
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 - 28. 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 96 
 

Du schöner Lebensbaum des Paradieses, gütiger Jesus, Gotteslamm auf Erden. 

Du bist der wahre Retter unsres Lebens, unser Befreier. 
 

Nur unsertwegen hattest du zu leiden, gingst an das Kreuz und trugst die Dornenkrone. 

Für unsre Sünden musstest du bezahlen mit deinem Leben. 
 

Lieber Herr Jesus, wandle uns von Grund auf, dass allen denen wir auch gern vergeben, 

die uns beleidigt, die uns Unrecht taten, selbst sich verfehlten. 
 

Für diese alle wollen wir dich bitten, nach deinem Vorbild laut zum Vater flehen, 

dass wir mit allen Heilgen zu dir kommen in deinen Frieden. 
 

Wenn sich die Tage unsres Lebens neigen, nimm unsren Geist, Herr, auf in deine Hände, 

dass wir zuletzt von hier getröstet scheiden, Lob auf den Lippen: 
 

Dank sei dem Vater, unsrem Gott im Himmel, er ist der Retter der verlornen Menschheit, 

hat uns erworben Frieden ohne Ende, ewige Freude. 

(Dieter Trautwein 1974, EG 96,1-6) 

 

 
 

Gebet 

Jesus Christus, jetzt, in der Passionszeit, denken wir immer wieder an den schweren Weg, den 

du für uns gegangen bist. Du wusstest, was dich in Jerusalem erwartet. Aber du bist dem Leid, 

den Schmerzen und am Ende dem Tod am Kreuz nicht ausgewichen. In deinen Wunden liegt 

unsere Erlösung. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen.  

Wir bitten dich, lass jeden von uns ganz persönlich gewiss sein, dass wir in dir Frieden haben. 

Bestärke uns in unserem Glauben an dich – auch in diesem Gottesdienst. Amen. 
 

 

 

 



 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

wir bedenken heute einen Bibeltext, der im Johannesevangelium am Beginn des Leidensweges 

Jesu steht: 

 

1 Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass seine Stunde 

gekommen war. Jetzt sollte er die Welt verlassen und zum Vater gehen. Er hatte die 

Menschen immer geliebt, die in der Welt zu ihm gehörten. Und so liebte er sie bis 

zuletzt. 

2 Jesus aß an diesem Abend mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn 

von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. 

3 Jesus wusste, dass der Vater alles in seine Hand gelegt hatte. Er wusste, dass er 

von Gott gekommen war und wieder zu Gott zurückkehren sollte. 

4 Er stand vom Tisch auf, legte den Mantel ab und band sich ein Tuch um. 

5 Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu 

waschen. Danach trocknete er sie mit dem Tuch ab, das er umgebunden hatte. 

6 Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm: Herr, du willst mir die Füße 

waschen? 

7 Jesus antwortete: Was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber 

später verstehen. 

8 Petrus erwiderte: Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen! Jesus 

antwortete: Wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit 

mir. 

9 Da sagte Simon Petrus: Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch 

die Hände und den Kopf! 

10 Jesus antwortete: Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch 

die Füße waschen zu lassen. Und ihr seid rein – aber nicht alle! 

11 Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle 

rein. 

12 Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Mantel 

an und nahm wieder Platz. Dann sagte er zu ihnen: Versteht ihr, was ich für euch 

getan habe? 

13 Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr habt recht, denn das bin ich. 

14 Ich habe euch die Füße gewaschen – ich, der Herr und Lehrer. Also sollt auch ihr 

einander die Füße waschen. 

15 Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt das tun, was ich für euch 

getan habe. 

16 Amen, amen, das sage ich euch: Kein Diener ist bedeutender als sein Herr. Und 

kein Abgesandter ist bedeutender als der, der ihn beauftragt hat. 

17 Ihr wisst, was ich für euch getan habe. Glückselig seid ihr, wenn ihr auch so 

handelt. 

Johannes 13,1-17 (nach der Übersetzung der Basisbibel) 

 

 

 



Liebe Gemeinde, ich kann mir vorstellen, wie schwer das fällt, sich von einem anderen waschen 

zu lassen. Ich müsste mich sehr überwinden, wenn ich mir das gefallen lassen sollte. Ich stelle 

mir vor: Ich bin sehr alt, 86 Jahre vielleicht. Der Körper hat keine Kraft mehr, meine Kräfte 

versiegen. Ich kann nicht mehr aufstehen, den Arm nicht mehr heben. Plötzlich kommt jemand, 

hebt mich aus dem Bett in einen Rollstuhl, fährt mich in das Badezimmer. Dann kleidet er mich 

aus, zieht mir die Unterwäsche vom Körper, greift zur Seife und beginnt mich einzuseifen. Ich 

könnte mir das aus heutiger Sicht nur mit Mühe gefallen lassen, dass eine fremde Person 

zugreift und so mit mir umgeht. 

 

Ich weiß mich und viele andere ebenso ganz in der Nähe des Petrus, wenn ich so denke. 

Johannes schildert uns den Vorgang: Die Jünger sind mit Jesus zum letzten Mahl versammelt. 

Petrus hat mit seinem Herrn schon viel erlebt, was ihm gegen den Verstand ging und wogegen 

er gelegentlich auch protestierte. Aber was er jetzt erlebt, übertrifft doch vieles. Jesus steht 

vom Tisch auf, legt sein Obergewand ab, hängt es an einen Haken. Dann bindet er sich eine 

Schürze um, greift sich eine Schüssel, füllt sie mit Wasser, hockt sich auf den Boden und 

beginnt, dem ersten besten unter seinen Jüngern die Füße zu waschen. Jesus tut das ruhig, wie 

selbstverständlich. Er wäscht den einen, dann den anderen Männerfuß. Und reibt ihn mit der 

Schürze sorgfältig trocken.  

 

Petrus sieht das, ist verwirrt und entsetzt und zunächst so sprachlos wie die anderen Jünger 

auch. Was hat der Meister denn jetzt schon wieder vor? Er weiß doch, dass sie viel gelaufen 

sind und nur Sandalen tragen, die Füße sehen entsprechend aus. Sie waschen, das ist 

Sklavenarbeit. Warum tut das der HERR? Diesen schmutzigen, widerlichen, erniedrigenden 

Dienst, den man keinem anderen zumuten möchte? 

 

Aber Jesus arbeitet weiter, gleichmäßig, stumm, als müsste das so sein. Auf den Knien rutscht 

er von einem zum anderen, schiebt die Schüssel unter seine Füße, wäscht sie, trocknet sie ab. 

Und so reihum. 

 

Jetzt kniet er vor Petrus, greift nach seinen Beinen. Da kann Petrus nicht mehr an sich halten: 

„Du, HERR, willst mir die Füße waschen?“ Jesus kennt seinen Petrus, der hat noch nie viel 

verstanden. „Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen.“ 

Petrus versteht wirklich nicht, er zieht die Beine hoch und protestiert: „Niemals sollst du mir die 

Füße waschen!“ Er merkt: Jesus macht sich jetzt zum Sklaven. Was er da tut, ist ein Akt totaler 

Hingabe. Das geht doch nicht! 

 

Der HERR, der Heilige, zu dem Petrus schon gesagt hat: „Du bist der MESSIAS!“ Der Höchste, 

dem die Welt zu Füßen liegen sollte, zu dem Johannes der Täufer gesagt hatte: „Ich bin nicht 

wert, ihm die Schuhriemen zu lösen“, der kniet nun nieder? Wir sollten ihm die Füße waschen 

und nicht er uns! Wir sollten vor ihm in den Staub gehen, so herrlich und hoch ist er, und er 

kniet vor uns. Wir sollten Jesus dienen, und nun dient er uns.  

 

Petrus hat wohl vergessen, was Jesus den Jüngern schon zuvor gesagt hatte: „Der Menschen-

sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben 

als Lösegeld für viele“ (Markus 10,45). Erst nach Jesu Tod am Kreuz würden die Jünger völlig 

verstehen, zu welchem Dienst er sich für sie aufopferte; die Fußwaschung ist nur ein Zeichen 



dafür. Darum erwidert Jesus dem Petrus: „Was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Du 

wirst es aber später verstehen.“  
 

Es ist so typisch für Petrus, dass er diesen Dienst zunächst ablehnt. „Du, Herr - mir die Füße 

waschen? Kommt ja überhaupt nicht in Frage!“ Petrus will auf der einen Seite Jesus die 

Erniedrigung ersparen. Aber zugleich gibt er auf der anderen Seite zu erkennen, dass er selbst 

sich in dieser Rolle unwohl fühlt: etwas Wohltuendes empfangen, völlig passiv sein und diesen 

Dienst an sich geschehen lassen. Das passt nicht zu Petrus, dem Aktivposten unter den 

Jüngern, dem Macher, dem Initiator.  

 

Ich denke, liebe Gemeinde: An dieser Stelle sind wir dem Petrus sehr ähnlich! Stellen wir uns in 

Gedanken vor, wir würden eine solche Fußwaschung ganz real in der Gemeinde inszenieren, 

vielleicht sogar im Gottesdienst. Mit Sicherheit würde es einige Überwindung kosten, dabei 

mitzumachen. Vermutlich würden viele das auch rundweg ablehnen. Zum einen, weil das 

Entblößen der Füße schon geradezu etwas Intimes an sich hat. Zum anderen wohl auch 

deshalb, weil man sich ein Stück weit schämen würde, jemand anderem nun ausgerechnet die 

eigenen Füße entgegenzustrecken – je nachdem wie lange und wie intensiv man gerade zu Fuß 

unterwegs war... Vor allem aber vermute ich, dass es einfacher wäre, die zu finden, die die 

Füße waschen, als solche, die sich die Füße waschen lassen.  

 

Zurück zu Petrus. „Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir“, antwortet Jesus 

ihm. Ich verstehe Jesus so: Wenn du dir nicht gefallen lässt, was ich für dich tue, dann gehörst 

du nicht zu mir. Du möchtest selbständig sein, unabhängig, selber für dich sorgen können, nicht 

auf mich angewiesen sein. Das ist menschlich, das ist verständlich. Aber das ist nicht christlich.  

 

Petrus versteht sofort: Wenn ich nicht annehme, was Jesus für mich tut, dann ist es aus mit 

mir. Und deshalb macht er auf der Stelle kehrt und überwindet sich und platzt heraus: „HERR, 

dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf.“ Dann alles, von Kopf bis 

Fuß. Oder doch wenigstens so viel wie möglich.  

 

Mir gefällt dieser Petrus, in seinem plötzlichen Überschwang. Doch er wird von Jesus 

zurechtgewiesen. „Wer gewaschen ist, ist rein. Er braucht sich später nur noch die Füße 

waschen zu lassen.“ Das heißt: Wer mit mir zieht, der hat schon viel mitbekommen. Was ich 

jetzt für euch getan habe, reicht. Auch du, Petrus, brauchst nicht mehr. 

 

„Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Mantel an und nahm 

wieder Platz. Dann sagte er zu ihnen: Versteht ihr, was ich für euch getan habe? Ihr nennt mich 

Lehrer und Herr. Und ihr habt Recht, denn das bin ich. Ich habe euch die Füße gewaschen – 

ich, der Herr und Lehrer. Also sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ich habe euch ein 

Beispiel gegeben. Ihr sollt das tun, was ich für euch getan habe.“ 

 

Ein Beispiel ist diese Fußwaschung, ein Zeichen. Nicht zufällig wäscht Jesus am Abend vor 

seiner Kreuzigung die Füße seiner Jünger. Er deutet damit auf seinen Kreuzestod, mit dem er 

uns dient. Es ist ein Dienst, der niedriger nicht sein könnte. Das wird Petrus erst später 

verstehen, nach Ostern, an Pfingsten, wenn der Heilige Geist die Augen auftun wird, wenn 

deutlich wird, was Gott in Jesus an uns tut. Ein Gott, der sich klein macht um unseretwillen, 

dessen Liebe ihn in die Knie zwingt. Ein Gott, der Sünden abwäscht und uns rein macht.  



 

Liebe Gemeinde, Jesus ist dieser letzte Abend wichtig. Vor seinem Tod will er seinen Jüngern 

noch vieles mit auf den Weg geben. Den Jüngern soll dieses Geschehen im Gedächtnis bleiben. 

Und nicht nur das: Versteht ihr, was ich an euch getan habe? So fragt Jesus seine Jünger. Sie 

sollen nicht nur spüren, sie sollen auch begreifen. Sein Tun hat einen tieferen Sinn. Und dann 

sagt er noch: Wie ich euch getan habe, so tut auch ihr! Sie sollen nicht nur verstehen, dabei 

soll es nicht bleiben, sie sollen selber so handeln. Sie sollen ihm nacheifern. Sie sollen sein Tun, 

seine Liebe weitertragen und selber zu Vorbildern werden. Versteht ihr? Eine Antwort bleibt 

aus. Verstehen wir, was er getan hat? 

 

Es ist so einfach und so schwer: Gottes Sohn, unser HERR, geht vor uns auf die Knie, erniedrigt 

sich, bedient uns, und wir sollen uns das gefallen lassen. Du und ich. Wir sollen das annehmen 

– und selber so handeln. Gestärkt von Jesu Liebesdienst auch unsererseits unseren 

Mitmenschen in Liebe dienen.  

 

Können wir diesen Gott je ganz verstehen, der uns so dient? Muss Jesus so tief hinunter, bis in 

den verfluchten Verbrechertod am Kreuz – tiefer geht es wohl nicht? Muss er so tief runter, um 

Dir und mir zu dienen? Der dänische Theologe und Philosoph Kierkegaard schreibt: „Um uns 

Menschen willen kommt Gott auf die Welt, lässt sich gebären, leidet, stirbt; und dieser leidende 

Gott bittet den Menschen nahezu kniefällig, doch die Hilfe entgegennehmen zu wollen, die ihm 

angeboten wird. Wahrlich, gibt es etwas, den Verstand darüber zu verlieren, dann doch wohl 

dies.“ AMEN. 

 

 

 

 

Wir beten: 
Vater im Himmel, für deinen Liebesdienst an uns danken wir dir von Herzen. Von deiner Liebe 

leben wir, auf deine Vergebung sind wir Tag für Tag angewiesen. Du kennst unser Leben. Vor 

dir ist nichts verborgen. Du möchtest, dass wir dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 

mit allen unseren Kräften lieben. Wir aber denken allzu oft nur an uns selbst. Deshalb bitten wir 

dich: Vergib uns unsere Schuld. 

Mach uns bereit, deinen Liebesdienst anzunehmen und deine Liebe weiterzutragen an unsere 

Nächsten. 

An diesem Sonntag bitten wir dich zusammen mit vielen Gemeinden für unsere Schwestern und 

Brüder, die wegen ihres Bekenntnisses zu dir verfolgt werden. 200 Millionen sind es auf der 

ganzen Welt. Du kennst jeden einzelnen. Du kennst ihre Ängste und Nöte. Bewahre du sie, 

erhalte sie bei dir. Verändere du die Herzen ihrer Verfolger, verwandle ihren Hass in Liebe. 

Für alle, die in der gegenwärtigen Pandemie Verantwortung tragen in Wissenschaft, Politik und 

Gesundheitswesen bitten wir dich. Leite ihre Gedanken, schenke ihnen Weisheit, Kraft und 

Ruhe. 

Geleite uns durch diese Woche. Amen. 

 

 
 

 
 
 



 
 

Lied 406 
 

Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehn; 

nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehn. 

Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, 

wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. 
 

Könnt ich's irgend besser haben als bei dir, der allezeit 

soviel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? 

Könnt ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ, 

dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? 
 

Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut: 

mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eignen teuren Blut? 

Sollt ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab, 

sollt ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? 
 

Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich so in Freude wie in Leid; 

bei dir bleib ich, dir verschreib ich mich für Zeit und Ewigkeit. 

Deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt; 

denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält. 

(Philipp Spitta (1829) 1833, EG 406,1-4) 

 

 

 

 

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 

 

 

Hinweise: 

Am 25. Februar haben Kirchenrat und Gemeindevertretung die Jahresrechnung der kirchlichen Kassen 

2019 abgenommen und den Haushaltsplan 2021 beschlossen. Gemäß Haushaltsgesetz der Ev.-ref. 

Kirche liegen die Rechnungen für eine Woche zur Einsichtnahme aus.  

 

Am 25. April finden in den Gemeinden der Ev.-ref. Kirche Gemeindewahlen statt.  

Vom 28. Februar bis 14. März liegen die Wählerlisten zur Einsichtnahme aus. In dieser Zeit können 

Wahlvorschläge beim Kirchenrat eingereicht werden. 


