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Nie wieder Krieg! Das war die Lehre, die die noch junge Republik 

aus der Katastrophe des Dritten Reiches und des Zweiten 

Weltkriegs zog. Nie wieder Krieg! Und zaghaft, aber beharrlich 

begann die Aussöhnung mit den einstigen Feinden. Frieden. Das 

war das große Ziel. Keine Schuld mehr auf sich laden, keine 

Kriegstoten mehr beklagen müssen, keinen Hass mehr predigen, 

zu keinem Hass mehr sich hinreißen lassen. 76 Jahre ist auf 

unserem Boden, ist in unserem Land nun kein Krieg mehr. Gott 

sei Dank! Aber anderswo schweigen die Waffen nicht. Anderswo 

bestimmen Gewalt und Bomben, Beschuss und Terror – Krieg 

eben – Leben und Alltag von Menschen. Nie wieder Krieg? Wir 

können die Augen nicht verschließen vor dem Leid, dem Elend, 

dem Tod, den Krieg und Terror auch heute in der Welt über 

Menschen bringen. Und doch muss die Frage gestellt werden, 

stellen sie auch Bundeswehrangehörige und Veteranen, ob und 

wie unsere Verantwortung in der Welt aussehen kann und muss. 

Längst wird auch in unserem Land wieder Hass gepredigt, wächst 

die Angst vor Terror, er sei antisemitisch oder politisch aus 

welcher Richtung auch immer. Der Blick zurück am 

Volkstrauertag, das Erinnern an die Toten von Kriegen und Terror, 

Hass und Gewalt, ist wichtig. Er ist wichtig um uns zu mahnen, 

uns zu mahnen in unserer Gegenwart Hass und Terror, 

Überheblichkeit, Kälte und Gewalt entgegenzuwirken, damit die 

Saat des Krieges in der Zukunft nicht aufgeht. Möge Gott uns 

machen zu Werkzeugen seines Friedens! 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung im Gemeindebüro, Tel.: 

06351-7213, oder bei Pfarrerin Burmeister, Tel.: 06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer Homepage: www.eveisenberg.de  
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Gebet: 

Gott, ich will das Gute und tue das Schlechte. Ich komme vor dich 

mit den Scherben, in die deine Liebe durch meine Hände zerbricht. 

Vater, vergib mir. Erbarme dich meiner, und leite du mein Tun 

durch deinen Geist. Amen. 

 

Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl 

Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was 

er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. 

       2.Kor 5, 10 

Ja, wir werden allein aus Gnade gerecht vor Gott. Ja, Gott liebt 

uns. Ja, Gott ist gnädig und barmherzig. Luther hat sich nicht 

geirrt. Und doch schreibt Paulus hier vom Gericht. Und wie geht 

das zusammen? Nun, die Bibel verleugnet – im Gegensatz zu 

vielen Menschen – das Gericht Gottes nicht. Nur ist im Gericht 

nicht die Verdammnis das Ziel. Ganz im Gegenteil, es ist die 

Herrlichkeit bei Gott, das ewige Leben. Das aber ist nicht einfach 

Verlängerung des Lebens, wie wir es kennen und jetzt, heute, hier 

leben. Das nennt Paulus eine Hütte. Er macht deutlich, es ist nichts, 

was Bestand hat. Schmerzhaft erfahren wir das. Aber Gott hat uns 

den heiligen Geist gegeben, hat ihn uns gegeben, als Angeld, als 

Unterpfand, als Beweis dafür, dass dieses Leben, diese Hütte eben 

nicht alles ist, sondern, dass Gott für uns so viel mehr bereitet hat 

in der Herrlichkeit, bei sich. Und so können wir getrost, ja getröstet 

sein, dass dieses Leben, nicht das ist, was uns bei Gott erwartet. 

Gott ist bei uns im heiligen Geist, ist in ihm und durch ihn mit uns, 

aber wir sind noch nicht bei Gott. Wir glauben an ihn, aber wir 

schauen ihn noch nicht, sehen ihn noch nicht, stehen noch nicht 

vor ihm von Angesicht zu Angesicht. Und das ist in der Tat 

tröstlich, dass das, was wir hier erleben, was Menschen erleiden, 

was uns Angst macht, was wir aus seiner guten Schöpfung 

gemacht haben oder wie wir miteinander umgehen, dass alles das 

nicht das Reich Gottes ist. Aber sein Reich, seine Herrlichkeit hat 

er uns verheißen, uns versprochen. Das ist das Ziel, das Gott uns 

schenkt, unser wahres Zuhause.  Und in tiefstem Herzen sehnen 

wir uns ja auch danach – nicht nach dem Tod, sondern nach 



Frieden untereinander und in der Schöpfung, danach, dass „Güte 

und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich 

küssen“ (Ps 85,11). Und Freude darauf und Sehnsucht danach lassen 

uns hier und heute versuchen, so gut wir irgend können, nach 

Gottes Wille zu leben. Unser Gutes Tun ist die dankbare Antwort 

auf Gottes Liebe und Güte, nicht andersherum! In dem guten, das 

wir tun, nehmen wir Gottes Liebe und Güte an uns an – und 

schenken sie weiter. Im Bösen – lehnen wir sie ab, ja treten wir 

Gottes Güte mit Füßen. Und das ist Gott nicht egal. Er nimmt uns 

mitsamt unserm Tun ernst, eben weil er uns liebt.  

 

Zum Lesen: 2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 1-10 

 

Gebet: 

Gott, Leichtsinn und Angst stehen einander so krass gegenüber in 

unseren Tagen. Herr, ich bitte, lehre die Menschen Vorsicht und 

Umsicht, Rücksicht und Weitsicht im eigenen Tun, aber auch im 

Umgang miteinander. Hilf uns, einander zu begegnen, wie es dein 

guter Wille ist. Stärke uns Gutes zu tun und Frieden zu üben. 

Wehre du Hochmut und Stolz. Schenke den Einsamen ein 

Gegenüber, erbarme dich der Kranken, sei Trost den Traurigen, 

und die von uns gehen, führen heim zu dir. Amen. 

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. 
 
 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 154, 1-5 

 
 
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. 
 


