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Jetzt ist die Saison für Zwiebelkuchen! Jawohl! Im Advent 

kommen dann die Lebkuchen. Und Feste feiern wir, wie sie fallen. 

Es sei der eigene Geburtstag oder der Wurstmarkt. Klar. Richtig. 

Gut so. Und doch gibt es Dinge, die wir gar nicht gern beschränkt 

auf bestimmte Zeiten wissen möchten. Wir wollen immer satt zu 

essen haben, wollen immer sauberes Trinkwasser haben, wollen 

unser ganzes Leben in Frieden leben – nicht nur bestimmte 

Perioden. Ja, mögen Sie sagen, das sind ja auch Lebensgrundlagen. 

Die braucht man immer. Aha. Warum nur, beschränkt unsere 

Gesellschaft – und das sind ja am Ende wir – den Grund auf dem 

wir Leben, den Grund auf dem wir unser Leben aufbauen können 

mehr und mehr auf nur zwei Zeiten im Leben? Der Glaube an 

Jesus Christus, wird immer mehr beschränkt auf Kinder, gerät 

mehr und mehr zur Märchenstunde, zum Kinderkram, dem man 

doch bitte spätestens als Jugendlicher oder junger Erwachsener 

entwächst. Krippenspiel und St. Martin, das ist doch für Kinder, 

meinen viele – und reduzieren christliche Feste und Werte auf 

Lichterfeste und schöne Geschichten. Vielleicht auch wieder gut 

für alte Menschen – naja oder für alte Menschen, die das alles noch 

von früher kennen. Aber Lebensgrundlagen haben nicht Saison in 

Kindheit oder Alter. Lebensgrundlagen braucht der Mensch sein 

Leben lang, immer! Und „einen andern Grund kann niemand legen 

als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ 1.Kor 3,11 

Das muss der Mensch als Kind lernen – und daran festhalten sein 

Leben lang! 

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 20. Sonntag nach Trinitatis, 17. Oktober 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Du schenkst mir diesen 

neuen Tag. Ich danke dir. Lass mich diesen Tag, die Zeit, mein 

Leben, leben nach deinem Willen. Herr, an deiner Hand will ich 

meinen Weg gehen. Ich vertraue auf dich und danke, dass du bei 

mir bist. Amen. 

 

Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die 

bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du 

wirst sagen: „Sie gefallen mir nicht“.   

     Prediger (Kohelet) 12, 1 
 

Eine recht zweifelhafte Volksweisheit sagt: „Was du heute kannst 

besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, wenn du‘s auch noch 

übermorgen kannst.“ Und so schiebt man unangenehme Dinge vor 

sich her: den Zahnarztbesuch, die Steuererklärung … Und  

manchmal ist es dann zu spät. Das Finanzamt mahnt, der Zahn tut 

weh. Aber oft schieben wir auch schöne Dinge vor uns her. Als 

Kind träumt man: wenn ich mal groß bin, dann … Und dann ist 

man groß und dann schiebt man weiter, wenn ich: Geld verdiene, 

die Kinder groß sind, ich in Rente bin … und wir schieben Träume 

und Pläne vor uns her, gehen wir nicht an, was uns bewegt, was 

uns auf dem Herzen liegt, was wir wollen, wünschen – und 

manchmal nicht einmal, was wir brauchen, brauchen um 

aufzuatmen, durchzustarten, um das Leben annehmen zu können, 

um uns getragen und gehalten zu wissen und nicht zu verzagen. 

Und so schieben wir so vieles, bis es nicht mehr geht. Denn: Ja, es 

gibt ein „zu spät“ im Leben. Rückblickend ist diese Erkenntnis 

ernüchternd, bitter. „Wir wollten doch noch …“ Aber: zu spät. 

Zugegeben, vorausschauend ist diese Erkenntnis schwer zu fassen. 

Die Zeit liegt offen und weit und scheinbar unendlich vor mir, wie 

das Meer an der Küste. Und nach Sturm, wird die See auch wieder 

ruhig. Also ist doch alles gut, für alles Zeit, für alles Raum … 

Nein, eben nicht! Unser Bibelwort mahnt uns, weist uns den Weg, 

will uns nicht blindlings ins Verderben rennen lassen. Es gibt 

Dinge, die dulden keinen Aufschub, es gibt Dinge, die weisen dir 

den Weg durchs Leben, führen dich zum Ziel bei Gott. Das ist der 

Glaube. Schieb den nicht auf, für „irgendwann im Alter“. Leb den 



Glauben, leb mit Gott, von Jugend an. Leb den Glauben mit deinen 

Kindern, dass sie erfahren auf Gott zu vertrauen. Erst nach Gott zu 

rufen, ihn zu suchen, wenn ich nicht mehr kann, ist schwer, wenn 

ich es nie gelernt habe, nie auf sein Wort gehört habe, nie versucht 

habe, sein Tun in meinem Leben zu sehen. Es ist besser, die 

Seereise gleich auf dem tragenden Schiff zu beginnen, als alleine 

heraus zu schwimmen und dann erst um Hilfe zu rufen, wenn die 

eigene Kraft nachlässt. Gott, sein Wort, seine Liebe, seinen Halt 

sollten wir nicht vor uns herschieben, nicht allein aufs Alter 

verschieben, sondern jeden Tag dankbar an seiner Hand durchs 

Leben gehen. 

 

Zum Lesen: Prediger Salomo (Kohelet) 12, Verse 1-7 

 

Gebet: 

Gott, ich will mein Leben leben mit dir, meinen Weg gehen an 

deiner Hand. Du bist mein Halt, mein Licht, mein Schutz und mein 

Ziel. Im Vertrauen auf deine Liebe und Güte, befehle ich dir an, 

die sich abgewandt haben von dir, führe sie zurück zu dir. Ich 

befehle dir an, die Not leiden, erbarme dich ihrer; die 

Verzweifelten, weise ihnen, Herr, deinen Weg; die Kranken und 

die Sterbenden, sei ihnen Heil und Hoffnung. 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. 391, 1-4 

 

 

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. 

 


