
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Sonntag Rogate, 9.5.2021 

 

 

 

Rede mit mir! Ich will dir zuhören. Schweige doch nicht einfach. 

Sag mir, was dich bedrückt, was dir Angst macht, was dich freut! 

Du darfst mich bitten! Bitte, auch wenn ich dir nicht jede Bitte 

erfülle. Dank darfst du auch sagen, für das, was ich dir gebe. Das 

freut mich. Bitte mich doch auch um Verzeihung, nein, um 

Vergebung. Ich will dir vergeben. Aber wenn es dir so egal ist, 

dass du gar nicht darum bittest … . Oder siehst du nicht, dass was 

verkehrt war? Rede doch mit mir! Brich den Kontakt nicht einfach 

ab! Rede mit mir! Alles kannst du mir sagen. Es bleibt unter uns. 

Laut kannst du reden oder leise. Sogar still oder mit Seufzen. Nein, 

plappere nicht einfach irgendetwas. Dazu bist du mir zu wichtig, 

als dass ich von dir leere Worte hören wollte oder Phrasen. Sprich, 

was dein Herz sagen will. Sprich zu mir von Herzen. Das kann 

wohlformuliert sein, vorformuliert sein – oder wie dir der 

Schnabel gewachsen ist, aber lass es aus deinem Herzen kommen. 

Und ja, du darfst mich Vater nennen. So nah bin ich dir. Bitte und 

rufe mit den anderen zusammen zu mir: Vater unser … 

 

Solche Zuwendung Gottes steckt in dem einen kurzen Wort: 

Rogate! Betet, bittet! 

Nehmen wir es uns zu Herzen – heute am Sonntag Rogate und alle 

Tage- und folgen wir Paulus der schreibt (Röm12,12): Seid 

fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. 

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 Rogate, 9. Mai 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

 

Gebet: 

Gott, ich danke dir, dass ich zu dir sprechen kann, dass ich bei dir 

abladen kann, dass ich bitten darf und klagen. Ach Herr, wie oft 

aber vergesse ich den Dank. Vergib mir. Gott, meine Bitten sind 

oft so groß und viel, dass ich darüber vergesse, dass ich nicht Herr 

bin, sondern du. Vergib mir alle Selbstherrlichkeit, wenn ich mit 

Bitten vor dich trete. Stärke in mir Demut und Dankbarkeit. Amen. 

 

Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen 

nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große 

Barmherzigkeit.     Daniel 9, 18b 

 

Ein Vers, so vertraut wie Mondgestein. Ja, Mondgestein. Wir 

kennen das Wort Mond, und das Wort Stein. Und doch hat 

vermutlich noch niemand von uns je Mondgestein in der Hand 

gehabt, berührt, oder auch nur gesehen. Allein das Wort, die 

Wörter kennen wir. Und so, so wage ich zu behaupten ist es wohl 

allermeist auch mit diesem Bibelwort. Die Wörter sind uns 

bekannt, so im einzelnen, manchem auch der ganze Vers. Aber 

erleben, leben wir dieses Wort? Ist es uns nahe? Kommt, was die 

Wörter sagen, in unserm Leben vor? Ich fürchte wir halten sie eher 

auf Abstand. Schließlich ist einem guten Protestanten ja weniges 

so fremd wie die demütige Haltung des Kniens oder gar Liegens 

beim Gebet. Selbstbewusst stehen wir vor Gott – und vertrauen 

allzu oft wenn schon nicht auf unsere Gerechtigkeit, dann aber auf 

unsere Selbstgerechtigkeit. Wir wissen, meinen zu wissen, was wir 

uns verdient haben, und fordern oft eher als wir bitten im Gebet. 

Und erwarten, dass Gott in aller Demut und Bescheidenheit uns 

unsere Wünsche erfüllt. Ja, wir degradieren Gott mitunter zu 

einem Wunscherfüllungsautomaten: Gebet rein – erfüllter Wunsch 

raus. Hurra!? Nein! Vater vergib uns, denn wir wissen nicht, was 

wir tun! Nichts, nichts haben wir, womit wir vor Gott auftrumpfen 

könnten. Unser Stolz, unser Verweis auf Leistung und Wollen, auf 

Tun und Denken, ist Gott gegenüber - fehl am Platz. Was meinen 

wir denn wer wir sind? Oder um es mit Worten aus dem Buch des 

Propheten Jesaja zu sagen (Jes 45,9): „Spricht denn der Ton zu 



seinem Töpfer: Was machst du?“ – Wir dürfen im Gebet alles vor 

Gott bringen: Bitte und Klage, Freude und Dank, wir können 

abladen bei Gott, was drückend auf uns liegt, können unsere 

Schuld und Sünde bekennen mit feierlichen Worten oder wie uns 

der Schnabel gewachsen ist, jubelnd oder mit tränenerstickter 

Stimme. Aber bei allem steht uns Demut an. Gott ist Herr – nicht 

wir. Und Christus hat uns gelehrt zu beten: Dein Wille geschehe. 

Diese Bitte kann ich aber nur aus dem Vertrauen auf Gottes 

Barmherzigkeit sprechen, im Wissen, dass ich, mein Leben, meine 

Zeit und die Welt in seiner Hand stehen – und er allein Gott ist. 

 

 

Zum Lesen: Daniel Kapitel 9, Verse 4-5 und 16-19 

 

Gebet: 

Gott, wir klagen dir die Not der Welt: das Leid, das die Pandemie 

bringt, das Unrecht, das Menschen tun, den Unfrieden und die 

Ungerechtigkeit, die wir leben und rufen zu dir um Erbarmen.   

Lass uns aber über alledem auch das Gute nicht vergessen, das wir 

aus deiner Hand empfangen. Herr, hab Dank für Sonne und Regen, 

für jeden neuen Tag, für Zukunft und Hoffnung, die du uns 

verheißt auch über den Tod hinaus. 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. 344, 1-9 

 

 

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. 


