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Weisheit und Verstand sind Gaben Gottes. Gaben, die Gott dem 

Menschen gibt, damit er sie nutzt, sie einsetzt. Und wir Menschen 

tun das. Nur kann man Gaben eben ganz unterschiedlich einsetzen. 

Ein Messer kann man benutzen, um Brot zu schneiden, um es zu 

teilen mit anderen, und um selbst satt zu werden, bei Kräften zu 

bleiben. Man kann mit einem Messer aber auch töten. Wozu wir 

unsere Gaben einsetzen, das entscheiden letztendlich wir selbst. 

Nur sind die Folgen dessen, was wir tun, dessen, was unser Tun 

bewirkt, dessen, was wir erdenken, nicht immer so klar zu sehen. 

Manchmal auch völlig im Dunklen – für uns im Moment des 

Entscheidens. Woher weiß ich dann aber, was richtig ist, was 

falsch? Mitunter verwechseln wir dann beides, schielen auf 

scheinbaren Vorteil, kurzen Nutzen für uns selbst - und lassen 

Wohl und Wehe anderer außer Acht. Das kann gewollt oder 

ungewollt sein, bewusst oder unbewusst. Denn unser Verstehen 

hat Grenzen. Und wenn wir an sie stoßen, fangen wir allzu oft an 

uns etwas zu ertüfteln: ein Weltbild, einen Nutzen, einen Sinn – 

und wir ertüfteln und erdenken es uns für uns aus unserer 

Menschenweisheit und mit, sagen wir mal, sehr unterschiedlichen 

Ergebnissen. Was also sollen wir tun? Bitten wir Gott, dass er 

unser Tun und Denken regiere durch seinen Heiligen Geist, damit 

wir seine Gaben, damit wir Weisheit und Verstand einsetzen nach 

seinem Willen, dem Willen dessen, der uns – und nicht nur uns - 

das Leben geschenkt hat. 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 2.Sonntag nach Epiphanias, 16.1.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, in Christus bist du Mensch geworden. Ich danke dir, Herr. 

Stärke mich auf dein Wort zu trauen, lass mich aus deiner Kraft 

leben, Tag für Tag. Sei du mir Hoffnung und Zukunft. In dir bin 

ich geborgen. Regiere du mein Denken und mein Tun, mein Reden 

und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Halte mich und weise 

mir Herr, deinen Weg. Amen. 

 

Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich 
nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das 
Geheimnis Gottes zu verkündigen. 

1.Kor 2, 1 

 

Ausgerechnet Paulus schreibt, dass seine Predigt „nicht mit 

überredender Worte menschlicher Weisheit“ geschieht. 

Ausgerechnet Paulus, der ja selbst hoch gebildet, nun doch eher 

durch komplizierte Rede sich hervortut. Aber, ganz ehrlich: 

überreden will er nicht. Überzeugen will er. Gewinnen will er die 

Menschen für den christlichen Glauben. Und so wird er nicht 

müde, das Geheimnis Gottes zu verkünden. Und das wäre, das 

Geheimnis …? Nun, wir haben es gefeiert an Weihnachten, das 

Kind in der Krippe, Jesu Geburt, wir feiern es in der 

Epiphaniaszeit, dass Gott in Christus Mensch geworden ist, sich 

uns in Christus offenbart. Und so wird Paulus nicht müde, Christus 

den Gekreuzigten zu predigen. Und das widerspricht ja nun in der 

Tat jeder menschlichen Weisheit, ganz bestimmt aber dem 

gesunden Menschenverstand. Gott wird Mensch – und dann 

gekreuzigt? Triumphiert da nicht die Welt über Gott? Wo bleibt da 

die Allmacht Gottes, die wir bekennen. Kann das der Herr des 

Himmels und der Erden sein, wenn ihn Menschen einfach 

verurteilen und hinrichten? Unser Denken will Gott verwehren 

sich in das tiefste Leid der Menschen zu stellen. Gott kann doch 

nicht durch Menschenhand leiden – und bitte schon gar nicht 

sterben! Und schon schreiben wir Gott vor, was er können kann 

und was nicht, bzw. was er zu tun und zu lassen hat. So weit 

kommen wir mit unserer Menschenweisheit. Und begreifen nichts 

– nichts von der Weisheit Gottes, nichts von dem Geheimnis 

Gottes. Darum will Paulus auch nicht mit seinen schlauen Worten 

überzeugen, sondern er vertraut in seiner Predigt auf den Heiligen 



Geist. In ihm, durch ihn vermögen wir, nicht zu verstehen, aber im 

Glauben zu fassen, dass Gott selbst in Christus auf sich genommen 

hat, was uns von ihm trennt, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, 

damit wir leben können – leben mit Gott heute, jetzt und hier und 

durch ihn auferweckt von den Toten mit ihm in seiner Herrlichkeit. 

Das Geheimnis Gottes ist seine Liebe, die wir nicht verdienen, die 

er uns schenkt, seine Liebe, die uns nicht verloren gibt. Nicht in 

der Welt und nicht im Tod. Und darum ist uns das Wort vom Kreuz 

nicht Torheit sondern Gotteskraft im Leben, im Sterben und über 

den Tod hinaus.  

 

 

Zum Lesen: 1. Korintherbrief Kapitel 2, Verse 1-10 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, Licht der Welt, ich bitte mache das Leben hell 

den Bedrückten, denen in Sorge und Angst. Sei du Licht denen, 

die sich in Finsternis verlieren. Erbarme dich derer in Not und 

Elend. Gib Frieden, wo Krieg und Gewalt, Hass und 

Unterdrückung herrschen. Lass Gerechtigkeit werden, wo Unrecht 

regiert. Sei Halt den Kranken, führe heim, die von uns gehen. Bei 

denen, die deinen Willen tun, sei mit deinem Segen. 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. 66, 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. 


