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Sprache ist schon etwas Seltsames. Wir verständigen uns mit 

Sprache. Wir drücken uns mit Sprache aus, erklären, danken, 

bitten, schimpfen, freuen uns, loben, versprechen und verraten, 

kommen überein – und missverstehen. Wir schimpfen über völlig 

unverständliche Gebrauchsanweisungen und verstehen oft selbst 

einfach den anderen nicht. Wir stellen fest, dass zum Verstehen 

der von der Maske verborgene Gesichtsausdruck fehlt. Wir 

ergänzen Textnachrichten mit einem Grinsegesicht (Emojis heißen 

die), damit der Sprachtext richtig verstanden wird. Selbst 

interpretieren wir Texte, lesen in sie etwas hinein, hören etwas aus 

der Rede heraus – und meinen zu verstehen. Allzu oft ohne zu 

fragen, was gemeint war, oder gemeint ist. Andere Texte werden 

als altmodisch, unverständlich, zu schwer abgetan – und ihre 

Inhalte mit ihnen. Das Lied heute „In dir ist Freude in allem Leide“ 

ist leicht misszuverstehen. Aber es spricht nicht von Leid als 

Freude! Es spricht von Freude trotz Leid. Und diese Freude ist 

nicht Frohsinn, Heiterkeit und Unbeschwertheit, sie ist Vertrauen, 

auf den Auferstandenen, auf Christus. „Wenn wir dich haben, kann 

uns nicht schaden …“? Nein, wir sind nicht immun gegen Viren, 

nicht unbesiegbar, nicht unsterblich. Aber in und trotz alledem 

wissen wir den bei uns, der den Tod besiegt hat, der ihn 

überwunden hat in der Auferstehung und uns darin vorangegangen 

ist. In seiner Hand stehe ich! Halleluja! Gott sei Dank! 

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 Misericordias Domini, 18.April 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, daß ich mich dir als 

meinem guten Hirten anbefehlen darf. Du weißt den Weg für mich, 

führst und leitest mich, zeigst mir den Weg. Du bist bei mir, du 

bist der gute Hirte, der mich umsorgt. Unter deinem Schutz bin ich 

geborgen. Herr, dir will ich folgen mein Leben lang. Amen. 

 

Denn so spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich 

meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. 

       Hesekiel 34, 11 

Da muss der Chef selber ran! Wenn es so weit ist, steckt, um es 

mit dem Volksmund zu sagen, die Karre im Dreck. Wir kennen 

das. Der Geselle schafft die Reparatur nicht, der Chef muss ran, 

muss retten, was zu retten ist. Manch Krankem wird Himmelangst, 

wenn plötzlich der Chefarzt hinzugezogen wird – weil keiner sonst 

mehr weiter weiß. Und in der Politik ist es ja oft auch so. Hesekiel 

spricht in völlig verzweifelter Situation in Gottes Auftrag zum 

Volk Israel. Die Hirten des Volkes haben versagt. Große Teile des 

Volkes sind in Gefangenschaft, Jerusalem und der Tempel, das 

Haus Gottes!, liegen in Trümmern. Die Menschen haben versagt. 

Hirten sollten sie einander sein. Das heißt sorgen für die ihnen 

Anbefohlenen, sich ihrer annehmen, ja erbarmen, sie schützen, wie 

Hirten ihre Herde. Und sie haben es nicht getan. Das Ich, das 

eigene Interesse, das eigene Wohlergehen, Ruhm und Ansehen 

waren wichtiger, als die Menschen, die Gott ihnen anvertraut hatte. 

Sie haben weder Gott geliebt - noch ihren Nächsten wie sich selbst. 

Der alte Text wird zum Spiegel. Die Menschen von einst tragen 

unsere Züge. Wer Ohren hat zu hören, der höre! Und doch ist das 

aber nur eine Botschaft, die wir hören. Die andere ist: Es gibt 

Hoffnung! So verfahren die Situation ist: es gibt Hoffnung! Es gibt 

Hoffnung, dass der Chef es richtet, regelt, kann, meistert, dass er 

helfen kann, dass er die Karre aus dem Dreck zieht. Erst recht, 

wenn er, der Chef, der Herr selbst, von sich aus, die Sache in die 

Hand nimmt. Und heute am Sonntag der „Barmherzigkeit des 

HERRN“, am Sonntag des guten Hirten, wird uns das in Aussicht 

gestellt. Gott selbst nimmt sich in seiner Barmherzigkeit seiner 

Herde, der Menschen an. Er will sie, also auch uns, suchen, will 

uns nicht aufgeben, will uns nicht verloren gehen lassen. Das zu 



hören ist gut in unserer Zeit. Das macht Mut! Ich bin nicht 

verloren! Da ist einer, Gott, der als guter Hirte auf uns Acht hat, 

wo wir ängstlich verzagen, der den Weg weiß, wo wir nicht weiter 

wissen. Gott sei Dank! Ja, wir sind Gott nicht zu gering, nicht egal. 

Er hat Acht auf uns, gibt auf mich Acht. Bei ihm sind wir geborgen 

- in allen Turbulenzen, in aller Verzweiflung, Einsamkeit, ja auch 

in Existenz- und Todesnot. Gott sucht uns. Er nimmt sich unser an. 

 

Zum Lesen: 

Hesekiel (Ezechiel) Kapitel 34, Verse 1-16 und 31 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, du bist unser guter Hirte. Wir bitten, 

stärke uns, uns derer anzunehmen, die du einem jeden von uns 

anbefohlen hast. Sei bei denen, die Verantwortung tragen für 

andere in Medizin und Pflege, Herr, stärke sie! Sei bei denen, die 

forschen an Medikamenten, dass sie gewissenhaft zum Ziel 

kommen. Die Mächtigen leite in ihrem Tun durch deinen Geist. 

wehre du Eitelkeiten. Den Verzweifelten und den Hoffnungslosen 

weise du, Herr, deinen Weg. Die Kranken und auch die 

Sterbenden, lass sich geborgen wissen bei dir. 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. 398, 1-2 

 

 

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.  


