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500 Jahre ist er nun her, der berühmte Reichstag zu Worms, auf 

dem Luther seine berühmten Worte sprach: „Hier stehe ich, ich 

kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“ Es waren Worte, mit 

denen er sich dem Zeitgeist entgegenstellte. Es waren Worte, die 

in ihrer schlichten Einfachheit alles andere als einfach und schlicht 

waren. Gesprochen als Erwiderung auf die klare Aufforderung hin, 

zu widerrufen, was er geschrieben hatte. Und geschrieben hatte 

Martin Luther, was er in der Bibel erkannt hatte über die Liebe 

Gottes, was er gefunden hatte, was dort geschrieben steht. Und er 

wäre ja auch bereit gewesen zu widerrufen, hätte man ihn mit der 

Bibel widerlegen können. Man konnte es aber nicht. Und so nahm 

die Reformation ihren Lauf. Erneuern wollte Luther die Kirche, 

nicht spalten. Er wollte die Kirche auf ihrem Weg in die Zukunft 

auf dem Grund wissen, den Christus gelegt hat – nicht Macht von 

Menschen. Seine Haltung war mutig und gefährlich, bitter nötig 

und ein Segen. Seine Worte wurden missverstanden, brachten so 

Tod und Krieg. Die Welt tobte. Aber Gottes Liebe zu uns 

Menschen bleibt. Und das Wissen um diese Liebe? Die Kirchen 

sind erschreckend leer. Mehr und mehr Menschen treten aus den 

Kirchen aus. Und der Weg der Kirche in die Zukunft? Er bedarf 

wohl mal wieder einer Reformation, ganz unmissverständlich und 

unmissverstanden (!), aber der Liebe Gottes gewiss, mit festem 

Bekenntnis und treuem Glauben. 

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 Reformationstag, 31. Oktober 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, auf dein Wort will ich hören, nach deinem Willen frage ich, 

deinen Weg für mich suche ich. Herr, ich bitte, sprich zu mir. 

Vergib, wo ich meinen Willen für deinen halte, wo ich den 

Menschen mehr traue als dir, wo mein Bekenntnis wankt und 

schwankt. Herr, mach du meinen Glauben stark und mein 

Bekenntnis zu dir fest. Amen. 

 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun 

fest und lasst euch nicht wieder das Joch der 

Knechtschaft auflegen!    Galater 5, 1 

 

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders! Gott helfe mir! Amen!“ So 

sind Luthers Worte überliefert. So hat er vor 500 Jahren auf dem 

Reichstag in Worms zu dem gestanden, was er in der Bibel 

entdeckt hatte – und zu den Konsequenzen, die das für die 

Menschen, aber eben auch für die Kirche haben musste. Der Papst, 

der Kaiser, der Reichstag, die Bischöfe – sie waren gegen ihn, 

drohten mit Strafe, sollte er nicht widerrufen, was er erkannt hatte. 

Aber Luther nahm sich die Freiheit, gegen alle Drohung, zur 

Wahrheit zu stehen, zu stehen zum Evangelium der Liebe Gottes, 

seiner Gnade und Barmherzigkeit. Er nahm sich die Freiheit? 

Nein, ganz stimmt das nicht. Er nahm sie sich nicht einfach. Martin 

Luther wusste sich die Freiheit gegeben, wusste sich zur Freiheit 

befreit – durch Christus. So, wie Paulus es schreibt. Und er, 

Luther, wurde vogelfrei gesprochen. Vogelfrei? Frei wie ein 

Vogel? Was traumhaft klingen mag, unbeschwert und leicht, ist 

alles andere als das. Vogelfrei bedeutete nichts anderes, als dass 

jeder ihn umbringen durfte – ohne bestraft zu werden. Vogelschutz 

kannte man vor 500 Jahren noch nicht. Die Freiheit, zu der Luther 

sich befreit wusste, zu der er stand und aus der er sprach, hatte also 

einen hohen Preis. Sie war schlicht lebensgefährlich. Die 

„Knechtschaft“ wäre billiger, will sagen, wäre einfacher gewesen, 

ungefährlicher. Freiheit bedeutet nämlich nicht Willkür. Freiheit 

ist nicht Freiheit von Verantwortung, sondern vielmehr Freiheit 

zur Verantwortung. Die Freiheit, zu der Christus uns befreit hat, 

sie ist nicht gelebter Egoismus, sie ist nicht Freiheit vom andern, 



sondern Freiheit für den andern, ist Freiheit, ihm in der Liebe 

Gottes zu begegnen. Das heißt eben nicht Böses mit Bösem zu 

erwidern, sondern Böses mit Gutem zu überwinden (vgl. Röm 12,21). 

Christus befreit mich, macht mich frei - nicht von Gott - sondern 

für Gott, befreit mich von allem, was mich von ihm trennt, macht 

mich frei, zu leben mit Gott, als sein geliebtes Kind, sein 

Hausgenosse (vgl. Eph 2,19). Stehen wir dazu und bekennen wir 

mutig und fest unseren Glauben vor den Menschen vor der Welt. 

Gott helfe uns! 

 

Zum Lesen: Galaterbrief Kapitel 5, Verse 1-6 

 

Gebet: 

Herr, Menschen knechten Menschen überall auf der Welt, 

Menschen unterjochen andere, quälen, foltern, töten. Menschen 

vernichten Lebensgrundlagen anderer, aber auch eigene, zerstören 

die Wunder der Schöpfung, die du uns anvertraut hast. Herr, ich 

bitte: erbarme dich deiner Menschheit, wehre du Hochmut und 

Selbstherrlichkeit, Ungerechtigkeit und Gewalt. Steh du bei, denen 

die Not leiden, den Entrechteten, den Vergessenen. Sei du Trost 

den Traurigen, Hoffnung den Verzweifelten, befreie zum Leben 

die Verzagten, zum Glauben deine Menschheit. 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. 362, 1-3 

 

 

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. 

 


