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Vor zwei Jahren etwa, gab es eine Plakataktion: „Deutschland 

sucht den Impfpass“. Ja, den hat wohl inzwischen jeder gefunden 

— weil er gebraucht wird. Suchen musste ihn wohl mancher. Und 

welche Aufregung, wenn sich der Geldbeutel oder der 

Schlüsselbund nicht finden lassen. ...Wir suchen, was wir 

brauchen. Und sei es nur, weil die Gedanken da plötzlich drauf 

kommen und ich mich an genau dieses eine Urlaubsfoto erinnere 

und dann suche ich — bis ich es gefunden habe. Dann erst hat die 

liebe Seele Ruh. Was wir brauchen und woran unser Herz hängt, 

das suchen wir bis zum Umfallen, werden fast verrückt,  wenn es 

sich nicht findet. Was uns nicht wichtig ist, das vermissen wir gar 

nicht erst, geschweige. denn, dass wir es suchen. Wir verschmerzen 

den Verlust, falls wir ihn bemerken. Die Sache ist aufgegeben, 

weg, egal. — Und bei Menschen? Man sagt: Die haben sich 

gesucht und gefunden! Heißt: Die gehören zusammen. Und selbst 

gefunden zu werden? Das tut gut. Schon weil man nicht mehr 

allein herumirrt. Und es erhebt einen. Es erhebt einen, weil man 

spürt, erfährt: ich bin den anderen nicht egal. Ich bin ihnen wichtig. 

Ich bin dem anderen lieb. Und die liebe Seel hat Ruh, das ist 

Frieden und Geborgenheit, Liebe und Gemeinschaft. Verstecken 

Sie sich nicht, lassen Sie sich in der Kirche finden! 

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  

 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 3. Sonntag nach Trinitatis, 20. Juni 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, nach deinem Wort und Willen möchte ich leben — und 

wende mich so oft von dir ab. Meine besser zu wissen als du, was 

gut ist. Ich schaue auf-andere herab, die ihren Glauben anders 

leben. Ich nenne Glück, was mir geschieht, statt dir zu danken. 

Vater, vergib mir! Weise du mir den Weg, führe und leite mich 

an deiner Hand. Amen. 

 

 

Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf 

gefunden, das verloren war.   Lk 15, 6a 

 

 

Die Pharisäer sind da, sind neugierig. Vielleicht haben sie 

Vorurteile, vielleicht wollen sie prüfen, was er sagt. Sie wollen 

hören. Sonst wären sie nicht da. Aber die anderen kommen auch. 

Wie dumm. Auch die, die Pharisäer für Sünder halten kommen 

und sind neugierig. Auch sie kommen, um zu hören, was dieser 

Jesus zu sagen hat. Und die Pharisäer murren: „Dieser nimmt die 

Sünder an und isst mit ihnen.“ In unseren Worten: „Do geht der 

hie, mit denne hot der zu schaffe, …!“ Solche Gedanken sind uns 

oft gar nicht fremd. Und Jesus? Er schickt weder die einen, noch 

die anderen fort. Er erzählt ihnen ein Gleichnis, und beide, 

Sünder und Pharisäer, können und sollen es hören. Ein Gleichnis 

so mitten aus dem Leben: Er spricht vom Verlieren, Suchen und 

Finden. Und wir kennen das Gefühl, wenn der Geldbeutel weg ist 

— oder noch schlimmer, der Hund entlaufen. Diese nagende, 

bohrende Sorge, die sich in eifrigem Suchen bis hin zum schier 

panischen Aktionismus ausdrücken kann — und die unendliche 

und überwältigende Freude und Erleichterung, wenn das Suchen 

zum Finden geführt hat. Oh, solche Gefühle kennt wohl jeder! Wir 

hören und denken als das Subjekt, will sagen, als Handelnde, 

Suchende und Findende. Und wir verstehen. Dankbar sind wir 

für jeden, der suchen hilft, selig, wenn, was verloren war, wieder 

da ist. „Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über 

einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig 

Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.“ Und jetzt? Zu wem 

gehöre ich jetzt? Klar ist: Wir sind nicht die, die suchen. Was 

dann? Nun, was Jesus hier sagt ist: Keiner hat Grund sich in 



Sachen Glauben über den anderen zu erheben. Jesus spricht zu den 

Selbstherrlichen und zu den Sündern. Er macht uns klar: 

Richter über den einen wie den anderen, über jeden, ist allein 

Gott! So stutzt Jesus unsere Selbstherrlichkeit - und gibt Trost 

und Hoffnung, wo wir verloren gehen, uns abwenden von Gott, 

so leicht, schleichend ihn aus dem Sinn verlieren, selbst Herr sein 

wollen. So einfach, so banal mitunter, ist Sünde nämlich. Und 

Jesus sagt: Du kannst, du darfst zurückkommen. Du darfst 

umkehren. Und im Himmel wird große Freude sein! 

Gott sei Dank! 

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 15, Verse 1-10 

 

Gebet: 

Gott, wenn ich von dir weiche, suchst du mich. Stärke mich, in 

Treue zu dir zu stehen. Du gibst nicht auf, die verloren gehen. 

Herr, führe die Menschen zu dir, zum Glauben, zum Leben nach 

deinem Wort und Willen. Führe zum Frieden, die einander mit 

Gewalt gegenüberstehen, zur Versöhnung, die Hass leben. Herr, 

gib uns deinen Frieden. Gib ihn auch denen, die leiden unter 

Unrecht und Not, denen in Krankheit, denen im Angesicht des 

Todes. Herr, erbarme dich. 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. 355, 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. 


