
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. 

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

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

 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor - 24. 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: 664 

 

Wir strecken uns nach dir, in dir wohnt die Lebendigkeit. 

Wir trauen uns zu dir, in dir wohnt die Barmherzigkeit. 

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen.  

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
 

Wir öffnen uns vor dir, in dir wohnt die Wahrhaftigkeit. 

Wir freuen uns an dir, in dir wohnt die Gerechtigkeit. 

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen. 

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
 

Wir halten uns bei dir, in dir wohnt die Beständigkeit. 

Wir sehnen uns nach dir, in dir wohnt die Vollkommenheit. 

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen. 

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 

(Friedrich Karl Barth 1985, EG 664,1-3) 

 

 

Gebet 

Barmherziger Gott, auf dich vertraue ich. 

Nichts soll mir Angst machen und nichts mich beunruhigen. 

Ich will dir vertrauen am Morgen und am Abend, wenn es mir gut geht und wenn ich traurig 

bin, in Glück, Leid und Gefahr. 

Ich will dir vertrauen bei der Arbeit, in der Freizeit, wenn mir etwas gelingt und wenn alles 

schiefgeht, wenn ich wach bin und im Schlaf. 

Deine Barmherzigkeit soll mich begleiten als Kraft meiner Tage, 

als Trost meines Sterbens und als Freude meines Lebens. Amen. 

 



 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage! 

 

Schon lange vor der Corona-Krise hat eine ökumenische Arbeitsgruppe ein Bibelwort als 

Jahreslosung für 2021 ausgewählt. Das ganze Jahr lang soll uns dieses Wort aus dem 6. Kapitel 

des Lukasevangeliums begleiten: 

 

Jesus Christus spricht: 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Lukas 6,36 

 

Gerade, liebe Gemeinde, hat Jesus seine Predigttätigkeit in Galiläa, ja in ganz Palästina 

begonnen. Er wurde von Johannes getauft, er hat seinen Auftritt in der heimatlichen Synagoge 

in Nazareth gehabt, die ersten Menschen mit seiner Predigt irritiert, andere begeistert. Er hat 

erste Heilungen an Kranken vorgenommen. Gerade hat Jesus die zwölf Jünger ausgesucht, da 

schwingt er sich zu seiner ersten großen Predigt auf, der berühmten Feldrede, die Lukas in 

seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Eine Parallele zur bekannteren Bergpredigt im 

Matthäusevangelium.  

 

Seine Jünger sind um ihn versammelt, und viele Menschen sind von nah und fern gekommen, 

um ihn zu erleben. Sein Ruf ist schon weit ins Land gedrungen. Und jetzt diese Rede. Jesus 

lehrt, wie die leben sollen, die ihm folgen. Er ruft zur Nächstenliebe auf. Und geht noch weiter: 

„Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen. Verleiht 

Geld an Menschen, auch wenn ihr wisst, dass sie es euch nicht zurückzahlen können.“ Dass 

Nächstenliebe gut ist, da werden die meisten zustimmen - aber die Feinde lieben? Nicht 

zurückschlagen, wenn ich geschlagen werde? Und auch denen Gutes tun, die mich hassen oder 

beleidigen? Da sträubt sich der gesunde Menschenverstand, und auch als Christinnen und 

Christen leben wir oft nicht konsequent danach.  

 

Jesus gibt darum einen wichtigen Hinweis: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 

ist.“ Das ist das Entscheidende. Zuerst ist es Gott, der barmherzig ist. Er ist es, der jedem 

Menschen mit Liebe begegnet. „Euer Vater ist barmherzig“, sagt Jesus. In der Bibel finden wir 

ohne weiteres mehr als hundert Stellen, in denen Gottes Barmherzigkeit hervorgehoben wird. 

Paulus nennt Gott zum Beispiel „Vater der Barmherzigkeit“, oder er betont, dass Gott „reich an 

Barmherzigkeit“ ist. Bekannt ist auch die Aussage aus Psalm 103: „Barmherzig und gnädig ist 

der Herr, geduldig und von großer Güte“.  

 

Ja, Gott ist barmherzig. Es ist die Barmherzigkeit des Vaters des verlorenen Sohnes, der auf 

seinem Hof ausharrt. Der nicht aufhören kann, den Horizont abzusuchen, an dem sein Sohn mal 

irgendwann verschwunden ist, und der wartet und wartet und wartet und zum Gespött seiner 

Leute auf dem Hof wird. Und als sein Sohn wiederkommt, frisch vom Schweinestall, zerlumpt, 

nicht sehr gut riechend, rennt dieser Vater auf seinen Sohn zu und knuddelt ihn von oben bis 

unten und richtet ihm ein Fest aus. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Solche Barmherzigkeit ist 

unfassbar für den zu Hause gebliebenen Bruder. Und doch steht sie für die große 

Barmherzigkeit Gottes, des himmlischen Vaters.  

 



Gottes Barmherzigkeit besteht nicht aus Worten. Als Gott in seinem Sohn Jesus Christus selbst 

in unsere Welt kommt, wird seine Barmherzigkeit zur Tat. Der alte Priester Zacharias sieht im 

Kommen Jesu ganz deutlich die wunderbare Barmherzigkeit Gottes: „Durch die herzliche 

Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es 

erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf 

den Weg des Friedens“ (Lk 1,78-79). An Weihnachten erscheint mit Jesus die Freundlichkeit 

und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. 

 

Gott kommt mit seiner Barmherzigkeit in die Not der Welt. Jesus macht kranke Menschen 

gesund, gibt Hungrigen zu essen, tröstet Traurige, macht Tote wieder lebendig und sagt allen 

Menschen gesagt: Gott wendet sich euch gnädig zu, er ist für euch da. Jesus erleidet die 

Schmerzen, die wir verdient haben. In Jesus vergibt Gott den Menschen ihre Verfehlungen und 

rechnet sie nicht an. Durch seine Barmherzigkeit verwandelt Gott die Herzen der Menschen und 

damit auch die Welt. Das ist die Frohe Botschaft von Weihnachten, Karfreitag, Ostern und 

Pfingsten: Gottes Barmherzigkeit kommt zu uns.  

 

Das ist die Barmherzigkeit, von der wir alle leben, liebe Gemeinde, und das ist der Hintergrund, 

auf dem Jesus uns zuruft: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Wir haben 

einen Gott, der dich und mich unverdient mit seiner Barmherzigkeit überschüttet. Und aus der 

Kraft dieses Geschenkes heraus, können wir anders leben, als es in einer unbarmherzigen Welt 

üblich ist. „Seid barmherzig!“ Kein moralischer Appell, den Jesus an seine Gemeinde richtet. 

Vielmehr eine Erinnerung, dass wir alle immer und immer wieder Barmherzigkeit und Gnade 

erfahren haben. Aus dieser Kraft leben wir.  

 

Lernen wir also, barmherzig zu sein. Nicht weil wir alle so großherzig und verständnisvoll wären, 

sondern weil Gott mit uns barmherzig ist. Das heißt mit mir und auch mit den Menschen, die 

mir das Leben schwer machen. Versuchen wir, in Hass und Streit die jeweils andere Seite als 

Gottes Kinder zu sehen, auch wenn es uns schwer fällt.  

 

Barmherzigkeit schenkt Liebe und Anerkennung. Barmherzigkeit teilt Leben und Besitz, weil sie 

weiß: unser ganzes Leben, alles, was wir sind und haben, ist ein Geschenk Gottes. 

Barmherzigkeit leistet Nothilfe und arbeitet daran, Strukturen zu ändern, die die Not ausgelöst 

haben. 

 

Es waren die Christen, die sich in den Pest-Pandemien des 2. und 3. Jahrhunderts um die 

Kranken und Sterbenden gekümmert haben. Es waren Christen, die Krankenhäuser gründeten, 

Arme speisten und Tag und Nacht für eine verlorene Welt beteten und so ihre Gesellschaft 

maßgeblich prägen konnten.  

 

Auch in der gegenwärtigen Pandemie zeigen viele Barmherzigkeit: in der Pflege in Altenheimen 

und Krankenhäusern. Aber auch indem die meisten durch Einhalten der Hygieneregeln einander 

schützen, in den Nachbarschaften und Gemeinden spontan und kreativ Hilfen ermöglichen. Weit 

ab von manchen schrillen Tönen ist die Corona-Zeit längst zu einer Zeit gelebter Barmherzigkeit 

geworden. 

 

Wir sind weiterhin gefragt, vor der Not in der Nähe und in der Ferne nicht wegzussehen und 

innerlich auf Abstand zu gehen. Wir können für die Menschen beten, die an Covid-19 erkrankt 



sind, und für die, die sie pflegen. Wir können allen, die uns ihre Not klagen, Mut machen, 

durchzuhalten, ihnen Wege aus der Not zeigen. Wir können sie einladen, ganz neu auf Gott zu 

vertrauen.  

 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Hilft uns die Jahreslosung in der 

Corona-Pandemie 2021? Kann sie uns helfen in Entscheidungen über Lockdown und Schul- und 

Geschäftsschließungen oder bei der Frage, wie der knappe Impfstoff jetzt zu verteilen ist? 

Können wir lernen, miteinander barmherzig zu sein, auch dann, wenn die Meinungen zu den 

Corona-Maßnahmen unterschiedlich sind? Können wir lernen, Nachteile für uns in Kauf zu 

nehmen, auch wenn wir den Eindruck haben, dass andere davon profitieren? Können wir den 

Verantwortlichen und einander verzeihen, wenn wir im Rückblick merken, dass sie falsche 

Entscheidungen getroffen haben? „Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander 

verzeihen müssen.“ Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bereits am Beginn des 

Corona-Ausbruchs gesagt. Das stimmt. Es stimmt immer, und es stimmt derzeit besonders. 

Gottes Barmherzigkeit gilt allen, das kann uns helfen, barmherziger miteinander zu sein.  

 

Genau richtig ist die darum Jahreslosung für dieses Jahr 2021. Sie erinnert uns daran, dass wir 

alle von Gottes Barmherzigkeit leben. Sie lädt uns ein, uns von unserem Vater im Himmel 

beschenken zu lassen. Und eben deshalb, weil wir Barmherzigkeit zuerst selbst erfahren und 

Gott „Vater“ nennen dürfen, deshalb können wir auch von dieser Kraft weitergeben. Bei all den 

Herausforderungen, vor die wir im Jahr 2021 gestellt sind, brauchen wir Kräfte, die heilen. 

Natürlich hoffen wir sehr auf einen medizinisch wirksamen Impfstoff, unbedingt. Aber wir 

brauchen auch Heilung für unsere Seelen und unser Miteinander. Barmherzigkeit – wäre das ein 

Impfstoff für unsere Seelen?  

 

Ihnen und Euch 

Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und unserm Herrn Christus Jesus!  

(1. Tim. 1,2) 

 

AMEN. 

 

 

 

Wir beten: 

Himmlischer Vater, barmherziger Gott,  

Danke für deine Liebe und Geduld mit mir und jedem Menschen. 

Lass mich deine Barmherzigkeit konkret erfahren und hilf mir, barmherzig zu werden. 

Schenke mir deinen liebenden Blick auf mich und den anderen. 

Gott, sei bei uns allen. Wir bitten dich um deine Nähe, wenn wir zufrieden und dankbar sind. 

Wir bitten dich um deine Begleitung, wenn wir traurig, krank, mutlos oder einsam sind. 

Bewahre uns der Pandemie, schenke uns Geduld und Zuversicht.  

Leite die Verantwortlichen in Politik und Wissenschaft auf den richtigen Weg. Amen. 

   
 

 

 

 

 



 

Lied 644 

 

Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. 

Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm, so wie du bist, nahn. 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. 

Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. 

 

Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. 

Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. 

Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. 

 

Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, 

dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. 

Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. 

 

4. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. 

Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. 

Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. 

(Heino Tangermann (1965) 1967, EG 644,1-4) 

 

 

 

Lied 419 

 

Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, 

dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. 
 

Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, 

dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. 
 

Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden, 

dass ich nicht gebunden an mich selber bin. 
 

Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, 

dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin. 
 

Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, 

dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. 

(Gustav Lohmann 1962; Str. 3 Markus Jenny 1970, EG 419,1-5) 

 

 

 

 

 

 



Lied 449 

 

Abend und Morgen sind seine Sorgen;  

segnen und mehren, Unglück verwehren 

sind seine Werke und Taten allein. 

Wenn wir uns legen, so ist er zugegen;  

wenn wir aufstehen, so lässt er aufgehen 

über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 

(Paul Gerhardt 1666, EG 449,4) 

 

 

 

Lied 355 

 

Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert; 

das zähl ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. 

Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. 

 

Ich hatte nichts als Zorn verdienet und soll bei Gott in Gnaden sein; 

Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. 

Wo kam dies her, warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. 

 

Das muss ich dir, mein Gott, bekennen, das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt; 

ich kann es nur Erbarmung nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. 

Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. 

 

Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß dein Erbarmen nicht von mir 

und führe durch den Tod mich Armen durch meines Heilands Tod zu dir; 

da bin ich ewig recht erfreut und rühme die Barmherzigkeit. 

(Philipp Friedrich Hiller 1767, EG 355,1-3.5) 

 

 

 

 

 
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. 

 
 
 

 

Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


