
 

 

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. 

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

 
 

 

Wichtige Hinweise zu den Gottesdiensten an den Feiertagen 
finden Sie unten. 

 
 

 „CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor  
20. Dezember 2020 – 4. 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 537 
 

Mache dich auf und werde licht! 

Mache dich auf und werde licht! 

Mache dich auf und werde licht; 

denn dein Licht kommt. 

(Text: Jesaja 60,1, Kanon für 4 Stimmen: Kommunität Gnadenthal 1972) 

 

Gebet 

Barmherziger Gott, wir möchten uns dir und deinem Licht öffnen, wir sehnen uns danach, dass 

du in unser Leben trittst und vieles anders wird bei uns. Aber es fällt uns so schwer, zur Ruhe 

zu kommen und dir und deinem Wort Raum zu geben. Wir sehen, was alles noch getan werden 

müsste, und sind am Ende oft mehr erschöpft als erfüllt durch das, was wir von der Adventszeit 

erhofft haben. 

Darum bitten wir dich: Sende uns deinen Heiligen Geist, damit wir das rechte Maß finden 

für Ruhe und Aktion, für Reden und Stille und für die Zeit, die wir brauchen für uns und für 

dich. Um deinen Segen für diesen Gottesdienst bitten wir dich. Amen. 



 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

„Frohe Weihnachten“ wünschen wir uns in diesen Tagen. Gut so! Denn zu Weihnachten gehört 

eine tiefe, unverlierbare Freude, sogar dann, wenn äußerlich dafür überhaupt kein Grund 

vorhanden zu sein scheint. Auch Maria singt von tiefer Freude. Sie hat allen Grund zum Klagen, 

aber sie singt ein Loblied: 

 

39 Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu 

einer Stadt in Juda  

40 und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth.  

46 Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn,  

47 und mein Geist freuet sich Gottes,  

meines Heilandes;  

48 denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden 

mich selig preisen alle Kindeskinder.  

49 Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig 

ist.  

50 Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten.  

51 Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens 

Sinn.  

52 Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.  

53 Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.  

54 Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf,  

55 wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in 

Ewigkeit.  

Lukas 1,39-40.46-55 

 

„Meine Seele erhebt den Herrn…“. Eine einfache Frau findet diese Worte. Eine Frau, die 

bekennt, dass Gott Großes an ihr getan hat. Und nun will sie nur noch eines: Diesen Gott groß 

machen. Das ist die Größe der Maria. Das ist das Heilige an Maria.  

 

Ich frage mich: Wie schafft sie das: Trotz aller Schwierigkeiten loben statt klagen?  

Ich glaube, der erste Grund dafür ist ganz banal: Sie lobt, weil sie sich dafür entscheidet. Ob 

wir loben oder klagen, jubeln oder fluchen ist erst einmal eine Frage unserer Entscheidung. 

Ganz einfach. 

 

Und sie findet jede Menge gute Gründe, warum sie Gott loben kann: 

 

Erster Grund: Gott beachtet und braucht ganz normale, ganz einfache Menschen. 

Maria war ganz durchschnittlich. Ganz gewöhnlich. So wie auch der Name Maria damals ganz 

gewöhnlich war. Sie war aus keiner besonderen Familie, mit keinen ganz besonderen 



 

 

Fähigkeiten und Kenntnissen und Eigenschaften. Sie war ganz gewöhnlich. Und Gott kann sie 

brauchen. 

 

Gott macht mit ganz gewöhnlichen Menschen ungewöhnliche Dinge – wenn sie sich auf ihn 

einlassen. Er wirkt auch heute noch so – dass er gewöhnliche Menschen beachtet und sie 

anspricht und sie wissen lässt: Du – ich meine Dich! Ich hab mit dir etwas vor! Ich brauche 

dich, um etwas zum Guten zu verändern! Sind wir dazu bereit, uns rufen zu lassen, so wie 

Maria? Gott braucht solche Menschen dringend! 

  

Zweiter Grund: Maria lobt Gott, weil Gott Großes an ihr getan hat. Von allen Menschen hat 

wohl Maria den Advent Gottes am spürbarsten und intensivsten erlebt. Sie bekommt ein Kind. 

Sie ist schwanger mit Jesus. Sie fühlt seine Herztöne. Sie kann seine Bewegungen fühlen. Sie 

spürt, wenn er strampelt. Er ist ein Teil ihres Körpers. Hauteng ist sie mit ihrem Kind 

verbunden.  

 

Aus den Millionen von Möglichkeiten hat Gott sich ausgerechnet Maria als Gefäß für seinen Sohn 

ausgesucht. Ein jüdisches Mädchen geht schwanger mit Gott. So nahe kommt er ihr. Und 

darum tickt sie schier aus vor Freude. „Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet 

sich Gottes, meines Heilandes; denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.“ 

 

Das ist Gottes Ansage für alle, die das Gefühl haben, von Gott und der Welt und von allen 

guten Geistern verlassen zu sein. Das gilt in diesen Tagen besonders für die Menschen, die 

unter der Corona-Pandemie leiden. Und ebenso denen, die aus anderen Gründen belastet sind. 

Gottes Ansage gilt gerade und zuallererst denen, die aus der Finsternis dieser Welt kommen. 

Ihnen gilt wie Maria: Ich bin dir nahe. Ich bin für dich da. 

 

Gott hat die Niedrigkeit Marias angesehen und sich ihrer erbarmt. Er sieht auch meine 

Niedrigkeit an. Er kennt mein Schicksal, weiß um die Narben meiner Seele und meines Lebens. 

Er sieht mich an und kommt mir nah, verändert mein Leben und will, dass auch ich anderen 

nahe komme als Gotteskind und Freudenschenker und Erbarmer. An Maria lässt sich wunderbar 

beschreiben, wie Gott zu uns Menschen steht. Gott hat mich im Blick. Er wendet mir sein 

Angesicht zu. Darum geht mir die Sonne des Lebens auf. Auch wenn sonst kein Hahn nach mir 

kräht. Gott weiß, dass es mich gibt. 

 

Maria lobt Gott, weil Gott Großes an ihr getan hat. Ich bin mir sicher: Viele von uns können das 

auch sagen: In meinem Leben hat Gott auch schon etwas Großes getan. Er hat Gebete erhört, 

er hat mein Leben wunderbar geführt, er hat getröstet, geheilt, wieder Hoffnung gegeben und 

vieles andere mehr. Das ist für mich der große Reichtum der Gemeinde: So viele Menschen, an 

denen Gott Großes getan hat! Ich wünschte mir nur, wir würden einander mehr davon erzählen 

und mehr miteinander Gott loben! 

  

Dritter Grund: Maria lobt Gott, weil er barmherzig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf; er 

schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur andern. Gott sagt nicht: Diese 



 

 

Menschheit, eine einzige Katastrophe. Ich geb’s auf mit ihr. Es hat keinen Zweck mit ihr. Nein, 

Maria singt: „Gottes Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten.“  

 

Und wenn du glaubst: Das, was ich mit meinem Leben angestellt habe ist so verfahren, so 

ausweglos, so hoffnungslos, das wird nie mehr was, da kann mir keiner mehr helfen und auch 

Gott hat mich schon lange verworfen und verstoßen und verurteilt und verflucht… Nein! Das 

stimmt nicht, denn Gott gibt dich nicht auf. Und Gottes Erbarmen hat kein Verfallsdatum wie 

verderbliche Lebensmittel. Gottes Erbarmen gibt immer wieder eine neue Chance zu einem 

Neuen Anfang und ist nicht wie ein Bankautomat, der bei drei Fehlversuchen die EC-Karte 

einzieht. Es ist nie vergeblich, Gott um Hilfe zu bitten. Denn Gott ist barmherzig, treu und 

geduldig. 

 

Barmherzigkeit. Ein altes Wort. Verstehen wir es eigentlich noch? Ich zerlege es einmal und 

entdecke in der Mitte des Begriffes das Wort „Herz“. Um das Herz Gottes geht es also, ein Herz, 

das sich erbarmt. Sich erbarmen heißt: Der Armut eines Menschen abhelfen. Seine Not wenden. 

So ist Gott. So tickt er. Das ist der Kern seines Wesens. Ein Herz, das sich der Armen erbarmt.  

 

Und Gott sei Dank gibt es auch Menschen, die sich von der Barmherzigkeit Gottes berühren 

lassen, ihr Herz und auch ihren Geldbeutel öffnen, um sich Gott zur Verfügung zu stellen. Vielen 

Dank allen, die der Not dieser Welt etwas entgegensetzen und nicht lange fragen, was es sie 

kostet und wie viele Mühe es wohl macht, sondern einfach tun, was nötig ist. Das ist Ehrfurcht 

vor Gott. 

 

Vierter Grund: Gott steht auf der Seite der Machtlosen, der Armen und Unterdrückten. Nicht 

auf der Seite der Reichen, Mächtigen und Erfolgreichen. Er ist denen nahe, die gescheitert sind 

und setzt sich für die ein, die draußen vor der Tür stehen. Und ich glaube, wer mit offenen 

Augen durch die Welt geht, sieht die Spuren davon. Maria singt: „Er übt Gewalt mit seinem Arm 

und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und 

erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.“ 

 

Fünfter Grund: Gott hält, was er verspricht. „Er hat sich über sein Volk erbarmt, wie er es 

unseren Vorfahren versprochen hat, Abraham und seinen Kindern für alle Zeiten.“ Gott hat mit 

Abraham einen Bund gemacht: Ich bin dein Gott, und du und deine Nachkommen, ihr seid mein 

Volk, ihr seid meine Kinder. Und ich werde dich niemals verlassen, dich niemals verstoßen, mich 

niemals von dir abwenden. Nichts und niemand kann sich jemals zwischen uns stellen. Nichts 

und niemand kann uns jemals auseinander bringen. Nichts auf dieser Welt, nicht was du jemals 

Schreckliches tun wirst, der Teufel nicht und auch der Tod nicht. Du bleibst mein geliebter 

Sohn, du bleibst meine geliebte Tochter. 

 

Und das gilt auch für uns, liebe Gemeinde. Denn durch den Glauben sind auch wir Söhne und 

Töchter von Abraham. Durch den Glauben sind auch wir hineingenommen in diesen Bund. Auch 

uns sagt Gott: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich mit deinem Namen 

gerufen – du gehörst zu mir. Und dass Gott zu dem steht, was er verspricht, das hat auch Jesus 



 

 

noch einmal für uns bekräftigt: Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte 

vergehen nicht. 

 

Liebe Gemeinde, so viele Gründe hat Maria, um ein Loblied zu singen. Erstaunlich. Denn sie 

hätte genauso viele Gründe zu jammern. Sie könnte Gott vorhalten: Du bringst mich in große 

Schwierigkeiten, lieber Gott! Sie könnte sich mit gutem Grund beklagen, dass Gott ihr ganz 

schön was zumutet. Sie steckt mit ihrer Schwangerschaft plötzlich in ernsten Schwierigkeiten. 

Was werden ihre Eltern und erst recht ihre Nachbarn sagen? Wie wird Josef reagieren? Wo 

findet sie Unterstützung? Sie hat keine Krankenversicherung, keine Vorsorgeuntersuchungen, 

einen schweigsamen Mann, kaum Geld, gerade was zum Leben reicht. 

 

Und wie war das später, als Jesus seinen eigenen Weg ging. Einmal wollte seine Familie ihn 

nach Hause holen und ihm das Predigen verbieten. Was sagen denn die Leute zu so einem wie 

diesem Jesus?  

 

Und schließlich steht Maria unter dem Kreuz, zu Füßen ihres blutenden und röchelnden Sohnes. 

Das Liebste wird ihr genommen, jede Hoffnung zerstört. Sieht so der Wille Gottes aus? Ist das 

seine Treue, dass ihr Sohn so leiden muss? 

 

Maria sieht in dem Augenblick, als sie ihr Jubellied singt, noch nicht den ganzen Weg, der vor 

ihr liegt. Aber sie ist trotzdem fest davon überzeugt: Dieser Weg macht Sinn. Gott kommt auf 

diesem Weg zum Ziel. Und nun will sie nur noch eines. Nur ein Ziel hat ihr Lied: Diesen Gott will 

sie groß machen. Das ist die Größe der Maria. Das ist das Heilige an Maria.  

 

Heilig ist ein Mensch dann, wenn er in seinem Leben nur noch dieses Thema kennt: Gott groß 

zu machen. Das ist nicht nur eine Sache der Lippen. Gott groß zu machen, das ist eine Sache 

unseres Lebens. Indem wir uns von Gott formen und prägen lassen, bis die Leute um uns 

herum sagen: Wie gut und großzügig und liebevoll, wie heilsam und stark muss Gott sein! 

 

Maria macht Gott groß und nicht ihre Sorgen und Probleme. Kein Wohlstandsweihnachten, 

aber den Retter der Welt unter dem Herzen. Und darum lobt sie Gott. Auch wenn ich durch 

tiefe Täler muss, er wird es gut mit mir machen. Auch wenn wir in einer schwierigen Welt leben 

und in einer schwierigen Zeit – ER wird es gut mit uns machen.  

 

Liebe Gemeinde, machen wir es wie Maria: Machen wir Gott groß. Gerade weil so viel anderes 

groß ist. Riesengroß sogar. Und verstehen wir das richtig: Das hat nichts mit Verharmlosung 

von Problemen zu tun. Das soll uns nicht einreden, alles sei nur halb so schlimm. Nein. Gerade 

weil vieles so schlimm ist in der Welt und gerade in dieser Zeit, gerade deshalb kommt Gott zur 

Welt. Gerade deshalb lässt Gott den Dingen nicht einfach seinen Lauf. Er wartet nicht, bis die 

Welt zu ihm kommt. Er wartet nicht, bis wir endlich so gut, so fromm, so weihnachtlich 

gestimmt sind, dass wir uns auf den Weg zu ihm machen. ER kommt zu uns. Darauf können wir 

bauen. Und darum haben auch wir - trotz aller unserer momentanen Probleme und 

Schwierigkeiten – viel Grund, Gott zu loben und groß zu machen. AMEN. 

 



 

 

Gebet 

Ewiger Gott, groß bist du, wir preisen deine Treue, Güte und Barmherzigkeit. In wenigen Tagen 

feiern wir den Geburtstag deines Sohnes, unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Durch ihn 

hast du Licht in unsere Finsternis gebracht. 

Sieh auf deine Kirche und auf alle Menschen, die sich in ihr engagieren. Erfülle sie mit Freude, 

Zuversicht und Hoffnung. 

Stärke unsere Schwestern und Brüder, die um deines Namens willen verfolgt werden und 

Unrecht leiden, weil sie sich zu dir bekennen. 

Lass unsere Kinder Menschen finden, die ihnen gute Vorbilder auf dem Weg der Nachfolge sind. 

Lass uns selbst so leben, dass unsere Kinder sich nach deiner Nähe sehnen. 

Leite die Sinne und Gedanken derer, die in Politik und Wissenschaft Verantwortung haben. Lass 

sie ihre Fähigkeiten und ihr Wissen so einsetzen, dass es allen zum Besten dient. Bewahre uns 

in der gegenwärtigen Pandemie. 

Herr, wir bitten dich, bereite uns auf den Geburtstag deines Sohnes vor, damit er in unserem 

Leben Platz hat. Amen. 

  

 

 
Lied 9 
 

Ihr Armen und Elenden zu dieser bösen Zeit, 

die ihr an allen Enden müsst haben Angst und Leid, 

seid dennoch wohlgemut, lasst eure Lieder klingen, 

dem König Lob zu singen, der ist eu'r höchstes Gut. 

 

Er wird nun bald erscheinen in seiner Herrlichkeit 

und all eu'r Klag und Weinen verwandeln ganz in Freud. 

Er ist's, der helfen kann; halt' eure Lampen fertig 

und seid stets sein gewärtig, er ist schon auf der Bahn. 

(Michael Schirmer 1640, EG 9,5+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. 

 

 

 

Ihnen und Euch wünsche ich einen besinnlichen 4. Advent  

und trotz der außergewöhnlichen Situation frohe, gesegnete Weihnachtage! 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 



 

 

 

Hinweise zu den Gottesdiensten an den Feiertagen: 

 
Heiligabend: 16.30 Uhr auf dem Sportplatz  

Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der Halle der Mühle statt. 
Bitte ein Licht mitbringen: Laterne, Kerze im Glas, Taschenlampe... 

Neben Stehplätzen sind auch Sitzplätze vorhanden. 
  

Heiligabend: 22.30 Uhr in der Halle der Mühle 

Die Halle ist bestuhlt.  
  

Silvester: 18 Uhr in der Halle der Mühle 

Die Halle ist bestuhlt.  
  

  

Für alle Gottesdienste gelten diese Schutzmaßnahmen: 

  

Anmeldepflicht:  
Anmeldung von Montag bis Mittwoch (21.-23.12.) von 9-12 Uhr  

bei Hannelore de Buhr (Tel. 04954 2910) oder Heike Eiter (Tel. 04954 2822). 
  

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung: Vor, während und nach dem gesamten 

Gottesdienst sowie in Eingangsbereichen und auf Parkplätzen. 
  

Die Gottesdienste dauern ca. 40 Minuten. 
  

  

Die Kollekte ist in allen Gottesdiensten für "Brot für die Welt" bestimmt. 
  

  

Außerdem erhalten Sie zu Weihnachten und zum Jahreswechsel je einen 

zusätzlichen "Corona-Gottesdienst" per E-Mail, auf unserer Homepage und 

an der Kirchentür. 
  

 

 

 

 

 
 

  


