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Was so selbstverständlich schien, ist es nicht mehr. Die meisten 

bangen, wie das mit dem Heizen werden wird im kommenden 

Winter. Wird das Heizen unerschwinglich? Oder wird Geld 

zumindest beim Gas keine Rolle spielen, weil einfach kein Gas da 

sein wird? Für alle die, die unseren Lebensstandard bisher als 

selbstverständlich nahmen, als ihr gutes Recht gar, für alle, die 

meinten, sparen sollten doch bitte die anderen, wird es sehr 

wahrscheinlich ein böses Erwachen geben im kommenden Winter. 

Man wird sparen müssen. Energie, aber auch Geld, weil durch den 

Mangel an Energie eben alles teurer wird. Und immer mehr 

Menschen werden sich immer öfter fragen müssen, was will ich 

nur und was brauche ich wirklich. Und der Unterschied zwischen 

beidem wird vielleicht größer werden, als wir denken. Die 

Bemühungen die Situation sozialpolitisch abzufedern, ist 

sozialpolitisch löblich. Aber sie zeigt zugleich, dass der Glaube, 

mit Geld alles regeln zu können, noch immer Tun und Denken so 

vieler bestimmt. Nur wo nichts ist, kann Geld auch nichts 

abfedern. Die Menschen, die so verzweifelt auf 

Getreidelieferungen warten, sie wissen das. Ja, Frieden wäre 

billiger. Friede würde Geld für Waffen sparen – aber noch viel 

wichtiger, er würde nicht so viele Menschenleben auf dieser Welt 

kosten. Nur ist Frieden eben auch nicht selbstverständlich. Er 

fordert den Abschied von Selbstherrlichkeit und 

Machtbesessenheit und viel Mut.  

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 8. Sonntag nach Trinitatis, 7. August 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, auf dein Wort will ich hören. Gib deinen Geist, es zu 

verstehen. Auf dich will ich trauen. Stärke mich dazu durch deinen 

Geist. Dein, o Gott, bin ich, du hältst mich an deiner Hand und 

leitest mich durch deinen Geist. Herr, ich danke dir. Amen. 

 

 

Wahrlich, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr in 

den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt 

haben       Mk 12,43b 

Geld. Wir arbeiten dafür, träumen davon, sparen es, geben es aus, 

wollen es, haben wohl nie genug davon. Geld, man sagt es regiere 

die Welt. Man bezahlt damit Waffen und Kriege, aber auch 

Krankenhäuser und Lebensmittelhilfen. Wofür gibt man mehr 

aus? Geld. Jetzt fürchten viele, ihr Geld könne nicht mehr reichen 

im Winter, um das Heizen zu bezahlen. Der einzige, wenn auch 

makabre, Trost: wenn kein Gas mehr da ist, nützt auch viel Geld 

nichts, denn was nicht da ist, kann man nicht kaufen. Aber die 

Preise steigen und die Furcht zu kurz zu kommen wächst.  

Die Witwe in unserem Predigtabschnitt hat nicht viel Geld. Sie ist 

arm. Bitter arm. Und dieses wenige, was aber nun mal alles ist, 

was sie hat, legt sie in den Gotteskasten. Jesus sieht ihr zu. Er sieht, 

sie gibt kein Almosen, sie gibt alles. Alles was sie hat, was sie hat 

zum Leben. Und Jesus schilt sie nicht, schilt nicht ihre Unvernunft, 

schilt nicht ihren Unverstand. Jesus sieht vielmehr in ihr Herz. Sie, 

diese bitter arme Witwe, gibt alles. Und sie legt es in den 

Gotteskasten, gibt alles was sie hat zum Leben Gott. Vertraut sich 

mit ihrem ganzen Leben Gott an. „Wo dein Schatz ist, da ist auch 

dein Herz“, sagt Jesus an anderer Stelle (Mt 6,21). Ihren Schatz 

vertraut die Witwe Gott an, ihr Herz ist bei ihm. Sie gibt alles, sich 

mit ihrem ganzen Leben, ihrer Erwartung ihrem Vertrauen Gott 

hin, legt ihr Leben allein in seine Hand.  

Die Reichen haben von der Summe mehr gegeben, aber alle nur 

ein bisschen, was übrig ist, sie werden deshalb auf nichts 

verzichten müssen. Aber sie geben nicht ihren Schatz, nicht ihr 

Herz. Nur: Es geht bei Gott ums Ganze. Nicht um ein Almosen 

unseres Lebens, unserer Zeit, unseres Glaubens. Denn: „Wo dein 



Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ Die Witwe vertraute sich ganz 

und gar Gott an, mit ihrem Leben. In ihrem Tun bekennt sie Gott 

als den Herrn über ihr Leben. Gott alleine. Nicht Ansehen, nicht 

was die Leute denken, und schon gar nicht das Geld. Sie gibt ihm 

keine Macht. Und das ist, was wir aus diesem Abschnitt lernen 

können, lernen dürfen und auch lernen sollen: Unser Herz und 

unser Hoffen, unser Vertrauen auf Gott zu setzen, uns mit unserem 

Leben ihm anzuvertrauen. Und das nicht ein bisschen, sondern 

ganz und gar. „Ihr sind teuer erkauft“, allein durch das Blut Christi, 

„werdet nicht der Menschen Knechte“ (1.Kor 7,23), mahnt Paulus 

und wir dürfen hinzufügen: werdet auch nicht des Geldes Knechte. 

Sondern? Der Epheserbrief antwortet: „Lebt als Kinder des Lichts, 

die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 

Wahrheit.“ (Eph 5,8b-9) Und die hat unsere Welt so bitter nötig! 

 

Zum Lesen: Markusevangelium Kapitel 12, Verse 41-44 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die dich nicht kennen, die vertrauen auf 

Geld und Macht. Herr, führe sie zur Umkehr. Stärke, die Liebe 

üben in deinem Namen. Sei Trost den Traurigen und Halt den 

Verzweifelten. Lass Frieden werden auf Erden. 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. 407, 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. 


