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In der Sylvestrikirche verabschieden wir heute Frau Gertraud Damm aus der Chorleitung. Frau Damm hat 
dieses Amt viele Jahre ausgeübt. Wir sind dafür sehr dankbar! Die Chorleitung legen wir ab heute in die 
Hand von Kantorin Anne Engel. Zudem feiern wir heute den Muttertag und denken dabei auch an unsere ei-
genen Vorfahren und an die Menschen, die uns als Mütter und Väter im Glauben nahestehen. 

Für den Gottesdienst zu Hause suchen Sie sich am besten einen Ort, an dem Sie zur Ruhe kommen können. 
Vielleicht zünden Sie sich eine Kerze an. Möglicherweise möchten Sie auch eine schöne Musik zur Einstim-
mung von einer CD anhören.

Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Gebet
Guter Gott, es ist wieder Sonntag geworden

und ich bin hier mit großer Dankbarkeit.

Danke, dass es Menschen gibt, die sich für andere engagieren.

Danke, für die vielen Schaffensjahre unserer Chorleiterin Gertraud Damm.

Sei du, Gott, bei allen, die von Herzen gern singen und damit anderen Freude bereiten.

Wir hoffen, dass unsere Chöre bald wieder gemeinsam singen können.

In mir drin singt und klingt es:

Dir, großer Gott, sei Lob und Ehre!

Heute und alle Tage und Ewigkeit. Amen.

Gedanken zum Sonntag 

„Du sollst Vater und Mutter ehren“ 

Zehn Gebote stehen in der Bibel. Auf Darstellungen der Kunst sieht man oft Mose mit den zwei Gesetzesta-

feln. 

Auf der ersten Tafel stehen die Gebote (eins bis drei), die sich auf unser Verhältnis zu Gott beziehen: Ich bin 

der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Du sollst dir kein Bild machen und den 

Namen Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. 

Auf der zweiten Tafel sind die die Gebote (vier bis zehn), die das Verhältnis von uns Menschen zueinander 

beschreiben. 

Ist es Ihnen schon einmal aufgefallen, dass das erste Gebot der zweiten Tafel, das folgende ist: 

„Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Sorge für deinen Vater und für deine Mutter, damit du lan-

ge lebest in dem Land, dass Gott dir gegeben hat.“ 

Erstaunlich. Die Fürsorge für die eigenen Eltern hat in der Bibel oberste Priorität. Tatsächlich richtet sich die-

ses Gebot wie alle anderen übrigens nicht an unartige Kinder, die ihren Eltern gehorsam sein sollen, sondern

an reife Erwachsene, die ihre alten Eltern achten, behüten und wirtschaftlich versorgen sollen. 



Ein Wort, das zum heutigen Muttertag passt. Und uns die Frage stellt: Wie gehen wir mit der Generation 

um, die vor uns da war? Wie sorgen wir für sie? Für die Menschen, die die Grundlage für das gelegt haben, 

was wir heute sind?

Ich meine damit nicht nur die leiblichen Eltern, denen wir natürlich zuallererst unser Leben verdanken. 

Ich denke auch die Menschen, die uns auf verschiedenste Art und Weise im Leben prägten – neben den ei-

genen Eltern. Väter und Mütter im Glauben oder Väter und Mütter im Beruf. 

Menschen, die mir etwas zugetraut haben, in mir das Besondere sahen, noch bevor ich selbst es sehen 

konnte. Menschen, die mich anregten, meine Fähigkeiten zu entwickeln und mich ermutigten. Bestimmt 

gibt es auch in Ihrem Leben so eine väterliche oder mütterliche Person, die Ihnen half, wichtige Schritte im 

Leben zu gehen. Vielleicht möchten Sie jetzt einen Moment innehalten und an diese Person denken? 

Für mich war dies z.B. einer meiner Hochschullehrer. Karl Ernst Nipkow, der mich als junge Studentin förder-

te und forderte. Der mir im Bereich von Kultur und Wissenschaft vieles erschloss und mich mit seinem kla-

ren und festen Glauben beeindruckte, ja prägte. So sehr, dass ich am Ende unseren jüngsten Sohn nach ihm 

benannte: Carl Ernst. Ein Stück vom großen Karl Ernst lebt im kleinen weiter, als ehrendes Andenken, das wir

in der Familie bewahren.

Menschen, die anderen etwas zutrauen, die aus ihrer Lebenserfahrung und Reife, Jüngere freundschaftlich 

begleiten, ohne sie zu bevormunden. Menschen, die dir zeigen, was in dir steckt und dich auf deinem Weg 

begleiten – sie sind wertvolle Geschenke.

Unsere verehrte Chorleiterin, Frau Gertraud Damm, ist für mich ebenfalls so ein Mensch. Generationen von 

Sängerinnen und Sängern hat sie begeistert und motiviert. In manchem Gemeindeglied hat sie die Lust am 

Singen erst geweckt und dann gefördert. Unvergessen sind zahlreiche Auftritte in Gottesdiensten und Kon-

zerten. Wie viel Zeit und Vorbereitung sind darin verborgen. Neben den eigentlichen Proben hat sie unseren

Chor auch durch ihre gekonnte Stückauswahl gefördert. Wir sagen heute Danke für zahllose froh machende 

und gelungene Singerlebnisse. Viel Zeit investierte Frau Damm auch in liebevoll gebastelte Weihnachts- oder

Ostergeschenke und individuell gestaltete Geburtstagsgrüße. So hat sie ihre Sängerinnen und Sänger beglei-

tet und getragen, mütterlich, freundschaftlich, herzlich! Ja, wir können spüren, wie sehr unser Chor ihr im-

mer am Herzen lag.  Von Herzen sagen wir deshalb heute Danke! 

Wir sind froh, dass Frau Damm – solange sie daran Freude hat – weiter musikalisch tätig sein wird als Orga-

nistin und Leiterin verschiedener musikalischer Gruppen. Möge sie noch lange gesund und munter bleiben, 

und ihren wunderbaren Humor und natürlich die Freude am Singen behalten!

 Du sollst Vater und Mutter ehren. Ja! Das wollen wir gerne tun. Weil dies unserer Gemeinschaft und jedem 

und jeder von uns gut tut. Amen.

Lied:  EG 324 „Ich singe dir mit Herz und Mund“

1) Ich singe dir mit Herz und Mund,
Herr, meines Herzens Lust;
ich sing und mach auf Erden kund,
was mir von dir bewusst.

2) Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad
und ewge Quelle bist,
daraus uns allen früh und spat
viel Heil und Gutes fließt.

3) Was sind wir doch? Was haben wir
auf dieser ganzen Erd,
das uns, o Vater, nicht von dir
allein gegeben werd?

13) Wohlauf, mein Herze, sing und spring
und habe guten Mut!
Dein Gott, der Ursprung aller Ding,
ist selbst und bleibt dein Gut.



Gebet 

Guter Gott, 

wir legen dir alle ans Herz, die gern singen und musizieren,

schenke ihnen Harmonie, gute Gemeinschaft und Freude bei ihrem Hobby.

Wir bitten dich aber auch für alle, deren Stimme keiner hört,

und die darauf warten, dass jemand bemerkt,

dass sie einsam sind und sich nach Zuwendung sehnen.

Guter Gott, 

wir legen dir alle ans Herz, die sich um ein gutes Miteinander bemühen,

mit dem Nächsten vor Ort und  mit der Natur, die uns umgibt.

Wir bitten dich aber auch für alle, die im Streit liegen mit anderen.

Schenke ihnen den Mut zur Versöhnung und zeige uns, wo wir selbst den ersten Schritt zum Frieden gehen 

können.

Guter Gott, 

wir bitten dich für das Miteinander der Generationen,

für alle, die ihre alten Eltern pflegen und für alle, die manchmal nicht wissen, wie sie dieser Aufgabe gerecht 

werden sollen.

Wir danken dir für Menschen, die auch über ihre eigene Familie hinaus sehen, wo Hilfe notwendig ist.

Für alle, die Erbarmen und Mitgefühl kennen.

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 unsern 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 gändig.



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 folgender Telefonnum-

mer zu hören: (03943) 904 89 74 

9.5. (Sylvestrikirche), 13.5. (Pfarrgarten der Christuskirche), 16.5. (Johanniskirche) ist jeweils um 10.00 Uhr 

eine Andacht geplant. 

Am Pfingstsonntag finden drei Andachten statt: 

10.00 Uhr Pfingstandacht in der Johanniskirche mit Pfarrer Lehmann

10.00 Uhr und 11.30 Uhr Andachten mit Konfirmation in der Sylvestrikirche mit Pfarrerin Liebold 

Bitte beachten Sie die geltenden Schutzmaßnahmen (Maskenpflicht, Kontaktdaten) 

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 Spendenzwecks, ggf. auch 

Ihres Namens und Ihrer Anschrift, sofern Sie eine Spendenbescheinigung benötigen.

Die Frühjahrsstraßensammlung der Ev. Kirche in Mitteldeutschland findet vom 21. bis 30. Mai 2021 statt. Sie
steht unter dem Motto: „Für starke Kinder“. Sie können dafür online spenden unter: https://www.evangeli-
schejugend.de oder eine Spende in den Gemeindebüros abgeben. Die Hälfte dieses Geldes kommt der Ar-
beit mit Kindern hier vor Ort in unserer Gemeinde zugute, die andere Hälfte geht in Projekte der Arbeit mit 
Kindern des Kirchenkreises.
Mit der nächsten Lesepredigt erhalten Sie eine Spendentüte, die Sie dann in den Gemeindebüros abgeben 
können. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Gott segne Geber und Gaben! 

Bleiben Sie behütet:

Ihre Pfarrerin Dr. Heide Liebold und der Gemeindekirchenrat

https://www.evangelischejugend.de/
https://www.evangelischejugend.de/

