
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 - 14. Febr. 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 409 

 

Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen: 

Gott liebt diese Welt! 
 

Gott liebt diese Welt. Er rief sie ins Leben. Gott ist's, der erhält, was er selbst gegeben. 

Gott gehört die Welt! 
 

Gott liebt diese Welt. Feuerschein und Wolke und das heilge Zelt sagen seinem Volke: 

Gott ist in der Welt! 
 

Gott liebt diese Welt. Ihre Dunkelheiten hat er selbst erhellt: im Zenit der Zeiten 

kam sein Sohn zur Welt! 
 

Gott liebt diese Welt. Durch des Sohnes Sterben hat er uns bestellt zu des Reiches Erben. 

Gott erneut die Welt! 
 

Gott liebt diese Welt. In den Todesbanden keine Macht ihn hält, Christus ist erstanden: 

Leben für die Welt! 
 

Gott liebt diese Welt. Er wird wiederkommen, wann es ihm gefällt, nicht nur für die 

Frommen, nein, für alle Welt! 
 

Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen: 

Gott liebt diese Welt! 

(Walter Schulz 1962, EG 409,1-8) 

 

Gebet 

Jesus Christus, aus der Geschäftigkeit des Alltags kommen wir zu dir. Es fällt uns nicht leicht, 

hinter uns zu lassen, was uns bewegt. So bitten wir dich, lass uns in deiner Gegenwart ruhig 

werden. Hilf uns, dein Wort mit dem Herzen aufzunehmen. Zeig uns deine unendliche Liebe. 

Lass uns die verändernde Kraft deiner Liebe in diesem Gottesdienst erfahren und in unserem 

Alltag. Amen. 

 



Liebe Gemeinde, das Wort, das wir an diesem Sonntag bedenken, ist vielen vertraut: Das 

„Hohelied der Liebe“ aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Korinther (1. Kor. 13):  

 

1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so 

wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.  

2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle 

Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte 

der Liebe nicht, so wäre ich nichts.  

3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich 

zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze.  

4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht 

Mutwillen, sie bläht sich nicht auf,  

5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 

erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,  

6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit;  

7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.  

8 Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und 

das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.  

9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 

10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. 

11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war 

klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.  

12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von 

Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich 

erkennen, gleichwie ich erkannt bin.  

13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 

größte unter ihnen. 

1. Korinther 13,1-13 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

in vielen Haushalten gibt es das sogenannte gute Geschirr und das Alltagsgeschirr. Das gute, 

vielleicht von einem besonderen Hersteller – das unbezahlbare „Meißner“ muss es ja nicht 

gleich sein – besonders schön und deshalb gehütet und geliebt; daneben das andere Geschirr 

für alle Tage, die alte Tasse mit den unübersehbaren Spuren des schwarzen Tees, das wir 

ebenso lieben, aber unseren Gästen nicht unbedingt anbieten werden.  

 

Das Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13 ist Alltagsgeschirr. Es soll keiner auf die Idee 

kommen, diese großen Worte nur für besondere Momente aufzusparen, sie gar wegzustellen 

und zu horten. Sie sind ganz gewiss etwas Edles, Großes, Besonderes, ja Göttliches – aber 

gedacht für jeden Tag. Wir würden diese Worte völlig falsch verstehen, wenn wir sie nur für 

seltene Augenblicke hüten und zurücklegen wollten. 

 

Trotzdem die Frage: Wer kann über dieses Kapitel predigen? Sind nicht unsere Menschenworte 

zu klein, zu schwach? Reichen Sie aus, diese Verse auszulegen? Wäre es nicht richtiger, 

ehrlicher, bescheidener, wenn wir dieses Kapitel noch einmal, vielleicht auch zweimal lesen 



würden – um dann zu schweigen? Dass sie uns zur Anbetung führen und uns zur Aneignung 

dieser Liebe helfen? Und sind diese Worte nicht zu schön, um wahr zu sein? Was hier über die 

Liebe gesagt ist, das können wir doch niemals erreichen. Geht dieses Kapitel nicht an der 

Wirklichkeit unseres Lebens vorbei? 

 

Diese Fragen stellen sich. Und doch sind diese Worte zum täglichen Gebrauch wie das 

Alltagsgeschirr. Warum ich mir da so sicher bin? Weil wir jeden Tag von Gottes Liebe leben. Es 

findet sich im ganzen Kapitel nicht ein einziger Imperativ. Keine Aufforderung, kein Befehlswort, 

kein Ausrufezeichen, kein „du sollst“ und „du musst“. Nichts davon. Paulus, der Verfasser des 

Briefes, wusste, dass Liebe nicht befohlen werden kann. Diese Liebe, von der er schreibt, ist für 

uns Menschen nicht machbar. Wir müssen diese Liebe auch nicht vom Himmel herunterholen. 

Sie ist von selbst, aus eigenem Antrieb zu uns gekommen. Gottes Liebe heißt Jesus Christus. 

Sie hat seinen Namen und trägt seine Züge, unverwechselbar. Diese Liebe Gottes hat sich auf 

den Weg gemacht und ist durch den Staub dieser Erde gegangen.  

 

Es kommt nicht von ungefähr, dass das Hohelied der Liebe als Predigttext dieser Woche 

zugeordnet ist, in der im Kirchenjahr die Leidenszeit Jesu beginnt, sein Weg nach Jerusalem, 

der ihn ins Leiden und Sterben führen wird. „Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es 

wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn“ 

– das ist der Wochenspruch für diese Woche (Lukas 18,31). Wir beginnen in dieser Woche, 

Jesus auf dem Weg an das Kreuz zu begleiten. Hier wird Gottes Liebe sichtbar für jeden. Die 

Liebe, die nicht an sich selbst denkt, die nicht das Ihre sucht. Die Liebe, die geduldig ist und 

freundlich, die sich ganz und immer an der Wahrheit orientiert. Die Liebe, die das Leben lässt 

für Sünder. 

 

Der Weg der Liebe, der in diesen 13 Versen beschrieben wird, das ist der Weg Jesu. Wir können 

dort, wo „Liebe“ steht, immer den Namen Jesus Christus einsetzen. Das geht, und das ist 

gemeint. Von Jesus hat Paulus abgeguckt, was er hier über die Liebe sagt. Merkwürdig - der 

Name Jesus kommt in dem ganzen Text gar nicht vor, aber die Verse lesen sich wie ein 

Kommentar zu seinem Weg, zu seinem Wesen, zu dem, was ihn zu uns Menschen getrieben 

hat: Liebe. „Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte Jesus nicht, so 

wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle… Jesus ist langmütig und freundlich, 

Jesus eifert nicht…“ 

 

Seit Jesu Kommen ist die Spur der Liebe Gottes unverwischbar in unsere Welt eingezeichnet. 

Und diese Liebe ist nicht nur da, sie ist auch zu haben. Wir können etwas von ihren Kräften und 

Wirkungen erfahren. Wenn ich Jesus Christus meinen Herrn nenne und ihm vertraue, werde ich 

angeschlossen an dem Kraftstrom seiner Liebe. Da erfahre ich, dass seine Liebe anfängt, mein 

Leben zu erneuern und umzukrempeln. Und zwar im ganz normalen Alltag, wenn das  

Alltagsgeschirr auf den Tisch kommt.  

 

Das Hohelied der Liebe ist im Grunde gar kein Lied, auch kein Liebesgedicht, sondern Teil eines 

Briefes an ganz bestimmte Menschen in einer ganz bestimmten Lage. Ein Stück eines Briefes, 

das sich deutlich in drei Abschnitte teilt. 

 

1. Ohne Liebe ist das Größte nichts. 



Paulus schreibt an die Christen in der Hafenstadt Korinth. Dort war es zu schweren Spannungen 

gekommen. Bis in die Gottesdienste hinein war die Unordnung vorgedrungen. Es ging laut zu in 

der Gemeinde, aber zugleich war alles leer. Das führte zu geistlichen und menschlichen 

Taktlosigkeiten, bis hin zur Gefahr der Spaltung. Damit setzt sich Paulus hier auseinander. Und 

mitten in seinen Ausführungen redet er nun auf einmal von der Liebe. „Ich will euch einen noch 

besseren Weg zeigen“ – so schließt das 12. Kapitel. Diesen neuen Weg, den Weg der Liebe, 

den Weg Jesu Christi, beschreibt er dann im 13. Kapitel, dem Hohelied der Liebe. Der Begriff 

„Agape“, den er hier für Liebe gebraucht, ist etwas ganz Neues und Besonderes. Er redet mit 

diesem Wort von der Liebe, die nichts für sich will, sondern alles hinzugeben bereit ist.  

 

Ohne diese Liebe ist das Größte nichts. Und wenn ich Gott loben könnte wie es die Engel im 

Himmel tun, wenn ich Gottes Wege und Pläne und Geheimnisse ganz und gar verstehen 

könnte, wenn mir das Glauben überhaupt keine Schwierigkeiten machen würde, wenn ich zu 

allem Schweren, was mir begegnet, ein Ja fände, ohne zu murren, wenn ich bereit wäre die 

größten Opfer zu bringen, selbst mein eigenes Leben… und hätte der Liebe nicht, so wäre es 

nichts. Null. Ohne Belang. Mein Reden wäre ein Geschwätz, mein Glaube für die Tonne.  

 

Ist das, liebe Gemeinde, nicht eine harte Anfrage an uns? Christsein ohne die Liebe Christi – ist 

das nicht wie eine Lampe ohne Licht, wie ein Fahrzeug ohne Treibstoff? Ohne Liebe ist das 

Größte nichts. Wir Christen können uns anstrengen wie wir wollen, wir können uns 

überschlagen vor Aktivität, können tagen ohne Ende, diskutieren ohne Pause – es wird nichts 

herauskommen, wenn wir es nicht aus der innersten Verbindung mit Jesus Christus tun, wenn 

die Verbindung zur Liebe Christi nicht der Pulsschlag unseres Tuns ist. Ohne Liebe ist das 

Größte nichts. 

 

2. Durch die Liebe wächst das Kleine. 

Es sind lauter kleine Dinge, die im zweiten Teil des Kapitels zusammengestellt sind. Machen uns 

nicht gerade die kleinen Dinge im Leben oft den größten Stress? Da, in den Kleinigkeiten, die 

wir oft kaum beachten, ist das Bewährungsfeld des Glaubens, der in der Liebe tätig ist. Manche 

sind der Meinung, unsere christliche Liebe habe es nur mit den großen weltumspannenden 

Problemen zu tun. Mit Krieg, mit der gerechten Verteilung der Güter dieser Erde, mit dem 

Kampf gegen Rassismus, mit der Bewältigung des Klimawandels. Ganz gewiss hat sie auch 

damit zu tun. Wir können von der Liebe Christi gar nicht groß genug denken. Aber sie fängt 

immer an, sich zuerst im Kleinen auszuwirken. 

 

Und nun heißt es hier: Die Liebe ist langmütig und freundlich, sie ereifert sich nicht, sie treibt 

nicht Mutwillen, sie benimmt sich nicht taktlos, sie sucht nicht das Ihre, sie wird nicht 

verbittert… lauter kleine Dinge, die aber ans Mark und an die Nerven gehen. Dinge, an denen 

wir mehr leiden, als wir ahnen und zugeben. Daran hängt nicht nur unser Leben, sondern 

vielmehr noch unser Zusammenleben.  

 

Wie gehen wir miteinander um? In der Familie? Zwischen den Generationen? Im 

Straßenverkehr? Unter Kolleginnen und Kollegen? In der Gemeinde? Die Liebe hat einen langen 

Atem – und wir erregen uns an Kleinigkeiten. Die Liebe kann Spannungen aushalten – und wir? 

Ich bin an dieser Stelle schon tausendmal gescheitert und scheitere täglich. Ich kann das nicht 

von mir aus: langmütig, geduldig sein, mich nicht erregen, ganz von mir absehen. Ich kann es 

nicht. Aber da ist EINER, der es kann und mir hilft. Statt Liebe sage ich – Jesus. Und dann heißt 



es: Jesus ist langmütig und freundlich, er ereifert sich nicht, er sucht nicht das Seine, er rechnet 

das Böse nicht zu, er wird nicht verbittert. ER kann es, und ER kann mir helfen. ER kann mich 

hineinnehmen in seine Liebe, kann mich wachsen lassen in seiner Liebe. ER kann es. Durch die 

Liebe wächst das Kleine. 

 

3. Erst am Ende sehen wir die Liebe richtig. 

Die Liebe, die Paulus hier beschreibt, kommt aus Gottes ewiger Welt. Darum hat sie auch 

ewigen Bestand. Alles, was wir reden, denken, planen, tun, hat nur vorläufigen Charakter. Auch 

unser Glaube und unsere Hoffnung bleiben, solange wir Menschen sind, Stückwerk. All das 

werden wir einmal zurücklassen, so wie wir als Erwachsene unsere Kindheit zurückgelassen 

haben. Das einzige, was über alle Zeiten hinaus Bestand hat, ist die Liebe Gottes, die uns in 

Jesus Christus begegnet. Sie ist das Einzige, was alle Krisen überdauert. Geheimnisvoll hat 

Jesus von ihr gesagt, als er betend mit seinem himmlischen Vater sprach: „Ich habe ihnen 

deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in 

ihnen sei und ich in ihnen“ (Johannes 17,26). Umgeben, geheilt, gerettet sein von der Liebe 

Jesu – das werden wir bis in die Ewigkeit hinein brauchen! Und dann sehen! 

 

Das „Hohelied der Liebe“ ist Alltagsgeschirr. Egal wie ich drauf bin - es lädt mich jeden Tag aufs 

Neue ein zu sagen: „Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich“!  

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit uns allen! AMEN. 

 

 

Wir beten: 
Lieber Vater im Himmel, deine Liebe ist so unendlich und wunderbar. Wir danken dir. Hüll uns 

jeden Tag in den Mantel deiner Liebe ein. Lass deine Liebe unser Leben und unser Miteinander 

prägen. Wir sehnen uns nach deinem Frieden, für alle Menschen und auch für uns selbst. Sei du 

mit deinem Geist des Friedens dort, wo Menschen sich hassen und verachten und aufgestachelt 

werden zu Terror und Mord. 

Alle unsere Sorgen legen wir in deine Hand, damit sie uns nicht gänzlich beherrschen. 

Wir bitten dich für uns selbst und unsere Kirche, für unsere Gemeinde, für die Schwachen, für 

die Kranken, für die Sterbenden. Sei du allen nahe. 

Wir bitten dich für die Glücklichen und Zufriedenen, dass sie nicht vergessen, dir dankbar zu 

sein. 

Alle, die in der gegenwärtigen Pandemie in Wissenschaft und Politik Verantwortung tragen, 

seien dir befohlen. Schenke ihnen Weisheit, Kraft, Liebe und Geduld. 

Lass unser Leben und die ganze Welt in dir und deiner Liebe geborgen sein. Amen. 

 

 Lied 401 
 

Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht, 

Liebe, die du mich so milde nach dem Fall hast wiederbracht: 

Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 
 

Liebe, die du mich erkoren, eh ich noch geschaffen war, 

Liebe, die du Mensch geboren und mir gleich wardst ganz und gar: 

Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 



 

Liebe, die für mich gelitten und gestorben in der Zeit, 

Liebe, die mir hat erstritten ewge Lust und Seligkeit: 

Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

 

Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort, 

Liebe, die sich ganz ergeben mir zum Heil und Seelenhort: 

Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 
 

Liebe, die mich ewig liebet und für meine Seele bitt', 

Liebe, die das Lösgeld gibet und mich kräftiglich vertritt: 

Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 
 

Liebe, die mich wird erwecken aus dem Grab der Sterblichkeit, 

Liebe, die mich wird umstecken mit dem Laub der Herrlichkeit: 

Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

(Johann Scheffler 1657; EG 401,1-4.6.7) 

 

 

 

Lied: 661 

 

Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart; 

ich geb mich hin dem freien Triebe, wodurch ich Wurm geliebet ward; 

ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. 
 

Wie bist du mir so zart gewogen. Und wie verlangt dein Herz nach mir! 

Durch Liebe sanft und tief gezogen neigt sich mein Alles auch zu dir. 

Du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich und ich dich erlesen. 
 

O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein; 

möcht deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. 

Im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. 

(Gerhard Tersteegen 1757, EG 661,2-4) 

 

 
 

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. 

 
 

 

Herzliche Grüße in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


