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„Wer singt betet doppelt“ – so wird der Kirchenvater Augustin 

zitiert. Wer singt betet doppelt. Uns aber fehlen schon die Worte. 

Uns fehlen die Worte, um die Grausamkeit, die Not und das Elend, 

die der Krieg bringt, zu beklagen. Uns fehlen die Worte, die 

vernichtenden Absichten der Kriegstreiber zu beschreiben. Uns 

fehlen die Worte unsere Gefühle, unsere Wut, unsere Angst zu 

fassen. Uns fehlen die Worte zum Gebet. Und doch beten wir. Wir 

seufzen und stammeln, rufen zu Gott, auch wenn es keine Worte 

sind. Wir falten die Hände, ringen mit den Händen – die wir so 

gerne reichen würden, anderen reichen würden, zum Gruß, zum 

Halt, zum Miteinander, zum Frieden. Wir wollen die Hände 

reichen zum Frieden und laden sie voll mit Waffen. Bringt das 

Frieden? Diese Frage zu beantworten fehlen die Worte. Bei 

Verhandlungen und Gesprächen werden „Worte gemacht“, wie 

der Pfälzer sagt. Aber diese Worte bleiben leer und hohl. Allein 

drohende Worte hören wir. Mögen es nur Worte bleiben. Flehen, 

beten wir zu Gott, dass Krieg und Gewalt zum Ende kommen, 

nicht noch mehr Menschen sterben, nicht noch mehr Zerstörung 

Lebensraum raubt. Flehen, beten wir zu Gott. Stammeln wir, 

seufzen wir, leihen wir uns die Worte der Psalmen, aber halten wir 

an am Gebet. Suchen wir Trost in Tönen und Melodien, singen wir 

unsere Friedenslieder, Bitte und Hoffnung, Verzweiflung und 

Vision in die Welt, dass sie es höre, dass Gott sich erbarme, dass 

Frieden werde auf Erden.  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung (oder Abmeldung) 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  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Sonntag Kantate, 15. Mai 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

 

Gebet: 

Gott, mein Lied ist Klage. Es ist kein neues Lied, es ist ein uraltes 

Lied der Menschheit. Herr, so gerne möchte ich singen, loben und 

danken, aber Entsetzen und Angst bestimmen meine Gedanken. 

Freude habe ich nun nur an den kleinen Dingen – und frage: wie 

lange noch? Herr, wie lange schon habe ich deine Wunder im 

scheinbar Selbstverständlichen übersehen, geringgeachtet. Vergib 

mir, Herr, und wirke du das Wunder des Friedens, dass die Welt 

es schaue und lebe. Amen. 

 

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die 

Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, 

Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. 

Kol 3, 12 

Kleider machen Leute. Kleidung ist weit mehr, als nur 

irgendetwas, was halt vor Kälte schützt oder vor Sonne und Blößen 

verdeckt. Kleidung ist auch Ausdruck, Erklärung, Aussage. Nicht 

ohne Grund sieht man den Präsidenten der Ukraine nun stets im 

militärischen Olivgrün, denn er steht für den Kampf seines Volkes. 

Die legendären Strickjacken von Kohl und Gorbatschow einst, sie 

zeigten engste Vertrautheit, ja Freundschaft, ohne dienstliche 

Distanz. Und in aller Regel ist an Kleidung leicht zu erkennen, wer 

mit den Händen anpackt und wer eher nicht. „So zieht nun an …“ 

steht da. Aber es soll eben nicht nur Äußerlichkeit sein, nichts, was 

man nach Feierabend endlich ablegt. Nein, es soll vielmehr zeigen, 

wes Geistes Kind wir sind, zu wem wir gehören – zu Gott. Genannt 

sind herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und 

Geduld. Alles nichts, was zur Zeit in dieser unserer Welt 

hochgeachtet würde. Gut, Freundlichkeit den Menschen 

gegenüber, die alles verloren haben, die auf der Flucht sind, ja, 

ihnen gegenüber sind Freundlichkeit und Erbarmen angebracht. 

Aber sonst beherrschen immer mehr und immer lauter Schärfe, 

Härte, Ungeduld den Ton und das Denken so vieler. Und im ganz 

Großen gelten schwere Waffen als Gebote der Stunde. Was ist 

dagegen Sanftmut? Eine Phantasie von Träumern? „Über alles 

zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.“ (Kol 



3,14) Und was ist Liebe? Was tut Liebe? Muss Liebe nicht Leben 

retten? Ist die Antwort ja, dann ruft die Geduld zur Besonnenheit. 

Dann wehrt Demut Selbstherrlichkeit und der so gefährlichen 

Selbstüberschätzung, die so gerne und oft mit dieser einhergeht. 

Und Sanftmut mahnt unermüdlich zum Frieden, warnt vor 

Eskalation, vor blindwütiger Vergeltung, warnt vor der Spirale der 

Gewalt. Und an uns soll man das sehen und erkennen, an uns ist 

es das zu tragen. Einfach ist das nicht, leicht auch nicht. Doch „der 

Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, 

regiere in euren Herzen.“ (Kol 3,15)  

 

Zum Lesen: Kolosserbrief Kapitel 3, Verse 12-15 

 

Gebet: 

Gott, du hörst mein Lied der Klage. Darum befehle ich dir an die 

friedlose Welt: führe sie zum Frieden. Ich befehle dir an, die im 

Kampf stehen, lass sie Lieder des Friedens singen, den 

Verzweifelten schenke Lieder der Hoffnung, den Traurigen gib 

Lieder des Trostes, den Kranken Lieder der Zuversicht. Herr, heile 

du unsere unheile Welt, dass wir nicht mehr Lieder der Klage 

singen, sondern dir neue Lieder singen, frohe Lieder des Dankes 

und des Lobes. 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. 663, 1-3 

 
 
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. 


