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Endlich ist es wieder soweit! Das Obst ist reif. Wie gut tut das, 

durch den Garten zu gehen und zu naschen. Wie dankbar können 

wir sein, dass wir das können, dass trotz aller Trockenheit doch 

wieder etwas gewachsen ist und gereift. Ob es auf den Feldern mit 

der Ernte auch noch so gut wird, so ohne Regen? Aber nun erfreut 

uns erst einmal das Obst. Und mit Freude und Eifer wird nicht nur 

gegessen, sondern auch eingekocht für den Winter. Wie 

wunderbar ist es, Selbsteingekochtes im Winter aus dem Glas zu 

nehmen und quasi die Frische des Sommers zu riechen und zu 

schmecken – und davon zu leben. Glaube lässt sich zwar nicht 

einkochen, nicht in Gläsern in den Keller stellen – und vergessen, 

bis ich ihn brauche. Aber manches muss man auch für den Glauben 

„konservieren“, damit man jeden Tag damit und davon leben kann, 

darauf zugreifen kann: Vaterunser, Psalm 23, Glaubens-

bekenntnis, Sündenbekenntnis und die 10 Gebote und noch ein 

bisschen mehr. Also muss man es lernen, entweder mühsam 

pauken, oder durch reines Einüben, durch tägliches Gebet von 

klein auf. Wir brauchen den Glauben, brauchen Gottes Wort, es tut 

uns gut – und es ist da. In der Bibel kann man lesen, in der Kirche 

hören und singen. Nur viele gehen mit diesem „Lebensmittel“, als 

gingen sie durch einen vertrockneten Garten. Schade. - Schauen 

Sie doch mal wieder in der Kirche vorbei! 

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 1. Sonntag nach Trinitatis, 19. Juni 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, ich will zur Ruhe kommen, um auf dein Wort zu hören. Gib 

mir deinen Heiligen Geist, dass ich es recht verstehe und er mich 

leite auf deinen Wegen. Amen.  

 

Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten; die 

sollen sie hören.     Lk 16, 29 

 

Wenn … , dann … . Wie gerne stellen wir Bedingungen. Und wie 

oft! Das und das sollte, ja müsste der und der tun, dann würde ich 

ja, … aber so … kein Gedanke. Im Großen erleben wir so etwas 

bei Friedensverhandlungen, oder dem, was wir gerne dafür halten 

würden. Man stellt Forderungen, die erst erfüllt sein müssen – vom 

anderen, damit man ihm dann entgegenkommt. Und wie bequem 

ist es, auf die Weltpolitik zu blicken, statt auf sich selbst. Aber 

gerade im Kleinen stellen wir ständig Forderungen: Ich täte ja, 

wenn der … Und so schieben wir gekonnt und geschickt dem 

anderen die Schuld dafür zu, dass schlicht nicht geschieht, was 

nötig wäre, geschehen sollte oder müsste, denn der erfüllt ja meine 

Bedingungen nicht, der ist es also, der mich am Guten geradezu 

hindert. Was für eine geniale, aber faule Ausrede! Wenn ich etwas 

Gutes tun will, liegt es an mir, es zu tun. Gewiss kann keiner allein 

die Welt retten, aber jeder und jede kann bei sich anfangen, es sei 

in Sachen Glauben, es sei in Sachen Umwelt, es sei in Sachen 

Frieden. Viele kleine Schritte sind eine große Bewegung. Gewiss 

kann das Tun so mancher Mächtiger uns dann immer noch 

überrollen – aber Däumchen drehend auf Wunder zu warten, das 

ist nicht, was Gott von uns erwartet. Im Lukasevangelium lesen 

wir die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Sie ist 

bekannt, aber lesen Sie sie ruhig nach. Dort wird das Fordern, wird 

das Stellen von Bedingungen, getarnt als Bitte, ja als Fürbitte, 

enttarnt als Ausrede für eigenes Fehlverhalten, bequemes 

Unterlassen. Als Beispiel dient ein Reicher. Der missachtet den 

Armen, wird dafür von Gott gestraft und will nun seine Brüder 

warnen lassen. Und Abraham, der nun nach dem Tode dem Armen 

Gutes tut, der bringt es auf den Punkt: Sie haben Mose und die 

Propheten; die sollen sie hören. Gott hat uns wissen lassen und 

lässt uns wissen in seinem Wort, wie unser Leben als Menschen 



miteinander gelingen kann. Hören wir darauf? Leben wir danach? 

Gott hat uns wissen lassen, und lässt uns wissen, was sein Wille 

ist, wie wir unser Leben mit ihm leben können, unter seinem 

Segen, auf seinen Wegen, geborgen in seiner Hand. Und? Hören 

wir darauf? Leben wir danach? Oder rufen wir nach Wundern, 

stellen wir Bedingungen, statt endlich auf Gott zu hören? Wir 

haben sein Wort, haben die Gebote und das Evangelium. Die 

sollen wir hören und danach leben. Täten wir das, es wäre mehr 

als ein Wunder. 

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 16, Verse 19 bis 31 

 

Gebet: 

Gott, du rufst uns Menschen unseren Nächsten zu lieben. Aber 

Neid und Hass, Mord und Krieg bestimmen die Welt. Herr, wir 

bitten, lehre uns leben nach deinem Wort und Willen, dass Frieden 

wachse, wo Krieg und Gewalt regieren. Stärke uns Liebe und 

Erbarmen zu üben, statt uns von Neid und Missgunst verzehren zu 

lassen. Weise du den Entrechteten, denen in Not, denen auf der 

Flucht, den Hungernden und den Verzweifelten einen Weg, den 

sie gehen können, schenke ihnen ein Morgen, dass sie leben 

können. 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. 295, 1-4 

 

 

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. 


