
 

 

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  
WEIHNACHTEN - 25./26./27. Dezember 2020  

 

 
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 

denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 

Amen. 

 

 

Lied 42 
 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht, sein werd in aller Welt gedacht; 

ihn preise, was durch Jesus Christ im Himmel und auf Erden ist. 
 

Die Völker haben dein geharrt, bis dass die Zeit erfüllet ward; 

da sandte Gott von seinem Thron das Heil der Welt, dich, seinen Sohn. 
 

Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still; 

er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. 
 

Damit der Sünder Gnad erhält, erniedrigst du dich, Herr der Welt, 

nimmst selbst an unsrer Menschheit teil, erscheinst im Fleisch und wirst uns Heil. 
 

Herr, der du Mensch geboren wirst, Immanuel und Friedefürst, 

auf den die Väter hoffend sahn, dich, Gott, Messias, bet ich an. 

(Christian Fürchtegott Gellert 1757, EG 42,1-5) 

 

 

 



 

 

Gebet 

Ewiger Gott, du wendest dich uns Menschen in deiner ganzen Liebe zu. Wir bitten dich an 

diesem Fest: Zeige uns den Weg nach Bethlehem. Führe uns in den Stall, an die Krippe, zu dem 

neugeborenen Christus-Kind, deinem Sohn.  

Nimm alles weg, was uns von dir trennt. Mach uns ruhig, damit wir deine Stimme hören. 

Öffne unsere Herzen für deine Nähe, die du uns in diesem Kind schenkst. 

Stärke unseren Glauben an dich durch diesen Gottesdienst, den wir jetzt feiern. Amen. 

 

 

 

Lied 27 
 

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Thron, 

der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, 

und schenkt uns seinen Sohn. 
 

Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein, 

er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein, 

in einem Krippelein. 
 

Er äußert sich all seiner G'walt, wird niedrig und gering 

und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding, 

der Schöpfer aller Ding. 
 

Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch und Blut nimmt er an 

und gibt uns in seins Vaters Reich die klare Gottheit dran, 

die klare Gottheit dran. 
 

Er wird ein Knecht und ich ein Herr; das mag ein Wechsel sein! 

Wie könnt es doch sein freundlicher, das herze Jesulein, 

das herze Jesulein! 
 

Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; 

der Cherub steht nicht mehr dafür.Gott sei Lob, Ehr und Preis, 

Gott sei Lob, Ehr und Preis! 

(Nikolaus Herman 1560, EG 27,1-6) 

 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage,    

 

Frohe, gesegnete Weihnachten! Ja, es ist Weihnachten geworden! Trotz aller Unsicherheiten, 

aller Ängste und Sorgen ist es nun Weihnachten. Und wir sind durch diesen Gottesdienst 

verbunden, um das zu feiern. Und um Gott zu danken, dass er Mensch geworden ist und für 

uns da ist.  



 

 

 

„Das Licht scheint in der Finsternis“. Und in der Weihnachtsgeschichte leuchtet dieses Licht bei 

den Hirten, wenn der Engel zu ihnen sagt: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 

große Freude, die allem Volk widerfahren wird“ (Lukas 2,10). Eine Botschaft der Freude mitten 

hinein in die Dunkelheit der Welt – das ist Weihnachten.  

 

Wir blicken zurück auf ein Jahr, wie wir es so noch nicht erlebt haben. Ein kleines Virus 

bemächtigte sich der Welt. Erst dachten wir noch, es beschränke sich auf eine problematische 

Situation an einem ganz anderen Ende der Welt. Aber dann stand schnell auch bei uns alles 

Kopf. So viele Menschen wurden mit dem Corona-Virus infiziert, sind an Covid-19 erkrankt. Und 

so viele Tote hat diese moderne Pest gefordert. Vor allem ältere Menschen mit 

Vorerkrankungen hatten und haben ihr nur wenig entgegenzusetzen. Andere leiden unter den 

wirtschaftlichen Folgen. Wir haben Worte gelernt wie „Lockdown“, „Shutdown“, 

„Superspreader“ oder „Mund-Nase-Bedeckung“. Viel Angst und Not, viele Fragen und Zweifel 

sind aufgebrochen und neue Konflikte in der Gesellschaft. Aber: Kontaktbeschränkungen und 

andere Hygienemaßnahmen haben uns auch gezeigt, wie wichtig persönliche Nähe und 

Zuwendung sind. Gerade auch die Beschränkungen haben dazu geführt, dass sich Menschen 

nähergekommen sind. Viele haben hinterfragt, was in ihrem Leben wirklich Bedeutung hat. Ob 

diese Besinnung auf Wesentliches Bestand hat? Bei anderen und bei uns?  

 

Und mitten in dieser Krise feiern wir nun Weihnachten und hören: „Es wird nicht dunkel bleiben 

über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und 

über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell“ (Jesaja 8,23 und 9,1). So wurde 

schon Jahrhunderte vor der Geburt Jesu voller Hoffnung auf sein Kommen hingewiesen. 

 

Johannes schreibt von der Geburt Jesu am Anfang seines Evangeliums: 

 

Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. 

Johannes 1,5 

 

Liebe Gemeinde, dunkel war es. Nacht. Richtig finster, da draußen auf dem Felde. Da, wo die 

Hirten ihre Schafe hüteten. „Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten 

des Nachts ihre Herde.“ Die Weihnachtsgeschichte ist eine Nachtgeschichte. Ein paar Fackeln 

vielleicht in der Weite der Dunkelheit. Ein Lagerfeuer. Aber keine Straßenlaternen. Keinen 

beleuchteten Weihnachtsbaum hatten sie sich aufgestellt. Ganz zu schweigen von dem 

Wetteifern um die hellste Weihnachtsbeleuchtung.  

 

Nein dunkel war es. Und wo es richtig dunkel ist, da kann man die Sterne leuchten sehen. Wie 

muss da der Stern gestrahlt haben, der über Bethlehem zu sehen war! Wie muss Gottes Licht 

geleuchtet haben in dieser Dunkelheit. Wie muss dann erst das Licht der Engel gewesen sein: 

„Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie.“ 

 

Gott wählt die Nacht, um zur Welt zu kommen. Die Weihnachtsgeschichte ist eine 

Nachtgeschichte. „Wohl zu der halben Nacht“ erscheinen die Engel den Hirten auf dem Feld. 



 

 

Vielleicht ist deshalb für uns das Wichtigste zu Weihnachten der Heilige Abend, die Heilige 

Nacht. Weil das unserer Seele nahe kommt in dieser dunklen Jahreszeit, direkt beim kürzesten 

Tag des Jahres: Das Licht scheint in die Dunkelheit. „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen…“ 

heißt ein neueres Lied im Gesangbuch (EG 56). Und Martin Luther dichtete (EG 23): „Das ewig 

Licht geht da hinein, gibt der Welt ein‘ hellen Schein. Es scheint wohl mitten in der Nacht, und 

uns des Lichtes Kinder macht.“ 

 

Kinder des Lichtes – mitten in der Nacht. Das ist die Botschaft von Weihnachten, die das 

Christuskind bringt. Gott kommt zur Welt – in der Nacht, in der Dunkelheit. Gott kommt hinein 

in unsere Nächte.  

Die Nacht kann tief und schwarz sein, bedrohlich. In der Nacht können die Fragen nach dem 

Sinn des Lebens, nach Orientierung und Halt oft besonders bedrängend werden. Nachts können 

Probleme groß und scheinbar unüberwindlich werden. Sorgen türmen sich zu bedrohlichen 

Szenarien auf, wir sind Gedanken und Gefühlen schutzlos ausgeliefert. Unerträglich kann die 

Nacht sein, vor Schmerzen, Sorgen, Schlaflosigkeit.  

 

In der Nacht kommt Gott zur Welt. Auch in meine und deine leidvollen Nächte. „Das ewig‘ Licht 

geht da herein... Es leucht wohl mitten in der Nacht, und uns des Lichtes Kinder macht.“ 

  

Aber die Nacht kann auch schön sein. Wie arm wäre das Leben ohne Nächte. Die Nacht ist still, 

das Telefon schweigt. Die Dunkelheit bietet einen Schutzraum der Diskretion. Wir sind dem 

kontrollierenden Blick der anderen entzogen, dem Blick, der alles immer gleich bewertet. In der 

Nacht ist Zeit, ohne Termine, beinahe ohne Ende. Die Nacht ist die Zeit des Festes, der Liebe 

und der Leidenschaft. Sie bietet einen geschützten Raum für Begegnung, für lange Gespräche, 

manchmal bis zum Morgen. 

 

Gott kommt zur Welt, auch in den guten Nächten, die das Leben reich machen. Gott ist da, wo 

des Lebens Fülle ist.  

 

Und schließlich: Der Abend, die Nacht sind die Zeit des Loslassens. Die Zwänge des Tages 

kommen zu einem Ende. Ich darf mich fallen lassen. Jemand hat formuliert: „Jeder Abend lädt 

ein, uns in einer Kunst zu üben, die uns menschlich macht, in der Kunst des Lassens. Jeder 

Abend lädt uns ein, dass es durchaus auch ohne uns geht, ja, dass es ohne uns vielleicht sogar 

besser geht.... Eins aber ist klar: Zu solcher Meisterschaft brauche ich einen Gott, dem ich mein 

Werk getrost überlassen kann, der gerade in tiefster Nacht, wenn niemand ihn mehr stören 

kann, seine Wunder tut“ (R. Deichgräber). 

 

Wie wichtig ist das für uns in unserer hochbeschleunigten Welt, in der wir ständig unter Dampf 

stehen und auf Empfang sind. Wie oft tun wir mehreres gleichzeitig: Telefonieren und im 

Internet surfen. Fernsehen und Essen. In einer Besprechung sein und E-Mails lesen. Immer 

mehr und am besten alles gleichzeitig. Anstrengend ist das. Wie wichtig ist da der Abend, die 

Nacht, das Loslassen. Der Schlaf, in dem wir gar nichts mehr tun und unsere gerade so Energie 

zuströmt. Wie wichtig ist die Entschleunigung.  



 

 

 

Und wie gut kann da die Heilige Nacht sein. Er ist nicht nur irgendeine Nacht, eine 

Unterbrechung wie in 364 anderen Nächten. In dieser Nacht unterbricht Gott selbst den Lauf 

der Dinge. Gott selbst will in mein und dein Leben kommen und erinnert uns daran: Dein Leben 

ist Geschenk. Du musst ihm nicht ständig hinterherlaufen und deine Lebensberechtigung nicht 

durch Leistung verdienen. Gönne Dich Dir selbst. Möge das Weihnachtsfest eine wohltuende, 

eine heilsame Unterbrechung sein, mit Zeit zum Durchatmen und Loslassen. Eine göttliche 

Unterbrechung will es sein.  

 

Die Heilige Nacht ist die Nacht aller Nächte: Du darfst Dich loslassen, mit allen Lasten, allen 

Anstrengungen, mit allem auch, was nicht fertig geworden sein mag. Mit allem, was Du 

erwartest oder auch befürchtest an diesen Tagen für das neue Jahr. Denn diese 

Weihnachtstage, sie verbinden ja viele hohe Erwartungen, gelungene Gemeinschaft, und auch 

manche Ernüchterung, manchen Harmoniestress. Auch da kann es gut sein, loszulassen, auch 

die zu hohen Erwartungen.  

 

Gott ist besonders in der Nacht am Werk. Viele biblische Geschichten spielen in der Nacht. Gott 

begegnet den Menschen gern in der Nacht.  

 

Ganz am Anfang, so erzählt das erste Kapitel der Bibel von der Schöpfung, da herrschte reine 

Finsternis. Und dann sprach Gott als sein erstes Wort: Es werde Licht! Und es ward Licht. In der 

Nacht beginnt Gottes Geschichte mit seiner Welt.  

 

Jesus ist Menschen in der Nacht begegnet. Da war etwa Nikodemus, ein jüdischer Gelehrter, 

der eines Nachts zu Jesus kam und mit ihm ein tiefes Gespräch über das Leben führte. Solche 

Gespräche sind nachts leichter möglich. Jesus sagte dem Nikodemus in diesem Gespräch ein 

besonderes Wort, was auch die Weihnachtsbotschaft in einem Satz zusammenfasst: „So sehr 

hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Joh. 3,16). 

 

Gott ist besonders in der Nacht am Werk. In einer dieser Nächte, während alle Welt schlief oder 

zu schlafen versuchte, ist Gott selbst Mensch geworden. Er hat die Welt, seine Schöpfung und 

das, was wir daraus machen, auch dein Leben und mein Leben, aufgenommen, auf sich 

genommen. Von Anfang an ist er deinen und meinen Weg mitgegangen. Vom Mutterleib an. 

 

Weihnachten – das steht für: Gott geht in die Dunkelheit menschlichen Lebens und erhellt sie 

durch seine Gegenwart. Gott will geboren werden in deine guten und in deine schweren 

Nachterfahrungen. In deinen Schlaf, in dem Du Dich loslassen kannst, und in deine 

Schlaflosigkeit.  

 

Gottes Licht will zur Welt kommen mitten in unsere Dunkelheit und die Dunkelheit der Welt. 

Auch in die Dunkelheit der gegenwärtigen Krise. „Das Licht scheint in der Finsternis.“ Schon 

manches Mal habe ich solche „Nachterfahrungen“ erlebt. Ich besuche einen Schwerkranken. Die 

Person erzählt mir von der Krankheit, von ihrem gefährlichen Ernst, der unsicheren Perspektive. 



 

 

Auch von der Angst, die die Krankheit auslöst. Da macht jemand wirklich Nachterfahrungen, 

erlebt Dunkelheit. Und dann… mitten in diesem Gespräch fallen von dem Kranken selber Worte 

wie diese: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen man. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag“ (Dietrich 

Bonhoeffer). Gott ist mit uns am Abend und Morgen. Das wissen wir, weil Gott zwischen Abend 

und Morgen uns nahe gekommen ist, … wohl zu der halben Nacht. 

 

Jede Nacht bringt den Anbruch eines neuen Tages. Deshalb ist die Nacht nie nur eine 

Zeitansage. Die Mitte der Nacht ist der Anfang eines neuen Tages. Das ist die Verheißung jeder 

Nacht.  

 

Und für keine Nacht gilt das mehr wie für die Heilige Nacht. Gott beginnt eine neue Zukunft mit 

seiner Welt, mit seinen Menschen. Dafür steht das Kind. Das Leben hat Zukunft. Kein Dunkel 

kann es hindern, keine Krankheit, selbst der Tod nicht. Gottes Zukunft reicht weiter. Gott 

entzündet ein Licht, das durch kein Dunkel mehr vertrieben wird. „Das ewig‘ Licht geht da 

herein... Es leucht wohl mitten in der Nacht, und uns des Lichtes Kinder macht.“ „Weil Gott in 

tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein... Weil Gott in tiefster Nacht 

erschienen, kann unsre Nacht nicht endlos sein!“ Das feiern wir an Weihnachten. 

 

„Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen“, schreibt Johannes. 

Ach, mögen wir das Licht doch ergreifen! Jetzt, in dieser Nacht, an diesem Tag! 

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Heiligen Abend, eine gesegnete Heilige Nacht, gesegnete 

Weihnachten! AMEN. 

 

Gebet  

Jesus Christus, du bist für uns geboren, du gehst mit uns durch die Dunkelheit. Wir bitten dich 

für die, in denen es heute dunkel ist. Lass dein Licht sehen und deine gütige Stimme hören, die 

einsam sind. Suche, die sich verirrt und verrannt haben im Leben. Bringe zusammen, die 

einander verloren haben. 

Jesus Christus, du Gottessohn, du bist in Armut geboren. In Dir will Gott unter uns wohnen. Wir 

bitten dich für die, die kein Zuhause haben. Sei Zuflucht für die, deren Heimat zerstört ist. 

Öffne Türen und Herzen bei uns für Fremde und Geflüchtete.  

Jesus Christus, Licht der Welt, Licht für uns. Lass dein tröstendes Licht erstrahlen in den 

Nächten unseres Lebens und dieser Welt. Amen.  
 

 

Lied 40 
 

Dies ist die Nacht, da mir erschienen des großen Gottes Freundlichkeit; 

das Kind, dem alle Engel dienen,bringt Licht in meine Dunkelheit, 

und dieses Welt- und Himmelslicht weicht hunderttausend Sonnen nicht. 

 

Lass dich erleuchten, meine Seele, versäume nicht den Gnadenschein; 



 

 

der Glanz in dieser kleinen Höhle streckt sich in alle Welt hinein; 

er treibet weg der Höllen Macht, der Sünden und des Kreuzes Nacht. 

 

In diesem Lichte kannst du sehen das Licht der klaren Seligkeit; 

wenn Sonne, Mond und Stern vergehen, vielleicht noch in gar kurzer Zeit, 

wird dieses Licht mit seinem Schein dein Himmel und dein Alles sein. 

 

Lass nur indessen helle scheinen dein Glaubens- und dein Liebeslicht; 

mit Gott musst du es treulich meinen, sonst hilft dir diese Sonne nicht; 

willst du genießen diesen Schein, so darfst du nicht mehr dunkel sein. 

 

Drum, Jesu, schöne Weihnachtssonne, bestrahle mich mit deiner Gunst; 

dein Licht sei meine Weihnachtswonne und lehre mich die Weihnachtskunst, 

wie ich im Lichte wandeln soll und sei des Weihnachtsglanzes voll. 

(Kaspar Friedrich Nachtenhöfer 1684, EG 40) 

 
 

 

Lied 36 
 

Fröhlich soll mein Herze springen dieser Zeit, da vor Freud 

alle Engel singen. 

Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft: 

Christus ist geboren! 
 

Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt 

reißt aus allem Jammer. 

Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute, Gottes Kind, das verbind't 

sich mit unserm Blute. 

 

Sollt uns Gott nun können hassen, der uns gibt, was er liebt 

über alle Maßen? 

Gott gibt, unserm Leid zu wehren, seinen Sohn aus dem Thron 

seiner Macht und Ehren. 

  

Er nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, 

unser Lamm zu werden, 

unser Lamm, das für uns stirbet und bei Gott für den Tod 

Gnad und Fried erwirbet. 

  

Ei so kommt und lasst uns laufen, stellt euch ein, groß und klein, 

eilt mit großen Haufen! 

Liebt den, der vor Liebe brennet; schaut den Stern, der euch gern 

Licht und Labsal gönnet. 
 



 

 

Die ihr schwebt in großem Leide, sehet, hier ist die Tür 

zu der wahren Freude; 

fasst ihn wohl, er wird euch führen an den Ort, da hinfort 

euch kein Kreuz wird rühren. 

(Paul Gerhardt 1653, EG 36,1-4.6-7) 

 

 
 

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 – trotz der außergewöhnlichen Situation – lichtvolle, frohe und 

gesegnete Weihnachtstage 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 

 

Hinweise zu den Gottesdiensten am Jahreswechsel: 

 
Silvester: 18 Uhr in der Halle der Mühle 

Die Halle ist bestuhlt.  
  

Anmeldepflicht: Anmeldung 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. 
  

Kollekte für „Brot für die Welt“. 

 

Außerdem erhalten Sie wie gewohnt einen Gottesdienst zum 3. Januar per E-Mail, 

auf unserer Homepage und an der Kirchentür. 


