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So irgendwie will uns dieses Jahr die Osterzeit scheinen wie die 

Nagelprobe unseres Glaubens. Das Osterlob will nicht so 

unbeschwert und fröhlich über die Lippen kommen wie sonst. Zu 

nah sind die Nachrichten von Krieg und Tod, von Massakern und 

Mord, von Flucht und auch von Hetze. Zu tief ist die Angst. Am 

heutigen Sonntag Quasimodogeniti, zu Deutsch „Wie die 

neugeborenen Kindlein“, mag uns allein deren Hilflosigkeit und 

Ohnmacht im Geiste entsprechen. Die Unschuld schon nicht mehr. 

Unser Denken wird bestimmt von Wut und Zorn über Krieg und 

Gewalt, aber auch von Mitleid mit den Opfern und von 

Fassungslosigkeit darüber, dass Allmachtsphantasien eines 

Menschen die ganze Welt an den Abgrund bringen. Und dahinein 

Ostern. Dahinein Freude über Begegnung mit dem 

Auferstandenen? Dahinein der Ruf: „Jesus lebt!“? Ja. Gerade 

dahinein! Gott ist Herr und er hat Christus auferweckt von den 

Toten! Das ist unser Bekenntnis, das ist unser Glaube, darauf 

vertrauen wir. Das ist uns Hoffnung auf Zukunft, ist Halt und Kraft 

in der Gegenwart. Dafür loben wir Gott und danken ihm. Gerade 

jetzt! Möge Gott unseren Glauben stärken, dass ihn uns nichts und 

niemand raube. 

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  
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zum Sonntag Quasimodogeniti, 24.4.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, du schenkst uns neues Leben im Licht der 

Auferstehung, aber wir sind gefangen von der tödlichen Finsternis 

der Welt. Herr, Heiland und Erlöser, öffne unsere Augen für dein 

Licht, unsere Herzen für deine Liebe. Lass uns leben mit dir, aus 

deiner Kraft, in deinem Geist. Gib uns deinen Frieden. Amen. 
 

Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe; mit 

ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus 

der Kraft Gottes, der ihn auferweckt  hat von den 

Toten.       Kol 2, 12 

 

Begraben, das klingt nach Tod. Das lässt uns ganz unwillkürlich 

denken an die Menschen in der Ukraine, die ihrem Tod 

unausweichlich entgegensehen. Das lässt uns denken, an 

Menschen, die wir verloren haben, die wir begraben haben. 

Begraben, das ist so endgültig, so unwiderruflich. Spätestens das 

Begraben stellt uns das Ende klar vor Augen. Aber Taufe, die steht 

doch für Beginn, für Anfang für Zukunft, für Leben. Wie soll das 

zusammen gehen, begraben durch die Taufe? Es ist Segen Gottes, 

dass es zusammengeht. Denn in der Taufe werden wir Glieder am 

Leibe Christi. So beschreiben wir die Zugehörigkeit zu ihm, die 

Gemeinschaft mit ihm, so nah, so vertraut: er das Haupt, wir seine 

Glieder. Und deshalb sind wir mit ihm begraben durch die Taufe. 

Heißt? Christi Tod gilt für uns. In Christus hat Gott die Schuld von 

uns Menschen auf sich genommen und die Strafe gelitten, gebüßt, 

die Schuld gesühnt am Kreuz. Hätte er nicht einfach drüber weg 

sehen können, alles unter den Teppich kehren können? Nein, dazu 

nimmt er uns und unser Tun viel zu ernst und dafür ist unser Tun 

und Wirken zu verheerend. Wir erleben es ja. Darum hat Gott im 

Kreuzestod Christi unsere Schuld gesühnt. Und in der Taufe sind 

wir mit begraben, gilt sein Tod für uns. Gott sei Dank! Die Schuld 

ist getilgt. Christus, das Lamm Gottes, hat die Schuld getragen. 

Aber er ist nicht im Tod geblieben. Ostern haben wir gefeiert. 

Auch dieses Jahr, der todverfallenen Welt zum Trotz! Denn Gott 

hat Christus auferweckt von den Toten. Und das gilt, wie sein Tod, 

auch uns, den Gliedern an seinem Leibe. „Jesus lebt, mit ihm auch 

ich!“ (EG 115,1) Hier und heute, und „er wird auch mich von den 



Toten auferwecken!“ (ebd.) Darum lasst euch nicht beschwatzen, 

nicht einfangen von Hetze und Geschwätz, nicht von Lug und 

Trug, Verschwörungstheorien oder Fakenews, Propaganda oder 

Kriegstreiberei. Fallt nicht rein, auf die Menschen, die selbst 

Herren sein wollen, die Gott spielen, und nur Tod und Verderben 

bringen. Vielmehr: „Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns 

erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus 

bringt Leben, Halleluja!“ (EG 116) 

 

Zum Lesen: Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 8-15 
 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, lass deine Auferstehung Zukunft sein denen, 

die ihr Leben verlieren, lass sie Licht sein, denen, die in der 

Finsternis verzweifeln, lass sie Halt sein, denen, die den Halt 

verlieren, lass sie Hoffnung sein, denen die sich fürchten, lass sie 

Trost sein, denen, die traurig sind. Lass Kraft schöpfen aus deiner 

Auferstehung, die sich schwach sind, lass Leben finden durch 

deine Auferstehung, die nicht weiter wissen. Lass uns deine 

Auferstehung bekennen vor der Welt, dass zu dir finden, die in die 

Irre gehen. Führe heim zu dir, die von uns gehen. Schenke ihnen 

und uns deinen Frieden. 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. 99 

 
 
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. 


