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An diesem Wochenende beginnen die Schulferien. Doch viele von uns sind betrübt – kann 

man denn unbeschwert in die Ferien fahren, wenn zugleich Menschen in unserem Land Not 

leiden und in Trauer sind? Die Bilder von den Unwettern und dem Hochwasser, das Teile un-

seres Landes getroffen hat, lassen auch uns nicht zur Ruhe kommen. In der St. Sylvestrikirche 

werden wir im heutigen Gottesdienst derer gedenken, die  durch die starken Regenfälle und 

Wasserfluten ihr Zuhause verloren haben oder die – schlimmer noch – um Angehörige und 

Freunde trauern. Wir verbinden das Gedenken mit dem Entzünden einer Kerze. Für den Got-

tesdienst zu Hause suchen Sie sich am besten einen Ort, an dem Sie zur Ruhe kommen kön-

nen. Vielleicht zünden Sie auch eine Kerze an. 

 
Eröffnung 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet  - Dietrich Bonhoeffer  
 

Gott, zu dir rufe ich früh am Morgen: 

Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; 

Ich kann es nicht allein. – 

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. 

Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. 

Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. 

Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. 

In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. 

Ich verstehe deine Wege nicht, 

aber du weißt den Weg für mich. 

Amen.  

 
Bibeltext 
 
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 5. Kapitel 

SALZ UND LICHT 
13Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist 
zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. 



14Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen 
sein. 15Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf ei-
nen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. 16So lasst euer Licht leuchten vor den 
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 
 
 
Gedanken zum Sonntag  
 
Jesus sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das sind Worte, die ins Herz 

gehen. Jesus traut uns viel zu. Auch ihr seid das Licht. Auch ihr seid Salz der Erde.  

Oftmals freue ich mich darüber, was Jesus uns so zutraut. Licht bringen in dunkle Situatio-

nen. Trauriges hell machen. Hoffnungslicht sein. Und Salz sein. Es reinigt, es brennt in der 

Wunde, wir brauchen es mit seinen in ihm enthaltenen Stoffen zum Leben. 

Doch manchmal fehlt uns der Mut, das Licht auf den Leuchter zu stellen. Oder das Salz wird 

feucht und kraftlos. Wer kennt das nicht. Wollen würden wir schon, allein uns fehlen die pas-

senden Worte oder auch die richtigen Taten. Der Akku ist leer. Oder wir sind ratlos. Wie zum 

Beispiel mit Blick auf die Nachrichten.  

Die Bilder von der Unwetterkatastrophe in den westlichen Bundesländern sind uns tief unter 

die Haut gegangen. Gut, dass es Hilfe gibt. Gut, dass auch aus unserem Landkreis Menschen 

sofort reagiert haben. Gut, dass Hilfsgüter gesammelt und transportiert wurden, Mitarbeiter 

des Technischen Hilfswerkes, der Feuerwehr und des Roten Kreuzes sofort bereit waren zu 

helfen. Gut, dass viele Geldspenden eingingen. Auch wir wollen uns heute an einer Spenden-

sammlung beteiligen und haben beschlossen, die eigentlich für die eigene Gemeinde be-

stimmte Kollekte für den Hilfsfonds für die Opfer des Hochwassers umzuwidmen. 

Doch darüber hinaus – es bleibt eine gewisse Sprachlosigkeit und Bestürzung, eine Ratlosig-

keit. Wie können wir unser Mitgefühl ausdrücken, wie den Betroffenen Mut und Hoffnung 

senden? 

Ein Weg ist sicher das Gebet, in dem wir all unsere guten Gedanken weitersenden an die, die 

jetzt unsere Fürbitte brauchen.  

In der Kirche haben wir in diesem Jahr eine besonders gestaltete Osterkerze. Worte wie Mut, 

Vertrauen, Liebe und Gott – sind auf unserer Osterkerze dargestellt. In Zeiten der Not kön-

nen wir darauf zurückgreifen. Sie stärken uns und wecken in uns den Wunsch, auch anderen 

Mut, Hoffnung, Vertrauen zuzusprechen. „Verzweifelt nicht, vertraut weiter auf Gott und 

auch auf die Hilfe eurer Mitmenschen“ – so möchten wir es den Schwestern und Brüdern in 

den Gemeinden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gern von hier zurufen. Wir den-

ken an euch und senden euch all unsere Kraft und guten Gedanken. Wir wünschen von Her-

zen, dass ihr diese Krise übersteht. Wir trauern mit den Traurigen und hoffen, dass die Toten 

in Würde verabschiedet werden und die Hinterbliebenen alle nur denkbare Unterstützung 

erhalten. Im Herzen tragen wir das Leid der anderen mit. Amen. 



Ich möchte Sie nun einladen, auch zu Hause eine Kerze zu entzünden und für einen Moment 
im Gedenken der Opfer innezuhalten. Mit diesem Licht, mit diesem Leuchten wollen wir den 
Wunsch verbinden, dass es für die Menschen, die heute wegen der Unwetter in großer Not 
und Traurigkeit sind, bald wieder hell wird.  

Lied:  Christus, dein Licht, verklärt unsere Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns 
spricht. Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde und du sagst uns: auch ihr seid das Licht. 

Gebet – Werner Schäfer 
Gütiger Gott! Wenn doch jeder Mensch einen anderen hätte, der zu ihm sagte: „Ich habe 

dich lieb.“ 

Wenn doch jeder Traurige, Geängstete, Verzweifelte einen anderen hätte, der zu ihm sagte: 

„Sei getrost. Du wirst leben.“ 

Wenn doch jeder Friedelose, Zerstrittene ein Gegenüber hätte, das zu ihm sagen könnte: 

„Friede sei mit dir.“ 

Dann könnte das gemeinsame Leben schön sein, wie ein fest an deinem Tisch. Deshalb bit-

ten wir dich um das Licht Jesu Christi in unseren Herzen, dass wir seine Liebe, sein Leben, 

seinen Frieden im Glauben aufnehmen und an unsere Nächsten nah und fern weitergeben. 

Hilf uns und deiner ganzen Christenheit s o Licht in der Welt zu sein.   

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 
Amen. 
 
 
 



AKTUELLE INFORMATIONEN: 
Neue Evangelische Kirchengemeinde Wernigerode   
www.ev-kirche-wernigerode.de 
Hier finden Sie auch unsere aktuellen Online-Gottesdienste! 
Telefonandacht – jede Woche neu und rund um die Uhr ist die Telefonandacht unter folgen-
der Telefonnummer zu hören: (03943) 904 89 74  
 
Unsere nächsten Gottesdienste 
 
25.07. 10.00 Uhr Stadtgottesdienst in der Sylvestrikirche 
31.07. 10.00 Uhr Wochenschlussandacht in der Theobalidkapelle 
01.08. 10.00 Uhr Stadtgottesdienst in der Christuskirche 
 
KOLLEKTE: 
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung unserer Gemeindearbeit durch Ihre Kollekte: 
Unsere Bankverbindung für die Überweisung der Kollekte: 
Kontoinhaber: Evangelischer Kirchenkreis Halberstadt 
IBAN: DE50 8105 2000 0350 1137 00 oder  IBAN: DE93 8006 3508 3010 0100 00 
Wir bitten um Angabe der Gemeinde-Kennung „RT 3518“ und die Angabe des Spenden-
zwecks, ggf. auch Ihres Namens und Ihrer Anschrift, sofern Sie eine Spendenbescheinigung 
benötigen. 
Wenn Sie direkt für die Betroffenen der Flut spenden möchten, finden Sie hier weitere Infor-
mationen:  

https://www.ekmd.de/aktuell/nachrichten/grosse-spendenbereitschaft-

fuer-menschen-in-flutgebieten-4-millionen-euro-soforthilfe.html 

 
Gott segne Geber und Gaben! 
 
Bleiben Sie behütet: 
Ihre Pfarrerin Dr. Heide Liebold und der Gemeindekirchenrat 
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