
Da die Besucherzahl für Gottesdienste in der Kirche nach wie vor eingegrenzt ist,                                            
wird es weiterhin den Gottesdienst per E-Mail, auf der Homepage und zum Mitnehmen an der Kirchentür geben; 

außerdem einmal im Monat einen Gottesdienst in der Kirche mit vorheriger Anmeldung. 

Unsere Glocken läuten weiterhin sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                                                            
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

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

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor – 6. Juni 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 454 

 

Auf und macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit! 

Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 
 

Gottes Wort erschuf die Welt, hat die Finsternis erhellt. 

Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 
 

Gottes Macht schützt, was er schuf, den Geplagten gilt sein Ruf. 

Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 
 

Gottes Liebe deckt die Schuld, trägt die Sünder in Geduld. 

Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 
 

Gottes Wort ruft Freund und Feind, die sein Geist versöhnt und eint. 

Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 
 

Darum macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit! 

Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 

 (Str.1,2,6 Johann Christoph Hampe (1950) 1969; Str. 3-5 Helmut Kornemann 1972, EG 454,1-6) 
 

 
Gebet: 

Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, deine Güte ist alle Morgen neu und deine Treue ist 

groß. Wir danken dir, dass wir Zuflucht finden bei dir, und dass du uns immer wieder dein Herz 

und dein Ohr öffnest. Ja, was wären wir, wenn du ein stummer Götze wärest! Aber du redest, 

und du hörst.  

Hilf uns aufs Neue, dir zu vertrauen. Nimm uns an als deine Kinder, auch und gerade, wenn wir 

mit schmutzigen Händen und Herzen zu dir kommen. Nimm uns an und verändere uns durch 

deinen guten Geist. Vergib uns die Schuld, all das, was nicht recht war, was schief gelaufen ist 

in unserem Leben, wo wir unehrlich waren, wo böse Worte fielen und wir uns selber im Wege 

standen. Erweise dich aufs Neue als unser Vater, der für uns sorgt im Leben und im Sterben 

und darüber hinaus. Wir danken dir von ganzem Herzen, großer Gott, dass du unser Gebet 

nicht verwirfst noch deine Güte von uns wendest. Amen. 



 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

das Interesse der Medien am Privatleben großer Persönlichkeiten ist groß. Immer gut für 

Schlagzeilen ist das britische Königshaus. So auch vor einigen Wochen anlässlich der 

Beerdigung von Prinz Philip. Wie werden sich nach den jüngsten Streitigkeiten Prinz William und 

Prinz Harry verhalten? Werden sie im Trauerzug nebeneinander gehen? Werden sie miteinander 

reden? Wenn ja, was? Wie kann Königin Elisabeth alles verkraften? Einblicke in die königliche 

Familie. Privates und Intimes wird an die Öffentlichkeit gezerrt, und es findet Interesse. 

 

Nicht weniger spannungsgeladen ist die Familiengeschichte, die wir heute bedenken. Sie steht 

nicht in den Illustrierten. Sie steht in der Bibel, im Markusevangelium. Dort lesen wir: 

 

 

31 Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu 

ihm und ließen ihn rufen.  

32 Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine 

Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir.  

33 Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder?  

34 Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das 

ist meine Mutter und das sind meine Brüder!  

35 Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine 

Mutter. 

Markus 3,31-35 

 

 

Liebe Geschwister,  

„Krach in der heiligen Familie. Flegelhafter Sohn verstößt Mutter und Geschwister.“ So würden 

heute Zeitungen und Internet schreiben. Und längst hätten Journalisten recherchiert, dass 

Jesus bereits vor 20 Jahren als pubertierender Zwölfjähriger seinen Eltern davongelaufen ist, 

um im Tempel von Jerusalem den Schriftgelehrten zuzuhören, weil er dort sein wollte, wo sein 

himmlischer Vater wohnt. 

 

Die heilige Familie – ach war das Weihnachten schön: Maria, Josef und das Kind in der Krippe. 

Zumindest auf den ersten Blick eine Idylle. Aber hier, bei dem, was Markus in seinem 

Evangelium schreibt, sieht das nicht so harmonisch aus. Da scheint es ordentliche Spannungen 

zu geben – zwischen Jesus und seiner Mutter samt seinen Geschwistern. Schon der Ton macht 

die Musik. Und der klingt von beiden Seiten nicht wirklich herzlich.  

 

„Es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen 

ihn rufen.“ So war das vor knapp 2000 Jahren. Heute wäre das natürlich ganz anders gelaufen: 

Da hätte die Mutter draußen mal eben eine SMS oder WhatsApp an den Sohn geschrieben - auf 

dem Handy anrufen tut man bei solchen Veranstaltungen ja nicht, weil das stört.  

 



Wie nun Jesus seine Familie abfertigt, das tut mir schon beim Lesen weh: „Wer ist meine 

Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: 

Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder! Meine echten Geschwister, meine echte 

Familie – das sind die, die hier sitzen!” Martin Luther hat in einer Predigt zu diesem Text auf 

seine drastische Art gefragt, warum Jesus wohl „seiner lieben Mutter“ so „über die Schnauze... 

schlägt“. Typisch Luther. 

 

Wir wissen aus dem gleichen Kapitel, dass es vorher schon einmal Streit gab. Kurz nachdem 

Jesus seine zwölf Jünger gesammelt und zu predigen begonnen hatte, wollte ihn seine Familie 

buchstäblich nach Hause abschleppen: Sie hielten ihn für verrückt. „Unser Kind dreht durch! Wir 

müssen ihn stoppen, der Junge kann doch jetzt nicht als Wanderprediger durch die Gegend 

ziehen. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt! Kann er nicht ganz normal sein wie alle 

anderen und vor allem seine Geschwister: In der Heimat arbeiten, eine Familie und ein Zuhause 

gründen, und sich anständig darum kümmern? Muss der schon wieder mit den hohen Herren 

und anderen Frommen über Gott und die Welt diskutieren? Und dann immer diese Kranken und 

Behinderten, die Bettler und die Landstreicher. Damit kann er doch endlich aufhören, schon viel 

zu lange geht das so. Außerdem ist ja immer schlimmer geworden mit ihm; er ist ja eigentlich 

verrückt mit seinen Auftritten und Reden und Geschichten und dann auch noch solche 

merkwürdigen Heilungen. Er hat doch schon genug Gegner. Viele warten nur auf eine 

Gelegenheit, damit sie ihn verhaften lassen können. Aber nein, dieser Sohn weiß alles besser.“ 

   

„Krach in der Heiligen Familie“ – eine Top-Meldung für die Medien? Ein gefundenes Fressen für 

solche, die sich nicht satt sehen können am Privatleben großer Persönlichkeiten? Oder eher eine 

Szene, die wir abhaken unter dem Stichwort „alltägliche Familienkonflikte“? Denn wer kennt es 

nicht, dass dort, wo junge Menschen erwachsen werden, plötzlich der Freundeskreis größere 

Bedeutung bekommt als die Familie? Schildert die Bibel im Grunde nur den natürlichen 

Ablösungsprozess des erwachsen werdenden Jesus? Der um sich herum einen Kreis Vertrauter 

gesammelt hat, zu denen er sich mehr hingezogen fühlt als zu seiner Mutter, seinen Schwestern 

und Brüdern? 

 

Ich bin sicher, diese Episode von der Auseinandersetzung Jesu mit seiner Familie wäre niemals 

in den Evangelien festgehalten worden, wenn es hier um das Schnuppern in der Privatsphäre 

der Heiligen Familie gegangen wäre. Nein: Diese Episode aus dem Leben Jesu wird erzählt, weil 

sie – anders als jene Meldungen über königliche Familien – wirklich von öffentlichem Interesse 

ist. Es geht um uns. 

 

Da sitzen viele Menschen im Kreis um Jesus herum. Er sieht die Menschen an und sagt: „Ihr 

seid meine Mutter, ihr seid meine Geschwister. Ihr seid meine Familie!“ Ich stelle mir die 

Menschen, die damals um Jesus versammelt waren, vor wie eine bunt gemischte Gesellschaft: 

Frauen und Männer, Kranke und Gesunde, Einheimische und Fremde, Erwachsene und Kinder, 

Arbeiter und Arbeitslose. Eine bunt gemischte Gesellschaft – wie wir, die wir uns in diesem 

Gottesdienst in unseren Häusern um Jesus versammeln. Nur Katholiken und Protestanten, 

Orthodoxe und Freikirchler gab es damals noch nicht. Und einen so bunt zusammengewürfelten 

„Haufen“ wie wir – den schließt Jesus ein in den Kreis seiner Familie.   

 

„Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder!“ Nicht Freunde, sondern Familie! 

 



 

Jetzt, wo Jesus beginnt, durch das Land zu ziehen, Menschen zum Glauben aufzurufen und von 

Gott zu erzählen, stellt er klar, was für eine Art von Gemeinschaft er begründet. Keine Partei, 

keine coole Truppe. Nein. Eine Familie! Ihr seid Familie! Und wenn ihr hier dazu gehört, dann 

bleibt ihr ein Teil meiner Familie. Und das für immer! Und ihr seid es einfach, weil ihr es seid!  

 

Was haben sie Besonderes getan, denen Jesus das bescheinigt? Sie saßen da! Sie saßen im 

Kreis um Jesus herum. Und hörten Jesus zu. Das ist alles! Mehr wird jedenfalls nicht gesagt. 

Sich von Jesus rufen lassen. Um Jesus herum sitzen. Zeit für ihn haben. Bei ihm zur Ruhe 

kommen. Ihn Mitte sein lassen. Ihn hören. Das ist: Gottes Willen tun. Damit beginnt es 

zumindest und nicht anders! 

 

Und dann zieht Jesus den Kreis noch weiter, über die Anwesenden hinaus, indem er hinzufügt: 

„Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“ Jesu 

Familie sind die, die Gottes Willen tun und Gott an sich handeln lassen. An Kindern ist bis heute 

zu erkennen, welches Elternhaus sie geprägt hat. Denn der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 

Das ist Jesus auch wichtig. Ob an uns zu erkennen ist, dass wir zu seiner Familie gehören? 

 

Das ist, liebe Geschwister, eine notwendige Konsequenz aus der guten Nachricht von der 

Familie Gottes, in die wir gerufen sind. Und es ist eine Aufforderung an uns alle, dort, wo wir 

uns als Familie Gottes versammeln, nicht aufzuhören, nach dem Willen dessen zu fragen, der 

unser aller Vater ist.  

 

Das ist und das soll Kirche, Gemeinde Jesu Christi sein. Eine Familie, ein Zuhause, eine 

Geborgenheit bei Gott, eine tiefe geistliche Gemeinschaft, ein Engagement für andere und 

vieles mehr. Um es mit den Worten Jesu zu sagen: „Wer Gottes willen tut, der ist mein Bruder 

und meine Schwester und meine Mutter.“ Gemeinde als Familie Gottes, das zu erleben und zu 

leben - darum geht es Jesus. Auch heute. 

 

„Eine Familie, die nach Gottes Willen fragt!“ – Eine Top-Meldung für die Medien!?  

AMEN. 

 

 

 

 

 
Lied 295 

 

Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, 

nach seinem Worte handeln und leben allezeit; 

die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugniss' halten, 

sind stets bei ihm in Gnad. 

 

Von Herzensgrund ich spreche: dir sei Dank allezeit, 

weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. 

Die Gnad auch ferner mir gewähr; ich will dein Rechte halten, 

verlass mich nimmermehr. 

 



Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. 

Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zuschanden werd. 

Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen 

den Weg deiner Gebot. 

 

Dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet ewiglich, 

soweit der Himmel gehet, der stets beweget sich; 

dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit gleichwie der Grund der Erden, 

durch deine Hand bereit'. 

(Cornelius Becker 1602, EG 295,1-4) 

 

 

 

 

 

Wir beten: 

Jesus Christus, du hast uns in die Familie deiner Gemeinde gestellt. Was für ein Geschenk! 

Hilf uns, dass wir immer mehr eine Familie nach deinem Abbild werden! Schenke uns deine 

Liebe und gib uns, dass wir auch in schwierigen Situationen zusammenhalten. Auch in der 

gegenwärtigen Pandemie. 

Lass uns deinen Segen erfahren und stärke dadurch das Leben in unseren Familien zu Hause. 

Segne Eltern und Kinder und führe sie zu einem guten Miteinander. Gib, dass Streit und 

Auseinandersetzungen in den Familien durch deine Versöhnung ein Ende finden. Lass uns mit 

all unseren Lieben in dir geborgen bleiben, in dieser Zeit und bis in deine Ewigkeit. 

Lass alle Menschenkinder auf dieser deiner Erde Frieden, Zuflucht und Geborgenheit finden bei 

dir! Amen. 

 

 

 

 

Lied 358 

 

Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, 

die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land; 

er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein, 

im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. 

 

So hilf uns, Herr, zum Glauben und halt uns fest dabei; 

lass nichts die Hoffnung rauben; die Liebe herzlich sei! 

Und wird der Tag erscheinen, da dich die Welt wird sehn, 

so lass uns als die Deinen zu deiner Rechten stehn. 

 (Philipp Spitta (1829) 1843, EG 358,1+6) 

 

 

 

 

 



 

Lied 265 

 

Nun singe Lob, du Christenheit, dem Vater, Sohn und Geist, 

der allerorts und allezeit sich gütig uns erweist, 
 

der Frieden uns und Freude gibt, den Geist der Heiligkeit, 

der uns als seine Kirche liebt, ihr Einigkeit verleiht. 
 

Er lasse uns Geschwister sein, der Eintracht uns erfreun, 

als seiner Liebe Widerschein die Christenheit erneun. 
 

Du guter Hirt, Herr Jesus Christ, steh deiner Kirche bei, 

dass über allem, was da ist, ein Herr, ein Glaube sei. 
 

Herr, mache uns im Glauben treu und in der Wahrheit frei, 

dass unsre Liebe immer neu der Einheit Zeugnis sei. 

(Georg Thurmair (1964) 1967, EG 265,1-5) 

 

 

 

 

 

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, 

Pastorin Edith Lammering 


