
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 – 9. Mai 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: Gott hört dein Gebet 

 

Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört ER dein Gebet. 

Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört ER dein Gebet. 
Refrain 

ER hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. 

ER versteht was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. 

 

Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, hört ER dein Gebet. 

Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört ER dein Gebet. 
Refrain 

ER hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. 

ER versteht was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. 

 

Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört ER dein Gebet. 

Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört ER dein Gebet. 
Refrain 

ER hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. 

ER versteht was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. 

(Mark Heard, deutscher Text: Christoph Zehendner) 

 

 

 

 

Gebet:  

Jesus Christus, du hast uns ermutigt, uns in deine Nähe zu begeben und vor dir auszusprechen, 

was uns auf dem Herzen liegt. Du sagst: „Bittet, so wird euch gegeben!“ 

Daran erinnert uns der heutige Sonntag „Rogate“, „Betet“. Im Gebet dürfen wir alles vor dir 

aussprechen, was uns bewegt. So bitten wir dich um deine Nähe. Nimm alles weg, was wir an 

Schuld und Last und Sorgen mitgebracht haben. Öffne uns für dich. Lass uns in diesem 

Gottesdienst die Kraft deiner Gegenwart erfahren. Sprich du selbst in unser Leben hinein, damit 

wir Zuversicht und Mut gewinnen für jeden Tag. Amen. 
 



Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

fast jeder Brief im Neuen Testament enthält Ermahnungen des Schreibers an seine Leser. 

Deshalb sind diese Abschnitte der Briefe auch nicht gerade ihre beliebtesten Teile. Wer lässt 

sich schon gern ermahnen? Auch für Prediger sind die Ermahnungen nicht die beliebtesten Teile 

der Briefe. Und doch sollten wir weder als Hörer noch als Prediger diese ermahnenden 

Passagen übergehen. Zumal gerade der Text, der uns heute gesagt wird, uns mahnt zum 

Gebet. Ausdrücklich erwähnt er Fürbitte und Danksagung, und dies im Hinblick auf alle 

Menschen. Vor allen Dingen und zuerst, d.h. an allererster Stelle soll in der Gemeinde das 

Gebet stehen. Das Gebet ist von erstrangiger Wichtigkeit, es ist der Kernauftrag der Gemeinde 

Jesu in der Welt und für die Welt. 

 

1 So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und 

Danksagung für alle Menschen,  

2 für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben 

führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.  

3 Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland,  

4 welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen.  

5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der 

Mensch Christus Jesus,  

6 der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. 

1. Timotheus 2,1-6a 

 

Liebe Gemeinde, „So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte 

und Danksagung für alle Menschen.“ Das ist eine Zumutung. Für Menschen zu beten, die uns 

nahestehen, das fällt uns leicht. Für Menschen in der Ferne zu beten, deren Not uns berührt, 

das ist uns ein Anliegen, wie etwa das Gebet für hungernde Menschen in den Dürregebieten 

Afrikas, für die notleidenden Menschen in den Kriegsgebieten in Syrien und im Jemen, ebenso 

für die notleidenden Menschen auf der Flucht. Für Menschen zu beten in anderen Kirchen, das 

tun wir gern, besonders für die verfolgten und bedrohten Glaubensgeschwister. Aber für alle 

Menschen beten? Also auch für die, die mir furchtbar auf die Nerven gehen? Soll ich etwa auch 

für den Nachbarn beten, mit dem ich im Streit liege? Oder für den Ehepartner, der sich von mir 

getrennt hat? Soll ich etwa beten für die politischen oder religiösen Feinde? 

 

Ja, das Gebet für alle ist eine Zumutung. Denn wir alle wissen dies: Wenn ich für einen 

Menschen bete, da kommt mir dieser Mensch nahe – vielleicht näher, als mir lieb ist. In der 

Fürbitte rücken Menschen zusammen. In der Fürbitte werden Grenzen niedergerissen. In der 

Fürbitte werde ich geöffnet für den Menschen, für den ich bete. Mein Haus, mein Lebenshaus, 

mein Schneckenhaus, in das ich mich gern zurückziehe, bekommt in der Fürbitte offene Fenster 

und Türen. Und genau diese Offenheit macht Mühe, denn plötzlich stimmen die Grenzen nicht 

mehr, in denen ich mich mit meinem Leben eingerichtet habe – die Grenze zu verhassten 

Nachbarn und Kollegen, die Grenze zu Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. 

Wo ich in der Fürbitte erlebt habe, einen Menschen mit den Augen Gottes anzuschauen, mit 

den Augen seiner Liebe, da kann ich diesen Menschen nicht mehr hassen. So ist weltweite 

Fürbitte für alle Menschen im Grunde praktizierte Feindesliebe.  



 

Betet für alle Menschen! Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Hier steht nicht: Betet für alle 

Christen. Nein: betet für alle Menschen! In Lob und Klage, in Fürbitte und Dank. Nehmt alle in 

euer Gespräch mit Gott, auch wenn sie nicht zu euren Verwandten und Freunden gehören. 

Sprecht ihre Namen vor ihm aus, auch wenn sie euch noch so fremd sind. 

 

Dreimal stellt der Predigttext dieses „für alle“ heraus! Betet für alle Menschen; dass allen 

Menschen geholfen werde; weil Jesus Christus sich für alle zur Erlösung gegeben hat – auch 

für unsere Feinde. Gott will das Heil für alle Welt. Unsere Fürbitte für alle ist die angemessene 

Antwort auf dieses Tun Gottes. Solche Fürbitte für alle wird uns zugemutet, weil sie „gut und 

wohlgefällig ist vor Gott, unserm Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden… 

Denn Christus Jesus, hat sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle.“  

 

Darum betet christliche Kirche für alle: für die, die zu ihr gehören und für die anderen. Wir 

beten für die Menschen, die nicht beten können oder nicht mehr beten wollen; für die, die 

anders beten, in einer anderen Sprache, in einer anderen Religion. Wir beten für sie, nicht weil 

wir sie vereinnahmen wollen, sondern weil wir sie und die ganze Welt Gott anvertrauen: In 

deine Hände, Gott, befehlen wir unsere Welt. 

 

Diejenigen, die regelmäßig beten, haben die Erfahrung gemacht, dass nicht groß genug von der 

Macht des Gebets geredet werden kann. Es liegt eine solche Macht im Gebet, dass es die Welt 

bewegt. Das heißt ganz konkret, wir können durch unser Gebet Einfluss nehmen auf Gottes 

Weltpolitik und am Bau seines Reiches aktiv mitwirken. 

 

Als Beispiel erinnere ich an den Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989. Das war das 

Ergebnis jahrelanger Gebete vieler, vieler Christen, die sich mit der Teilung unseres Landes 

nicht abfinden wollten und Gott bestürmten und IHM dauerhaft in den Ohren lagen, er möge 

eingreifen und die Teilung auf friedliche Weise beenden. Der barmherzige Gott hat das Gebet 

seiner Kinder auf wunderbare Weise erhört und erfüllt, denn es ist ein Wunder, dass die 

„Revolution der Kerzen“ so friedlich und ohne Blutvergießen ablief und im endgültigen Fall der 

Mauer gipfelte. 

 

Dieses Beispiel soll uns ermutigen auch für die großen Dinge dieser Welt im Gebet vor Gott 

einzutreten, auch wenn es uns nahezu aussichtslos erscheint. Anlass gibt es genug! Es ist ja 

inzwischen für jeden sichtbar, dass unsere kranke, immer gottloser werdende Welt zunehmend 

aus den Fugen zu geraten droht. Aber statt das lautstark zu beklagen, sind wir aufgerufen, 

etwas dagegen zu unternehmen. Wir können aber als Gemeinde Jesu in der Welt nur dann 

etwas ausrichten und bewirken, wenn wir vor allen anderen, auch wichtigen und notwendigen 

Aufgaben, im Gebet vor Gott stehen und betend für die Welt einstehen. 

 

Nun wird aber die Zumutung der Fürbitte für alle noch auf die Spitze getrieben, indem wir zur 

Fürbitte aufgefordert werden „für die Könige und für alle Obrigkeit“ (wörtlich: für alle 

hervorragenden Beamten). Noch mehr Zumutung?! Kann ein christlicher SPD-Genosse für eine 

CDU-Bundeskanzlerin beten? Kann ein eingefleischter CDU-Wähler für eine Links-geführte 

Regierung beten? Ist es überhaupt unsere Aufgabe, für eine Regierung zu beten? Und auch für 

solche Regierenden beten, die im großen Stil für Unheil, für Krieg und Leid auf dieser Welt 



verantwortlich sind? Ich vermute, liebe Gemeinde, die Fürbitte für die Obrigkeit macht dem 

einen oder der anderen Mühe. 

 

Um dieses Fürbittanliegen recht zu verstehen, werfen wir einen kurzen Blick auf die Zeit, in der 

der 1. Timotheusbrief verfasst wurde. Zu jener Zeit hatte sich im römischen Reich der Kaiserkult 

etabliert. Der römische Kaiser wurde wie Gott verehrt und angebetet. Die jungen christlichen 

Gemeinden, die sich damals gerade gefestigt hatten, mussten diesen Kaiserkult natürlich strikt 

ablehnen, denn für sie galt das Bekenntnis: „Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und 

den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus.“ Mit diesem Bekenntnis wiesen sie den 

Heilsanspruch des römischen Kaisers ab. So setzte unter Kaiser Domitian eine schwere 

Verfolgung der christlichen Gemeinden ein. In dieser Situation der Verfolgung ruft der 1. 

Timotheusbrief zum Gebet für die Verfolger auf. An die Stelle der Anbetung des Kaisers wird die 

Fürbitte für ihn und die verhasste römische Besatzungsmacht gesetzt. Fürbitte als praktizierte 

Feindesliebe.  

 

Nun haben sich die Zeiten bekanntlich geändert. Gott sei Dank! Die uns in Berlin und Hannover 

regieren, sind keine verhasste Besatzungsmacht, sondern vom Volk demokratisch gewählte 

Regierungen. Hat damit die Aufforderung zur Fürbitte „für die Könige und für alle Obrigkeit“ 

ihren Sinn verloren? Ich denke, nein, und dies aus zwei Gründen. 

 

Zum einen: Wenn wir als Christinnen und Christen für alle Menschen beten, dann müssen wir 

in unserer Fürbitte auch die Regierenden einschließen. 

 

Zum anderen: Wenn wir für die Regierenden beten, dann beten wir ja nicht darum, dass es 

ihnen gut gehen möge, sondern „damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller 

Frömmigkeit und Ehrbarkeit“, wie es im Text heißt. Einige, vielleicht junge Menschen, könnten 

sagen: „Wie spießig ist das denn! In Ruhe und Frieden leben? Action und Fun sind angesagt!“ 

Es mag sein, dass wir in unserem Teil der Welt oft nicht mehr zu schätzen wissen, was wir 

haben an „Ruhe und Frieden“. Fragen wir mal die Flüchtlinge, die zu uns kommen! Unser Land 

blickt an diesem Wochenende - nach zwei grauenvollen Weltkriegen - auf 76 Jahre Frieden 

zurück!  

 

In der Fürbitte für die Regierenden beten wir darum, dass die Regierenden ein Zusammenleben 

aller Menschen in Würde ermöglichen. Wir beten darum, dass sie mit ihrer Macht so umgehen, 

dass die Menschenwürde nicht mit Füßen getreten wird. Und mit unserer Fürbitte begleiten wir 

nicht nur ihr politisches Tun, nein, in der Fürbitte übernehmen wir selbst Mitverantwortung für 

die Gestaltung unseres Miteinanders. Wir beten dafür, dass die Regierenden Wege finden, 

damit Menschen ein ruhiges Leben führen können und die Gemeinde Jesu Christi bestehen und 

in die Gesellschaft hineinwirken kann. Wer so betet, der treibt Politik. Und so wird das Gebet zu 

einem stellvertretenden Dienst für die Welt. 

 

Auf den Regierenden liegt eine ungeheuere Last und Verantwortung. Von ihnen wird verlangt, 

es allen recht zu machen, was aber unmöglich ist. Wenn wir für unsere Volksvertreter beten, 

bringen wir gerade die Begrenztheit ihrer Macht zum Ausdruck. Etwas, das manche an der 

Spitze vielleicht schon vergessen haben. Wir sagen damit ebenso, dass auch Politiker einem 

Höheren als nur sich selbst gegenüber verantwortlich sind. Dass sie nicht selbst Gott spielen 

dürfen.  



 

Also: Warum nicht viel häufiger ein Gebet für die Bundeskanzlerin, den Bundespräsidenten? Für 

unseren Ministerpräsidenten in Hannover oder unsere Bürgermeister vor Ort? Für unsere 

Volksvertreter in den Parlamenten? Denn die haben es alle nötig! Da geht es im Gebet auch 

nicht darum, dass die Politiker möglichst viel für uns rausholen sollen. Es geht um ihre 

Begegnung mit Christus. Damit sie verstehen, was das heißt, „in Verantwortung vor Gott“ ihre 

Arbeit zu tun. Wir können dabei auch dankbar sein für manchen, der in seiner politischen Arbeit 

erkennen lässt, dass ihn oder sie christliche Überzeugungen leiten.  

 

Ich bin überzeugt: Wenn im Jahr der Corona-Pandemie genauso viel für die Verantwortlichen in 

Politik und Wissenschaft gebetet worden wäre wie mit ihnen und untereinander diskutiert, 

gejammert und gestritten wurde – unsere Gesellschaft wäre gelassener, friedlicher und 

zuversichtlicher geblieben. Individuelle Bedürfnisse wären in den Hintergrund getreten. 

 

„Vor allen Dingen beten“ heißt es im Bibeltext, liebe Gemeinde. Beten ist also nicht das einzige, 

aber Beten ist das Vorzeichen unseres Tuns, hat Priorität auf der to-do-Liste. Der Liederdichter 

Jochen Klepper sagt es so:  

 

„Die Hände, die zum Beten ruhn, die macht er stark zur Tat.  

Denn was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat.“  

(Jochen Klepper 1938, EG 457,11) 

 

Wir müssen nicht beten, liebe Gemeinde, wir dürfen beten. Es ist ein Vorrecht. Schenke uns 

Gott ein Herz, das zum Gebet für alle frei wird. AMEN. 

 

 

Wir beten: 

Herr, unser Gott, lieber Vater im Himmel, in der Gewissheit, dass du unser Gebet hörst, bitten 

wir dich: 

• Für alle, die Verantwortung tragen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Lass sie mit 

Besonnenheit und Geduld ihre Entscheidungen treffen.  

• Für alle, die in unseren Parlamenten tätig sind. Lass sie zum Wohle aller regieren. 

• Für alle, die in Krankenhäusern und Altenheim ihren wichtigen Dienst tun. Stärke sie in ihrer 

oft nicht leichten Arbeit – ganz besonders jetzt in der Pandemie. 

• Für alle Kranken; für alle, die in dieser Woche Schweres vor sich haben; für die Sterbenden: 

Sei du an ihrer Seite, gib ihnen Halt und Kraft. 

• Für alle, die mit Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Schenke ihnen Liebe 

und gutes Gelingen bei dieser Aufgabe. 

• Für alle, die in unseren Gemeinden tätig sind. Lass sie mit einem fröhlichen Glauben ihr 

Christ sein leben und bezeugen. 

• Für alle, die sich nach einer Stärkung ihres Glaubens sehnen. Stelle ihnen Menschen an die 

Seite, die ihnen Mut machen. 

• Für uns: Schenke uns Sehnsucht nach dir und deinem Frieden. Amen. 

 
 
 
 
 



 
Lied 182 

 
Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, seine Gerechtigkeit, Amen. 

So wird euch alles von ihm hinzugefügt. Halleluja, Halleluja. 
 

Betet, und ihr sollt es nicht vergeblich tun. Suchet, und ihr werdet finden. 

Klopft an, und euch wird die Türe aufgetan. Halleluja, Halleluja. 
 

Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, dass sie den Weg zu ihm findet 

und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist. Halleluja, Halleluja. 
 

Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. Seid eines Sinnes und Geistes. 

Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib. Halleluja, Halleluja. 
 

So wie die Körner, auf Erden weit verstreut, zu einem Brote geworden, 

so führt der Herr die zusammen, die er liebt. Halleluja, Halleluja. 
Weihnachten: 

Freut euch, ihr Christen, verkündigt, was geschehn: Gott gibt die Welt nicht verloren, 

er lässt uns nicht in den Finsternissen stehn. Christus, der Herr, ist geboren. 
Ostern: 

Freut euch, ihr Christen, erstanden ist der Herr: er lebt, und wir sollen leben. 

Not, Angst und Tod kann uns nicht besiegen mehr: Gott hat den Sieg uns gegeben. 
Pfingsten: 

Freut euch, ihr Christen, nehmt wahr, was Gott verheißt, dass wir im Dunkel nicht treiben: 

Wahrheit und Licht und die Kraft, durch seinen Geist in seiner Liebe zu bleiben. 

(Str. 1-6 mündlich überliefert, Str. 7-9 Gerhard Hopfer 1975, EG 182,1-9) 
 

 
 

Lied: Psalm 66 
 

Verehrer Gottes, ich erzähle, kommt, hört und betet mit mir an! 

Hört, was der HERR an meiner Seele für große Dinge hat getan! 

Rief ich ihn an mit meinem Munde, wenn Not von allen Seiten drang, 

so war oft zu derselben Stunde auf meiner Zung ein Lobgesang! 

 

Gelobt sei Gott und hochgepriesen, denn mein Gebet verwirft er nicht. 

Er hat noch nie mich abgewiesen und ist in Finsternis mein Licht. 

Zwar elend, dürftig bin ich immer und schutzlos unter Feinden hier, 

doch er, der HERR, verlässt mich nimmer, wendt seine Güte nie von mir. 

 (nach Matthias Jorissen 1793, EG Reimpsalm 66,7-8) 

 

 

 



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, 

Pastorin Edith Lammering 

 
Hinweis: 
Am nächsten Sonntag werden die Mitglieder von Kirchenrat und Gemeindevertretung, die aus ihrem Amt 
ausscheiden, verabschiedet und die neugewählten Gremiumsmitglieder in ihr Amt eingeführt. 
 


