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Nun beginnt also die Reihe der Konfirmationssonntage in unseren 

Gemeinden. Konfirmation, das heißt sich festmachen, sich 

festmachen an Gott. Konfirmation ist eigenständiges Bekenntnis 

eines Menschen zu Gott, ein öffentliches Bekenntnis und das 

Versprechen vor Gott: Ich will mein Leben mit dir, Gott, leben, 

deinen Weg gehen. Konfirmation ist quasi der Aufbruch in das 

selbständige und selbstverantwortete Glaubensleben, es ist das Ja 

eines Menschen zu Gott. Es ist die Antwort des Menschen auf das 

Ja, das Gott ihm in der Taufe zuspricht. Es ist damit aber auch die 

Antwort auf den Ruf Gottes, quasi das Einschlagen in Gottes 

Hand, das Versprechen des Menschen an Gott nach seinem, 

Gottes, Wort und Willen zu leben. Das funktioniert aber nur, wenn 

ich auf Gottes Wort höre. Es höre in der Predigt, es lese in der 

Bibel, offen bin, für Gottes Anspruch an mich, für seinen Willen. 

Und das klappt nicht, wenn ich mich darum drücke um Gott, sein 

Wort und seinen Willen. Nein, es geht in der Beziehung zu Gott 

eben gerade nicht darum, sich zu drücken, vor allem, was einem 

lästig wäre, zu drücken davor überhaupt etwas zu wissen, von 

Gott. Wenn ich jemandem verspreche, mit ihm durchs Leben zu 

gehen, dann sollte ich ihn kennen, hören, ernstnehmen, dann kann 

er mir nicht egal sein, dann kann ich nicht einmal versuchen, ihn 

zu übervorteilen oder auszutricksen.  

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 14. Sonntag nach Trinitatis, 5. September 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, so vieles stürmt auf mich ein. Wie gerne würde ich die Augen 

verschließen, einfach mein Leben leben, sagen, dass mich alles 

andere nichts angeht. Doch du, Herr, stellst mich in die Welt, rufst 

mich in deinen Dienst, willst, dass ich dein Bote bin für andere. 

Herr, ich bitte stärke mich dazu, sei bei mir durch deinen heiligen 

Geist. Weise du, Herr, mir deinen Weg. Amen. 

 

Meidet das Böse in jeder Gestalt.  1.Thess 5, 22 

 

Das Böse … Was ist denn das Böse? Sagt mir das nicht mein 

Gewissen ganz klar? Warum dann „das Böse in jeder Gestalt“? 

Das Böse ist doch das Böse! – Wenn es so einfach wäre. Das 

Gewissen ist gut und wichtig, wenn es darum geht, gut und böse 

zu unterscheiden. Aber das Gewissen ist nur wie eine 

Kompassnadel. Und die ist sehr leicht irritierbar. Sie zeigt die 

Richtung, aber wehe man hält einen Magnet in die Nähe … dann 

stimmt die Richtung nicht mehr. So ist es mit dem Gewissen. Ja, 

es zeigt die Richtung, aber es lässt sich unwahrscheinlich leicht 

irritieren, ja auch bestechen. Da kann man doch mal …, wenn man 

doch dafür … Das Gewissen braucht einen Pol, an dem es sich 

orientiert und Wachsamkeit, prüfende, kritische Wachsamkeit, um 

sich von diesem Pol nicht ablenken zu lassen, um den berühmten 

Wolf im Schafspelz als solchen zu entlarven. Denn ja, das Böse 

kann verkleidet im Guten daherkommen, kann sogar Gutes tun, 

und eben doch böse sein. Mal sollen Menschen durch Gutes für 

Böses gewonnen werden, mal wollen wir unser Gewissen 

reinwaschen durch scheinbar Gutes, das eben doch nicht gut ist, 

sondern böse, vielleicht nicht für uns direkt, aber für andere. Wie 

oft sehen wir allein unseren Vorteil und Nutzen, das Gute für uns 

selbst, und fragen nicht nach den Kosten, will sagen Folgen, das 

Böse, das andere dadurch erfahren. - Und nun? Wie kommen wir 

da heraus? Wie können wir das Böse nun also erkennen, um es 

dann zu meiden? Paulus ermahnt uns: wir sollen die 

Unordentlichen zurechtweisen, Böses nicht dulden; den anderen 

trösten, tragen, und geduldig sein - da sein für den anderen, mit 

ihm sein und gehen, ihm beistehen; Böses nicht mit Bösem 



vergelten, die Spirale des Bösen durchbrechen; allezeit fröhlich 

sein, heißt uns nicht von Groll und Wut bestimmen lassen; ohne 

Unterlass beten, ja, uns zu Gott halten; dankbar sein in allen 

Dingen, das wehrt Hochmut, Selbstherrlichkeit und Stolz. Den 

Geist sollen wir nicht dämpfen – nicht gegen Gottes Willen 

schaffen. Prophetische Rede nicht verachten, auf Gottes Wort 

hören und es achten. Und prüfen! Prüfen alles und immer prüfen, 

nicht leichtfertig uns etwas vormachen lassen, unser Gewissen 

nicht vom Pol an dem es Orientierung findet ablenken lassen durch 

leere Versprechungen, oder sonstiges, von dem wir uns so leicht 

anziehen lassen. Sondern das Böse entlarven und in jeder Gestalt 

meiden. Ohne wenn und aber. Dazu helfe und segne uns Gott! 

 

Zum Lesen: 1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 14-24 

 

Gebet: 

Gott, stärke uns, das Böse in der Welt mit Gutem zu überwinden. 

Sei du bei denen, die Schweres tragen: die leiden unter den Folgen 

der Flut, die Verlassen auf Rettung gehofft hatten, die Krieg und 

Gewalt leiden, die krank sind, die einen Menschen verloren haben. 

Herr, sei bei ihnen und uns mit deinem Segen und Erbarmen, halte 

sie und uns in deiner Vaterhand. 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. 419, 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. 


