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Ach, was ist es so einfach im Nachhinein besser zu wissen, was 

hätte sein müssen, was zu tun gewesen wäre … Wer weiß jetzt 

nicht alles, was bereits hätte getan und entschieden werden 

müssen, was versäumt wurde. Tatsächlich aber waren es nur 

wenige Stimmen, die zur rechten Zeit gemahnt haben und da 

wollte sie eben kaum einer hören. - Bei diesen Sätzen mag man 

heute an Corona und Politik denken. Aber tatsächlich ist es im 

Leben oft so, dass man hinterher schlauer ist, aber Mahner zur 

rechten Zeit nicht hören mag. Das mussten auch schon die 

Propheten immer wieder erfahren, erleben, erleiden. Aber auch 

nicht erst und nicht nur sie. Diese Erfahrung gibt es wohl immer 

mal wieder im Leben. Mal ausgeprägter, mal schwächer. Und dann 

ist da vielleicht auch der Wunsch, die Zeit zurückdrehen zu 

können, was verkehrt war, richtig zu machen – oder einfach noch 

einmal neu anzufangen. Nur ist das Leben kein Film, bei dem jede 

Szene so oft gedreht wird, bis alles stimmt. Ich kann die Zeit nicht 

zurückdrehen. Aber: ich kann Gott um einen neuen Anfang bitten, 

das ist um Vergebung. Im scheinbar Kleinen, was mir aber doch 

so schwer auf der Seele lastet, und auch in dem, was vor Menschen 

groß und wichtig aussieht. Einen völlig neuen Anfang hat Gott uns 

in seinem zweiten Advent, seiner Wiederkunft verheißen. Advent 

heißt ja auf Deutsch: Ankunft. Und der zweite Advent ist darum 

die Wieder-kunft Christi. Und was? Einen neuen Himmel und eine 

neue Erde, dass man der alten nicht mehr gedenken, sie sich nicht 

mehr zu Herzen nehmen werde (vgl. Jes 65, 17). 

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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Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, so manches Mal möchte ich die Zeit 

zurückdrehen, es besser machen, es anders machen, als ich es 

getan habe. So manches Mal wünsche ich mir einen neuen Anfang 

– und bin doch zu schwach dem andern zu vergeben, zu mutlos zur 

Versöhnung, zu bequem zur Umkehr von meinem falschen Weg. 

Herr, vergib mir. Zieh ein in meinem Herz und in der Welt, der du 

der Heiland bist, und schenke mir einen neuen Anfang mit dir und 

meinem Nächsten. Amen. 

 

Wir sind geworden wie solche, über die du niemals 

herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt 

wurde.      Jes 63, 19 

Wann haben sich die Wege getrennt? Wann habe ich nicht mehr 

mit dir geteilt, was mich bewegt? Wann ist meine Begeisterung 

eingeschlafen, meine Liebe erkaltet? Wann bist du mir egal 

geworden und wann schließlich fremd? Du warst doch da, so 

selbstverständlich warst du da. Auch als ich nicht mehr nach dir 

gefragt habe. Aber du hast meine Abkehr von dir ernst genommen. 

Und nun? Nun fühle ich mich verlassen. Nun meine ich, du seist 

gegen mich, deine Liebe sei erkaltet. Aber ich gehöre doch zu dir. 

Ich brauche dich! Warum hast du mich nicht gehalten, mich nicht 

wachgerüttelt? Warum hast du mich gehen lassen? Als ob ich dir 

fremd wäre, dir nichts bedeutete … Warum hast du dich 

abgewandt von mir? Sieh mich an, höre mich! Komm zurück! Lass 

uns neu anfangen. Bitte! Vergib mir! Die Welt soll sehen, wie 

wunderbar, wie großartig du bist – und wie sehr du liebst, mich 

und alle, die dir vertrauen, Gott! Ja, da war der Gottesdienstbesuch 

so unbequem, das Hören und Mitdenken, das Hinterfragen so 

lästig. Und dann, dann gewöhnt man sich das so schnell ab, das 

Hingehen zur Gemeinde. Und das Beten. Und so wird der Inhalt 

des Glaubens fremd. Gleichgültigkeit trübt den Blick, und dann 

lässt vermeintliche Weltoffenheit und falschverstandene Toleranz 

Menschen den Glauben verleugnen. Einst als die Israeliten nicht 

mehr nach Gott fragten, nicht mehr auf sein Wort hörten. Heute, 

wenn im „christlichen“ Abendland Kindern in Kitas das 

Weihnachtsevangelium nicht mehr erzählt wird, wenn viele bei 



Beerdigungen vom Glauben an die Auferstehung und das ewige 

Leben oft gar nichts mehr hören wollen. Sie waren geworden wie 

solche, über die Gott niemals herrschte, wie Leute, über die sein 

Name nie genannt war. Die Israeliten haben sich besonnen, nach 

Gott gerufen, einen neuen Anfang mit ihm erfleht, sich seiner 

erinnert in großer Not und Hoffnungslosigkeit, haben sich auf 

seine Barmherzigkeit besonnen. Und sie haben seiner geharrt, 

haben vertrauensvoll seiner Liebe und Barmherzigkeit, seiner 

Gerechtigkeit und Vergebung, dem Neuanfang mit Gott 

entgegengesehen. Und wir? 

 

Zum Lesen: 

Jesaja Kapitel 63, Vers 15 bis Kapitel 64, Vers 3 

 

Gebet: 

Gott, in Christus bist du Menschen geworden, hast dich gestellt in 

Not und Leid der Welt. Herr, darum befehle ich dir an alle die 

leiden: die Verzweifelten, die Einsamen, die Verfolgten, die 

Kranken und die Traurigen – und die den Glauben verloren haben. 

Erbarme dich ihrer alle nach deiner großen Barmherzigkeit. Und 

die Mächtigen leite du, Gott, in ihrem Tun und Entscheiden durch 

deinen heiligen Geist. 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. 1, 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. 

 


