
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. 

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

Hinweis: Kleidersammlung vom 25.-30. Januar! 
Bitte geben Sie Ihre Kleiderspende in Plastiksäcken im Kirchturm ab!  

 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor - 17. Januar 2021  
 

 
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: Psalm 105 

 

Dank, dank dem HERRN, du, Jakobs Same, denn hoch und herrlich ist sein Name. 

Geht, kündigt allen Völkern an die Taten, die sein Arm getan. 

Singt, spielt und redet froh von ihm, das alles seine Wunder rühm. 
 

Sein Nam ist heilig, preist ihn, rühmet, freut euch des Namens, wie's euch ziemet. 

Gott, der euch sich zum Volke schafft, ist euer Leben, Licht und Kraft. 

Wer je nach dem Erbarmer fragt, des Herz sei froh und unverzagt. 
 

Fragt nach dem HERRN und seiner Stärke, der HERR ist groß in seinem Werke. 

Sucht doch sein freundlich Angesicht: Den, der ihn sucht, verlässt er nicht. 

Denkt an die Wunder, die er tat, und was sein Mund versprochen hat. 
 

Er will stets seines Bunds gedenken, nie wird er seine Treue kränken. 

An tausend nach uns immerfort erfüllt er sein Verheißungswort. 

Der Bund, der Abrams Hoffnung war, steht jetzt noch da unwandelbar. 
 

O seht, wie Gott sein Volk regieret, aus Angst und Not zur Ruhe führet. 

Er hilft, damit man immerdar sein Recht und sein Gesetz bewahr. 

Ja, wer ihn kennet, dient ihm gern. Gelobet sei der Nam des HERRN! 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 105,1-5) 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, Du allein bist die Quelle und das Ziel unseres Lebens. Von dir zeugt so 

viel in dieser Welt. Dafür danken wir dir.  

Wir bitten dich, lass uns die Zeichen deiner Herrlichkeit erkennen, in diesem Gottesdienst, aber 

auch an jedem Tag unseres Lebens. Lass uns in deinem Wort deine Gegenwart erfahren und 

geh du dann mit uns hinaus in den Alltag. Nimm uns in deinen Dienst, dass wir selber zu 

Zeichen werden, die auf deine Herrlichkeit hinweisen. Amen. 



 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage! 

 

Wer in diesem Jahr eine Hochzeit, ein Ehejubiläum oder einen runden Geburtstag feiern 

möchte, hat Probleme. Wird die Feier überhaupt stattfinden können? Und wenn ja, unter 

welchen Bedingungen? Wie viele Gäste dürfen eingeladen werden? Ein Paar aus unserer 

Gemeinde hat seine für dieses Jahr angemeldete Trauung bereits um ein Jahr auf 2022 

verschoben. Und was ist mit den Trauungen, die vom letzten Jahr auf dieses Jahr verschoben 

worden sind? Ob’s in diesem Jahr was wird? Fragen über Fragen. 

 

Mit einer Hochzeit beginnt im Johannesevangelium Jesu öffentliches Wirken. Das schönste Fest, 

das ein Mann und eine Frau feiern können. Die zwei sind verliebt, sie wollen ihr ganzes Leben 

teilen. Hier wird das Leben gefeiert. Hier wird die Liebe gefeiert. Und Jesus ist dabei. Ganz 

selbstverständlich. So als ob es nichts Wichtigeres zu tun gäbe wie zum Beispiel beten, Kranke 

heilen und predigen. 

 

Der Bibeltext über die Hochzeit zu Kana ist der heutige Predigttext. Mit ihm bekommen wir eine 

Ahnung von dem, was Jesus uns bringt: Leben in Fülle.  

 

1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu 

war da.  

2 Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.  

3 Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein 

mehr.  

4 Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch 

nicht gekommen.  

5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.  

6 Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach 

jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße.  

7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis 

obenan.  

8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und sie 

brachten's ihm.  

9 Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht 

wusste, woher er kam – die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten 

–, ruft der Speisemeister den Bräutigam  

10 und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie 

trunken sind, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.  

11 Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er 

offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.  

Johannes 2,1-11 

 

Was für ein Fest, liebe Gemeinde, was für eine Fülle! Das ist Leben ohne Ende. Da kommt 

Sehnsucht auf. Sehnsucht, bei diesem Fest dabei zu sein. Sehnsucht, unbeschwert und 

ausgelassen zu feiern, zu erzählen und zu singen, zusammenzukommen ohne Angst, Bedenken 



und Mundschutz. Das Fest zu planen, ohne gleich die Absage hinterherzuschicken; einzuladen, 

ohne zu denken: Wird es klappen, und hoffentlich kommen am Ende nicht zu viele.  

 

Erstaunlich, dass Jesus bei einer Dorfhochzeit in einem unbedeutenden Kaff seinen ersten 

öffentlichen Auftritt hat als göttlicher Retter. Dass er dort sein erstes Wunder tut. Auf dem 

Tempelplatz von Jerusalem, oder noch besser in der Welthauptstadt Rom, da wäre er mit einem 

Schlag bekannt geworden. Aber nein, Jesus wählt eine Dorfhochzeit, um zu zeigen, wer er ist 

und was er will. 

 

Niemand hätte sich gewundert, wenn er gesagt hätte: „Leute, bitte habt Verständnis, dass ich 

nicht komme. Das kommt mir jetzt ganz ungelegen. Ich bin gerade dabei, meine Jünger zu 

sammeln, fünf habe ich schon, zwölf sollen es werden. Und jetzt erwartet ihr, dass ich meine 

wertvolle Zeit mit einer Party verplempere?“  

 

Nein, so redet Jesus nicht. Er lässt sich einladen. Er hat nicht nur eine Botschaft für die 

Traurigen und Hoffnungslosen. Wir treffen ihn ebenso unter den Glücklichen und Feiernden, als 

Gast unter Gästen. „… dass eure Freude vollkommen sei!“ Originalton Jesus. 

 

Jesus kommt zur Hochzeit, ja, er kommt auch zu unseren Hoch- und Tief-Zeiten. Wenn ich 

Jesus zu mir einlade, dann kommt er. Er wird nie sagen: Ich hab etwas Wichtigeres zu tun, ich 

habe keine Zeit für dich. Wenn wir Jesus im Gebet einladen, in unserem Leben zu helfen und zu 

wirken, dann kommt er. 

 

In Kana ist die Hochzeitsfeier ist schon in vollem Gange, als Jesus mit den Seinen dazukommt. 

Solche Feierlichkeiten damals sind mit unseren heutigen nicht zu vergleichen. Man konnte 

wegen einer Hochzeit nicht bequem und schnell auch von weit her anreisen und am nächsten 

Tag, vielleicht sogar noch am selben Tag wieder nach Hause fahren. Also dauerten 

Hochzeitsfeierlichkeiten wie die in Kana mehrere Tage; damit sich Reisen und Feiern auch 

lohnten.  

 

Jesus stößt mit seinen Leuten am dritten Tag der Feier dazu. Und da geht der Wein aus. Eine 

Katastrophe für Braut und Bräutigam als Gastgeber und ebenso für die Gäste. Man konnte ja 

nicht einfach in den nächsten Supermarkt oder zur nächsten Tankstelle fahren und Nachschub 

holen. Und hier hilft nun Jesus. Er lässt Krüge, die in der Nähe stehen, mit Wasser füllen. Dann 

lässt er jemanden von den dienstbaren Geistern daraus schöpfen und dem Speisemeister, 

neudeutsch: dem Caterer, bringen. Der kostet: Und es ist Wein. Sogar ein besonders guter. 

Und sage und schreibe 600 Liter davon. Das sind mehrere Badewannen voll. Das dürfte 

gereicht haben für den Rest der Feier. 

 

Einige haben die Hochzeit von Kana als „Luxuswunder“ bezeichnet. Drogenberater und 

ehemalige Alkoholiker schütteln den Kopf über das Geschehen. Jesus verwandelt Wasser in 

Wein und ein ganzes Dorf berauscht sich daran - kann das richtig sein? Warum hat er das 

getan? Was kann es bedeuten, wenn Jesus ein solches Zeichen tut? Ich sage ganz bewusst 

„Zeichen“ und nicht „Wunder“, denn diese Hochzeit von Kana zeigt auf etwas hin, so wie ein 

Verkehrszeichen auf etwas hinweist. Dabei geht es sicher nicht um den Hinweis, sich zu 

betrinken und tagelang zu feiern.  

 



Was könnte Jesus uns zeigen wollen, und was könnte uns die Geschichte über Jesus sagen? 

 

Zunächst einmal: Jesus hat im Blick, was Menschen in einer bestimmten Situation brauchen. 

Das ist bei jeder Begegnung in der Bibel so, und das dürfen auch wir wissen. Jesus sieht den 

Einzelnen und seine Not. Der Wein ist aus. Die Leute sitzen auf dem Trockenen. Diese Situation 

ist so typisch für unser Leben. Aber zum Glück hört die biblische Erzählung an dieser Stelle nicht 

auf. Hier in Kana soll das Fest gelingen. Es soll ein fröhlicher und verheißungsvoller Auftakt für 

dieses gemeinsame Leben sein. Die Hochzeit feiert die Liebe zwischen zwei Menschen und hat 

auch die Weitergabe des Lebens im Blick. Sicher gehören Kinder dazu. Hochzeit zurzeit Jesu 

war ein gemeinsames Hoffnungsfest für das Leben. Zwei Menschen, zwei Familien und zwei 

Freundeskreise werden miteinander verbunden. Alle gehören zusammen, und dazu braucht man 

Wein. Ein Hochzeitsfest, an dem der Wein ausgeht, ist ein verdorbenes Fest. So einfach ist das. 

Und als kein Wein mehr da ist, ist es klar, dass Jesus um Hilfe gebeten wird.  

 

Dabei bleibt Jesus merkwürdig im Verborgenen. Er gibt lediglich drei Anweisungen: Füllt die 

Krüge mit Wasser! Schöpft etwas daraus! Bringt es zum Probieren! Kein Zauberspruch, kein 

Spektakel darum. Er gibt nur diese Anweisungen. Jesu Gegenwart und sein Wort genügen - Zeit 

des Überflusses und Zeit des Festes. Das sollen wir Menschen sehen und schmecken. Jetzt ist 

die Zeit des Heils. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt gibt es das Leben in Fülle. 

 

Liebe Gemeinde, wo Jesus Christus ist, da ist das Heil, da ist der Überfluss, das ist das Leben. 

„Wer zu mir kommt, der bekommt das Wasser des Lebens umsonst.“ So hat es Jesus 

verheißen. So gibt er in Kana dieses Zeichen, auf dem steht: Richtung Gott! Richtung Himmel! 

Und da wird es sein wie ein großes Hochzeitsfest. Wir feiern zusammen. Wir essen und trinken 

gemeinsam. Wir sind bei Gott.  

 

Diese Hochzeit in Kana – ein Zeichen für das, was mit Jesus anbricht. Mit ihm können wir von 

Gott unendlich viel erwarten für unser Leben. Gott übersteigt unsere Grenzen, unsere 

Sackgassen. Er lässt das Fest des Lebens nicht einfach zu Ende gehen, sondern hält seine 

bergende Hand über uns. Er vermag die leeren Krüge des Lebens immer wieder neu zu füllen. 

Selbst im Tod. Wenn Gott Menschen beschenkt, wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. 

Denken wir an Psalm 23, wo es heißt: „... du schenkest mir voll ein! Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang ...“  

 

Wenn wir in unseren Gottesdiensten Abendmahl feiern, dann tun wir das auch als solch ein 

Zeichen des Festes, des Vorgeschmacks. Es ist zwar nur ein Andeuten von Brot und Wein mit 

dem Stücken Brot und dem Traubensaft, aber in der Gemeinschaft um den Tisch des Herrn ist 

es doch mehr als nur ein Zeichen. 

 

Es liegt es auch an uns, liebe Gemeinde, dass wir in die Nähe Jesu geraten. Dass wir erfasst 

und angesteckt werden von der Freude am Feiern. Öffnen wir unser Herz und lassen wir uns 

von seiner Fülle beschenken. Erleben wir Zeichen seiner Gegenwart: Indem wir zusammen ein 

Fest feiern und etwas von der Vorfreude des Ewigen erleben dürfen. Oder: Indem wir uns nach 

einem Streit die Hände reichen und uns versöhnen. 

 

Darum arbeiten Christen in Hospizen und begleiten Menschen in hoffnungslosen Situationen. 

Darum beten und setzen sich Christen für den Frieden ein, auch dort wo nach menschlichem 



Ermessen die Gewalt allein das Sagen hat. Sie lassen sich nicht entmutigen, weil in der 

Verbindung mit Gott immer ein „Darüberhinaus“ lebendig werden soll. Christen suchen nach 

Wegen der Versöhnung, auch dort noch, wo menschliches Denken sagt: hier ist Hopfen und 

Malz verloren. Christen leben aus der verschwenderischen Liebe und Zuwendung Gottes und 

versuchen, diese an andere weiterzugeben, um sie an dieser Fülle teilhaben zu lassen.  

 

Das können Zeichen sein auf dem Weg zum Reich Gottes, auf dem Weg zum Fest der Liebe, an 

dem der Wein nicht mehr ausgehen wird. Leben in der Fülle. Lassen wir uns von Jesus das 

neue Leben zeigen. 

 

Manche denken vielleicht: Wenn ich mit Jesus lebe, dann muss ich vieles aufgeben. Das Leben 

wird dann langweilig und eintönig, und ich möchte doch schließlich etwas vom Leben haben! 

Jawohl, es kann sein, dass einer, der Jesus kennen lernt, einiges aufgibt. Aber er gibt nur etwas 

auf, weil er etwas Besseres dafür bekommen wird. 

 

Von den Jüngern heißt es am Schluss, dass sie Glauben fanden. Mögen auch wir Glauben an 

Jesus Christus finden und die Fülle des Lebens entdecken.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. AMEN. 

 

 

 

 

 

Wir beten: 

Jesus Christus, du bist das Licht, bei dir ist die Quelle und die Fülle des Lebens. Seit du da bist, 

ist alles anders.  

Die Gefahren, die uns umgeben, müssen uns nicht mehrschrecken, denn wir wissen: Die 

Zukunft gehört dir, der Liebe, dem Leben.  

Was auf uns lastet, muss uns nicht mehr erdrücken. Du hilfst uns, unsere Aufgaben 

auszuführen, unsere Misserfolge hilfst du uns hinnehmen, ja auch unsere Schuld nimmst du uns 

ab. Dafür danken wir dir. 

Wir bitten dich: Zeig dich allen Menschen, den nahen und den fernen, den alten und den 

jungen, den gesunden und den kranken, den ängstlichen und den zuversichtlichen, den 

Gläubigen und denen, die keinen Glauben haben.  

Lass sie alle erkennen, wer du bist: das Licht der Welt, das alle erleuchten und alle zur Fülle des 

Lebens führen will.  

Bewahre uns in der Pandemie, schenke uns Geduld und Zuversicht. Leite die Verantwortlichen 

in Politik und Wissenschaft auf den richtigen Weg. Amen. 

   
 

 

 

 

 

 



 

 

Lied 66 

 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude;  

A und O, Anfang und Ende steht da. 

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide;  

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

Himmel und Erde, erzählet's den Heiden:  

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 
 

Jesus ist kommen, der König der Ehren; 

Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt! 

Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren; 

öffnet ihm Tore und Türen fein bald! 

Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. 

Jesus ist kommen, der König der Ehren. 
 

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden: 

komme, wen dürstet, und trinke, wer will! 

Holet für euren so giftigen Schaden 

Gnade aus dieser unendlichen Füll! 

Hier kann das Herze sich laben und baden. 

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. 
 

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.  

Hochgelobt sei der erbarmende Gott, 

der uns den Ursprung des Segens gegeben;  

dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. 

Selig, die ihm sich beständig ergeben!  

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

(Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736, EG 66,1.5.7.8) 

 
 

 

 
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. 

 
 
 

Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


