
 
 
 
 
 
 
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Niendorf 

Andacht zum 8. Sonntag Sonntag nach Trinitatis, 
25. Juli 2021 

von Pastorin Maren Trautmann 

 
 
Im Vertrauen auf Gottes Gegenwart sind wir miteinander verbunden, wann immer Sie diese 
Andacht lesen.  
 
Das Evangelium für den 8. Sonntag nach Trinitatis, das Thema des Predigtimpulses ist, 
fordert von uns, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen oder positiv formuliert, 
dass wir unser Licht leuchten lassen. Dieser Text ist Teil der Bergpredigt. Mit ihr und den 
Seligpreisungen beginnen wir auch: „Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet 
werden.“ Dieser Satz sei all jenen Menschen im Südwesten Deutschlands gewidmet, die 
unvorstellbares Leid durch die Unwetterkatstrophe der letzten Woche erlitten haben und 
die noch sehr lange darunter leiden werden. Das Geschehene macht einfach nur sprachlos. 
Am Ende dieser Andacht finden Sie einen Spendenaufruf der EKD um betroffene 
Kirchengemeinden zu unterstützen.  
 
 
Wir beten mit Worten der Seligpreisungen (Matthäus 5,3-11) 
3 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.  
4 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.  
5 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.  
6 Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.  
7 Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.  
8 Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.  
9 Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.  
10 Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das 
Himmelreich. 11 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und 
verfolgen. 
 
 
Bei Matthäus im 5. Kapitel lesen wir: 
13 Ihr 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. 
14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen 
sein. 15 Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen 
Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. 16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, 
damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. (Mt. 5,13-16) 
 
 
 



 
 
Predigtimpuls 
Wenn mich jemand fragen würde, was denn ein guter Einstiegstext sei um sich mit dem 
Inhalt der christlichen Lehre vertraut zu machen, dann würde ich ohne zu zögern antworten: 
Die Bergpredigt. Zwei Kapitel im Matthäusevangelium, in denen sehr viel drin steckt von 
dem, was unseren Glauben ausmacht. Matthäus 5-7 sei hiermit (ganz ungefragt) allen ans 
Herz gelegt. Diese Sammlung von Aussprüchen Jesu, die der Evangelist Matthäus 
zusammengestellt hat zu einer großen Rede soll sich auf einem Berg ereignet haben. 
Vielleicht ahnen Sie es schon, kein Zufall, denn der Berg steht für Gott oder zumindest für die 
Nähe zu Gott. Wir erinnern uns, auch Mose empfing die Gesetzestafeln auf einem Berg, dem 
Sinai. Brennender Dornbusch, Verklärung Jesu – all das ereignet sich auf einem Berg. 
Die Bergpredigt – sie beginnt mit den Seligpreisungen, gleich darauf folgt das Wort vom Salz 
der Erde und vom Licht der Welt. Außerdem eine kurze Zusammenfassung ethischer 
Grundpfeiler – nicht alle bequem einzulösen und dabei ist das Gebot der Feindesliebe nur 
die Spitze. Über das Richten und Splitter und Balken im eigenen Auge, die Goldene Regel 
(alles, was ihr wollt, das euch die Menschen tun, das tut ihnen auch), und nicht zuletzt ist in 
der Bergpredigt das Vaterunser überliefert als das Gebet der Christen schlechthin.  Die 
Bergpredigt ist inhaltlich wie sprachlich ein Schatz unseres Glaubens – aber wie schon 
gesagt, nicht immer leicht zu verdauen und erst recht in der Umsetzung eine 
Herausforderung. So auch das Wort vom Salz der Erde und vom Licht der Welt.  
In den letzten beiden Jahren hat die evangelische Kirche in Deutschland fast eine halbe 
Million Mitglieder durch Austritt verloren (270.000 in 2019 und 220.000 in 2020, Quelle: 
tagesschau.de). Es sind erschreckende Zahlen, der Mitgliederverlust ist rasant. Wir sind auf 
dem Weg in die Minderheit als Christinnen und Christen, in Hamburg sind wir es schon 
längst. Auf diese Art von Nachrichten reagiere ich reflexartig erst einmal mit Missmut und 
Resignation. Natürlich drängt sich auch die Frage auf: Was mache ich, was machen wir 
falsch? Und dann dieser Satz aus der Bergpredigt: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht 
der Welt. Mitten in den Selbstzweifel hinein. Und die Aufforderung auch so zu wirken. Das 
Licht nicht verbergen, das Salz nutzen. Beides brauchen wir zum Leben, brauchen alle 
Menschen zum Leben. Salz und Licht leben aber auch von der Dosierung. Gerade vom Salz 
braucht es nicht viel, der Effekt ist schnell da. Und auch ein kleines Licht wirkt wunder, wenn 
es drum herum dunkel ist. Dies soll nun kein Plädoyer für eine schrumpfende 
Glaubensgemeinschaft sein, aber was ich sagen will ist, jedes Salzkorn zählt und wirkt, jeder 
Lichtstrahl leuchtet. Salz der Erde, Licht der Welt – damit müssen keine Megaleistungen in 
Sachen Glaube verbunden sein. Vielmehr geht es, glaube ich, darum, den eignen Glauben 
nicht zu verstecken, sondern zu leben. Auch für andere sichtbar und spürbar. Es geht auch 
darum, dazu zu stehen, dass man selbst mit Kirche etwas am Hut hat und auch zu sagen, was 
Glaube für das eigene Leben bedeutet. Oftmals wäre es ja viel einfacher, den Mund zu 
halten und sich dezent zurückzuhalten bei diesem Thema, denn schnell gerät man in eine 
Situation, sich und die Institution rechtfertigen zu müssen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid 
das Licht der Welt. Wir werden kleiner und das bleibt langfristig nicht ohne Konsequenzen 
für unseren Gemeindealltag. Wir könnten und einigeln und uns nur noch um uns selbst 
drehen und nur noch für uns selbst sorgen. Doch dann würden wir dem Zuspruch der 
Bergpredigt, dem Auftrag an uns nicht gerecht werden. Denn egal wie sich Glaube und 
Kirche im Laufe der Zeit verändern, es bleibt dabei: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das 
Licht der Welt.  Amen.  
 



 
 

Wir hören/singen das Lied: EG 432 Gott gab uns Atem, gespielt von Finnegan Schulz 

1) Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehn.  

Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn.  

Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn.  

2)  Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehn.  

Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön.  

Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön.  

3) Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir fest stehn.  

Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn.  

Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn.  

 

Gebet  

Gott, unsere Klage und unser Gebet gilt heute den Menschen, die von der 

Unwetterkatastrophe heimgesucht wurden.  

Wir klagen dir die vielen Toten, die traumatisierten Menschen, die die alles verloren haben, 

die Trauernden. Wir klagen dir die Zerstörung und bitten dich für die Betroffenen und für die 

Helfenden. Lass sie Stärkung erfahren und Licht sehen. Worten können all dies nicht 

beschreiben und so halten wir dir unsere Ratlosigkeit, unsere Fassungslosigkeit hin. Erbarme 

dich!  

Wir denken an alle Menschen überall in der Welt, die von Naturkatstrophen jetzt betroffen 

sind. Von Dürre, Hitze und Waldbrand, von Fluten und Regenfällen. Ihr Leid klagen wir dir 

und bitten dich, erbarme dich.  

Wir halten inne in der Stille.  

 

Vaterunser 

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 

Gott segne dich und behüte dich. 

Gottes Angesicht leuchte über dir und sei dir gnädig. 

Gott schaue dich freundlich an und schenke dir Frieden.  

Amen.  

 

Wir hören Musik von Thomas Begersen, Never give up, gespielt von Familie Halberstadt 

 

Spendenaufruf „Gemeinden für Gemeinden“, Auszug aus einem Brief des Ratsvorsitzenden der 

EKD, Heinrich Bedford-Strohm:  

Viele von uns haben schon auf das Spendenkonto der Diakonie Katastrophenhilfe hingewiesen, hier 

sind viele Mittel eingegangen. Im Unterschied zu der Nothilfe für diakonische Zwecke soll es bei 

dieser Kollekte am Sonntag darum gehen, die Gemeinden insbesondere in den Flutgebieten in 

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu unterstützen, die immense Schäden zu beklagen haben, 

die sie aus eigener Kraft nicht beheben können: „Gemeinden helfen Gemeinden“ gemäß dem 

biblischen Motto: „Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit“ (1 Kor 12,26). Es geht also darum, 

den betroffenen Kirchengemeinden zu helfen, damit das gemeindliche Leben dort möglichst bald 

wieder stattfinden kann. In den Kirchen und Gemeindehäusern sind nicht nur die Gebäude, sondern 

vielfach auch das gesamte Inventar durch die Wasserschäden nicht mehr nutzbar, so dass von der 

Kirchenbank über die Technik bis zum Gesangbuch alles neu beschafft werden muss. Gerade heute 

hat mich die Geschichte einer Gemeinde erreicht, deren Orgel massiv beschädigt und nahezu zerstört 

worden ist. Von dritter Seite ist keine Unterstützung zu erwarten, so dass schnelle und nachhaltige 

Hilfe aus der Gemeinschaft der Gliedkirchen in der EKD als Akt geschwisterlicher Solidarität sehr 

willkommen wäre. Wir können mit einer solchen Kollekte auch äußerlich zeigen, wie sehr wir im 

gesamten Raum der EKD Anteil nehmen und mitfühlen und dass wir das auch materiell zum Ausdruck 

bringen wollen.  

Die Kontoverbindung lautet: Evangelische Kirche im Rheinland, IBAN DE95 3506 0190 1010 1770 53 

bei der Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank, Stichwort: „Gemeinden helfen Gemeinden“. 

 


