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Es gab da zu Beginn der Pandemie so einen ganz besonderen 

kurzen Moment. Als die Menschheit begriffen hatte, dass Corona 

nicht allein in China wüten wird, sondern die ganze Welt betrifft. 

Da war es einen kurzen Moment, eine ganz kurze Zeit, als würde 

die Welt die Luft anhalten. Es wurde ruhig in den Straßen, in der 

Politik, auf der Welt. Und es war die Chance für die Menschheit 

zu begreifen, dass Menschheit eben alle sind, dass Menschheit eine 

Menschheit ist, darum Menschheit nur als solche, gemeinsam, im 

Miteinander der Einzelnen, Menschen, der Nationen, sein kann, 

überleben kann, und darum die Probleme der Welt gemeinsam 

angehen muss. Es war dieser kurze Moment. Nicht einmal ein 

Wimpernschlag in der Weltgeschichte. Und menschliche Weisheit 

hat ihn ungenutzt verstreichen lassen. Schnell wurden noch 

irgendwelche Versprechen gemacht – bevor menschliche Weisheit 

sich wieder auf den ganz eigenen Anspruch konzentriert hat, auf 

Macht und eigene Stärke, Wachstum und Reichtum. Etliche sind 

auf der Strecke geblieben, werden noch auf der Strecke bleiben. 

Andere torpedieren lautstark und nicht immer ganz gewaltfrei, die 

Gemeinschaft, die als Demokratie zwar gewiss nicht perfekt, aber 

doch das beste System des Zusammenlebens ist, das wir Menschen 

zur Zeit zu leben vermögen. Recht, Erbarmen und 

Gotteserkenntnis im Gleichgewicht miteinander, bezeugt das Alte 

Testament als Lebens-, Friedens- und Gemeinschaftsfördernd, ja 

–tragend. Kann es sein, dass es der Welt massiv an dem 

letztgenannten der drei mangelt? 

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 Sonntag Septuagesimae, 13.2.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, mir wird schwindelig von dem Geschehen auf der Welt. 

Gewaltspiralen drehen sich im Großen und Kleinen. Menschen 

suchen nicht einander und auch nicht dich. Herr, ich rufe zu dir um 

dein Erbarmen: Herr, erbarme dich! Christus, erbarme dich! 

Amen. 

 

So spricht der HERR: Ein Weiser rühme sich nicht seiner 

Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher 

rühme sich nicht seines Reichtums.   Jer 9, 22 

 
Überall sitzen sie. Sie, die wissen wie es geht, die wissen wie es 

besser geht. Überall sitzen sie – vor dem Fernseher, auf dem Sofa, 

in den Stuben, am Computer oder am Handy. Und – ganz ehrlich 

– auch wir sind dabei. Sie und wir müssen noch lange nicht einig 

sein, aber was uns verbindet: wir meinen es besser zu wissen als 

alle anderen und rühmen uns kräftig unserer vermeintlichen 

Weisheit. Das kann man im Gespräch tun, aber moderner in den 

sog. sozialen Netzwerken. Und wer es dann auch noch anonym tut, 

der scheut vor nichts zurück – und rühmt sich dann auch noch 

seiner sich selbst zugesprochenen Stärke, oder dessen, was er dafür 

hält. In finsterster Weise müssen wir das nach den 

Polizistenmorden erleben. Und seines Reichtums? Den zeigt man 

eben einfach gerne, schließlich will man dazugehören. Und andere 

will man hinter sich lassen. Wie einsam – wenn man es genau 

nimmt. Und alles aus Furcht unterzugehen, nichts zu sein, nichts 

zu gelten. Und so rühmt man sich. Sich. Aber sich Gottes rühmen? 

Gott rühmen? Jemand anderen als sich? Bekennen, dass, was man 

hat und ist, Gabe ist, Gabe Gottes und nicht mein Verdienst? Mich 

Gottes rühmen, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt? 

Ist das nicht dumm, schwach und arm, auf einen anderen zu 

zeigen, mich in seine Hand zu geben? Nein. Es ist vielmehr klug. 

Denn es ist nicht irgendein anderer, es ist Gott, dessen wir uns 

rühmen dürfen. Dessen wir uns rühmen dürfen, ihn zu kennen. Zu 

kennen, nicht beiläufig im Vorübergehen, sondern kennen, weil 

wir zu ihm gehören, weil wir seine Hausgenossen sein dürfen (Eph 

2, 19), er uns mit Namen kennt und ruft, und wir uns deshalb nicht 

zu fürchten brauchen (Jes 43,1). Und das, weil Gottes Kraft in uns 



mächtig ist (2.Kor 12,9) und wir eben nicht aus uns uns durchbeißen, 

uns durchkämpfen müssen. Wir dürfen auf Gott vertrauen, als 

seine Hausgenossen mit ihm leben, brauchen darum nicht danach 

zu streben oder gar darum zu kämpfen, andere hinter uns zulassen, 

sondern können in Barmherzigkeit Gemeinschaft leben, dürfen die 

Weisheit, die Gott uns gibt, miteinander einsetzen füreinander, 

und Reichtum als Gabe annehmen, gegeben zum Einsatz in 

Verantwortung vor Gott und den Menschen. Rühmen wir uns, Gott 

zu kennen, und des größten Reichtums überhaupt: seiner Liebe, 

die uns niemand rauben kann. Auch nicht die Finsternis der Welt, 

auch nicht Gewalt oder Tod (Röm 8,38f.). 

 

Zum Lesen: Jeremia 9, Verse 22-23 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die Opfer von Gewalt und Hass, erbarme 

dich ihrer, sei du Trost und Halt, Zukunft und Hoffnung, schaffe 

du Gerechtigkeit und Recht. Herr, ich befehle dir aber auch an, die 

Täter. Herr, führe sie zur Umkehr! Bewahre andere davor Täter zu 

werden. Wehre du Gewalt und Hass unter uns Menschen. Wehre 

Selbstherrlichkeit und Machtgier. Lass Frieden und Erbarmen, 

Miteinander und Respekt wachsen und aufgehen. 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. 662, 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. 


