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„Der hat angefangen“, sagen mir Grundschüler und meinen damit 

all ihr eigenes Tun zu rechtfertigen. „Der hat angefangen“, sagen 

Politiker, zeigen auf andere und meinen sich dadurch zu Tun 

gedrängt oder sogar gezwungen zu sehen, das sie bis dahin völlig 

abgelehnt haben. „Wir müssen etwas tun“ rufen, fordern viele – 

und wollen sich die Finger nicht schmutzig machen. Andere sollen 

es erledigen, man selbst bitte nicht einmal die Folgen dessen, was 

man fordert, tragen müssen. – Aber unser Tun erscheint mir 

mitunter wie ein Pendel: Wir halten es in Händen, holen aus, 

meinen es wirke, irgendwo, irgendwas, was es vielleicht auch tun 

mag, aber es kommt mit großer Wucht zu uns selbst zurück – und 

genau da, bei uns selbst bleibt es dann schließlich auch. Das Bild 

hinkt. Aber vielleicht regt es zum Denken an. Zum Denken nicht 

unbedingt über physikalische Gesetze, sondern über das eigene 

Tun. Und über das, wovon wir uns darin bestimmen lassen: dem 

anderen, der herrschenden Meinung, dem eigenen Willen … Und 

Gottes Wort und Wille? Welche Rolle spielen die wirklich bei 

meinem Tun und Denken, meinem Entscheiden? Wie wäre es denn 

auf ihn zu zeigen, zu sagen „Er hat angefangen“ und dann selbst 

nachzueifern seiner Liebe, seinem Erbarmen, seiner Güte, seiner 

Vergebung … 

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 11. Sonntag nach Trinitatis, 28. August 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, ich will stille werden, um auf dein Wort zu hören. Sprich du 

zu mir durch dein Wort und segne mein Hören und Verstehen 

durch deinen Heiligen Geist. Leite du mich, Herr, dass ich deinen 

Willen tue. Amen. 

 

Warum hast du denn das Wort des HERRN verachtet, 

dass du getan hast, was ihm missfiel? 2. Sam 12, 9a 

 

Das ist nicht einfach eine Frage, die einer stellt. Eine Antwort wird 

auch nicht wirklich erwartet. Sie wäre, ja sie könnte auch nur 

billige Ausrede sein. Dieser Satz ist Kern einer Anklage. Und es 

geht nicht um den Bruch einer Schulordnung, nicht um das, was 

wir gerne aber völlig ungerechtfertigt als Kavaliersdelikt 

bezeichnen. Es geht um Leben und Tod. Um den Begriff Mord 

ließe sich juristisch hier streiten, aber in der Betrachtung durch uns 

juristische Laien ist es das. Mord? Was also geht uns das Ganze 

an? Tod, Mord? Schnell sind wir mit dem Urteil. Und hart. Und so 

wird es auch gesprochen, wenn wir nach diesem Vers weiterlesen. 

Es gibt dabei nur ein Problem: Entschieden, entrüstet, schnell und 

hart hat auch der Angeklagte geurteilt – als ihm sein Tun als Bild 

beschrieben wird. Er begriff nicht, dass er sich selbst richtet. Er 

verstand nicht, dass es sein Tun war, über das er selbst die 

Todesstrafe verhängt. Und er ist kein Dummkopf. Er ist von Gott 

erwählt das Volk Israel zu führen. Und Gott ist mit ihm. Gott ist 

bei ihm mit seinem Schutz und Beistand, seinem Segen und Geleit. 

Gott ist es, der ihn zu dem großen König David gemacht hat. Und 

David missachtet das Wort des HERRN, schickt den Mann 

namens Uria in den Krieg, dahin, wo er bestimmt sterben wird. 

Warum? Weil er, der große König David Wege findet, zu 

bekommen, was ihm gefällt was er will – und das ist die Frau des 

Uria. Uria stirbt. Und Gott klagt David an. Und Gott spricht 

Gericht über David. Jetzt, erst jetzt, begreift David, was er getan 

hat. Er erkennt und bekennt seine Sünde. Und Gott ist diesem 

großen König, nein, Gott ist diesem großen Sünder gnädig. 

Und wir? Finden wir das jetzt ungerecht von Gott? Sind wir 

zornig, wie Jona, als Gott die Stadt Ninive nicht untergehen ließ, 



weil die Menschen sich bekehrt hatten? Finden wir Gottes Gnade 

ungerecht oder falsch? So ganz tief in uns, können wir uns dieses 

Gedankens wohl nicht erwehren. Und unser Urteil kennt da keine 

Gnade. – Nur, wie David in einem Bild sein gottloses Tun, seine 

Sünde vor Augen gehalten wird, so ist Davids Tun uns Bild für 

unser Tun und Leben, so klagt uns dieser Text an und will uns 

zeigen, der Mensch, über den wir so hart urteilen, das sind wir 

selbst. Gott hat uns seinen Segen, sein Mitsein mit uns zugesagt in 

der Taufe, aber wie selbstherrlich und selbstgerecht leben wir. Wie 

oft verachten wir sein Wort, fragen nicht einmal danach – und 

schon gar nicht nach Gottes Wille, handeln gegen ihn. – David hat 

seine eigene Gottlosigkeit – nichts anderes ist Sünde - schließlich 

erkannt und bekannt. Und wir? 

 

Zum Lesen: 2. Samuel Kapitel 12, Verse 1-10.13-15a 

 

Gebet: 

Gott, die Menschheit übt Unrecht, führt Kriege, raubt gewaltsam 

oder subtil Leben, das du geschenkt hast. Herr, die Menschen 

fragen nicht nach dir, stehen auf gegen dich. Vater, wir rufen zu 

dir und flehen: führe sie zur Umkehr! Vergib ihnen und uns, 

erbarme dich und schenke 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. 392, 1-8 

 

 
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. 


