt, in der er vom Ende der Welt spricht. 

Schreckliche Ereignisse sagt er voraus, die dann passieren werden: ungewöhnliche Ereignisse 

am Himmel, ein Brausen und Toben des Meeres, auch Kriege, Erdbeben und Hungersnöte. 

Alles, was vorher Halt gab und stabil war in der Welt, das wird ins Wanken kommen. Eine große 



 

 

Furcht wird sich unter den Menschen ausbreiten. Sie werden angesichts solcher gewaltigen 

Ereignisse verzagen und ganz verstört sein. Eine Zeit voller Angst und Schrecken.  

 

Und mitten in diese düstere Vorausschau die überraschende Wende: "Wenn aber dieses 

anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht." 

So spricht einer, der weiter sieht als das, was vor Augen liegt, der weiter sieht als die aktuellen 

Schlagzeilen der Nachrichten. So spricht einer, der auf Gott vertraut und mit ihm rechnet. So 

spricht einer, der Mut machen will: Mut, auf Jesus zu schauen - auf diesen Stern von 

Bethlehem. 

 

Nun leben wir in einer Zeit, in der es manche Gründe gibt zu verzagen: die aktuelle Corona-

Pandemie, die unser aller Leben beeinträchtigt und verletzlich macht, der Terror, der Hunger in 

großen Teilen der Welt, die große Zahl der Christenverfolgungen, Kriege, der Klimawandel, der 

Menschenhandel, persönliches Leid. Menschen verzagen… Ob in der großen weiten Welt oder 

im persönlichen Umfeld. All das macht uns schmerzlich bewusst: Wir haben unser eigenes 

Leben und auch das Leben in dieser Welt nicht in der Hand. Unsere Macht ist begrenzt. Und wir 

merken, das Leben ist vergänglich. Und die Frage, die die Menschen umtreibt und die Jesus hier 

schon stellt, ist: Wie wird das ausgehen? Wird uns diese Welt um die Ohren fliegen? Zerbricht 

mein kleines Leben, einfach so? Was kommt am Ende der Zeit? 

 

Jesus sagt: Es werden Zeichen geschehen. Zeichen, die nicht dazu da sind, dass ihr, meine 

Jünger, anfangen sollt zu rechnen: Wann kommt das denn? Wann ist das Ende der Zeit? Fragt 

vielmehr: Wer wird dann kommen? Denn der Menschensohn wird kommen, voller Kraft und 

Herrlichkeit. In einer großen Wolke.  

 

Die Wolke ist ein Symbol im Alten wie im Neuen Testament für die Gegenwart und Herrlichkeit 

Gottes. Gott ist also da! Auch dann, wenn wir meinen, diese Welt fliegt uns um die Ohren. Auch 

dann, wenn wir spüren, unser kleines Leben ist so zerbrechlich. Gott ist da! Gott ist nahe! Gott 

kommt uns, kommt Ihnen, kommt dir, kommt mir entgegen in seinem Sohn Jesus Christus. 

Gott kommt und will bei uns wohnen – das ist die Botschaft an unsere Konfirmanden heute. 

 

In allem Chaos des Lebens, des Alltags, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft 

gibt es einen Fixpunkt, einen Hort der Ruhe, an dem wir Halt finden können: Jesus Christus.  

 

Darum: „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht." In Jesus ist Gott 

schon in diese Welt hineingekommen. In Jesu Leben hat Gott gezeigt: Ich bin für euch da! Und 

das Leben wird siegen! Nicht die Todesmächte werden siegen. Lasst euch von den aktuellen 

Situationen, seien sie noch so bedrückend, nicht fertig machen. Ich werde kommen. Die 

Erlösung naht. Seht auf und erhebt eure Häupter! Geht mit Rückgrat, aufgerichtet durch diese 

Zeit!  

 

Jesus, ER kommt. Wir warten nicht auf das Ende der Welt. Wir warten auf IHN. ER kommt, um 

endgültig, sichtbar für alle Zeiten mit uns zusammen zu leben und bei uns zu sein. Ja, schon 

jetzt ist er da, unsichtbar unter uns, neben dir, wir können mit ihm reden, auf ihn hören, seine 



 

 

Nähe erfahren. Aber dann, wenn er sichtbar kommt, wird alles ganz anders, ganz neu – in 

ungetrübter Gemeinschaft mit ihm.  

  

Und diese Spannung bis dahin müssen wir aushalten lernen. Und das Leben bis dahin 

verantwortlich gestalten! 

 

„Seht auf! Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht!“ Hier geht es nicht um Trost für 

ein paar Augenblicke; es geht um unsere Haltung, um unsere Lebenseinstellung. AMEN. 

 

 

Gebet 

Du, unser Gott, komm uns entgegen auf unseren Wegen. 

Komm allen entgegen, die sich am Ende fühlen:  

den Weinenden, den Verzweifelten, den Müden, denen, die kaum Kraft zum Atmen finden, 

die um einen Menschen trauern: 

Tröste sie, gib ihnen Menschen, die ihnen nahe sind, lass es wieder hell werden über ihnen. 

In Erwartung bitten wir: Komm, Herr Jesus, komme bald! 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. 
 

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 152,1-4) 

 

 



 

 

 
Lied 147 
 

»Wachet auf«, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne, 

»wach auf, du Stadt Jerusalem!  

Mitternacht heißt diese Stunde«; sie rufen uns mit hellem Munde: 

»Wo seid ihr klugen Jungfrauen?  

Wohlauf, der Bräut'gam kommt, steht auf, die Lampen nehmt! Halleluja! 

Macht euch bereit zu der Hochzeit, ihr müsset ihm entgegengehn!« 

 

Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude springen, 

sie wachet und steht eilend auf. 

Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, 

ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.  

Nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn! Hosianna! 

Wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl. 

 

Gloria sei dir gesungen mit Menschen- und mit Engelzungen, 

mit Harfen und mit Zimbeln schön. 

Von zwölf Perlen sind die Tore an deiner Stadt; wir stehn im Chore 

der Engel hoch um deinen Thron. 

Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. 

Des jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. 

(Philipp Nicolai 1599, EG 147,1-3) 

 

 

 

 
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 gesegnete zweite Adventswoche  

und grüße herzlich die vielen Gottesdienstbesucher rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


