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Wie Gerippe ragen die Ruinen des Krieges in den Himmel. Stumm 

klagen sie an. Die Toten können es nicht mehr, verscharrt in 

Massengräbern. Während sich das Leben in der Natur in unseren 

Breiten nun Bahn bricht, bringen Menschen Vernichtung 

übereinander und Tod. Während in der Natur, alles weiß, was es 

braucht, und daran Genüge hat, kennt der Mensch kein Maß. Gier 

treibt zum Mord, zum Angriff zu Krieg. Angst, zu kurz zu 

kommen – in einer Position der Macht. Größenwahn. Und so liegt 

uns am Wochenende des Sonntags „Jubilate“ nichts ferner als 

Jubel. Selbst wenn der Krieg irgendwann irgendwie an ein Ende 

kommen wird, wird es niemanden geben, der jubeln könnte. Zu 

viel Blut ist geflossen, zu viele Menschen sind jetzt schon 

gestorben, zu viel ist zerstört, vernichtet – allem voran das 

Vertrauen in Menschen und Worte. Zu viel ist gelogen worden, zu 

viel gehetzt. Der Mensch, Geschöpf Gottes, steht auf gegen Gott, 

verachtet ihn, meint sich über seinen Schöpfer erheben zu können 

und bringt Tod und Leid, vernichtet von Gott gegebenes Leben, 

vernichtet letztendlich sich selbst. Menschen gehen über Leichen, 

um ihre vermeintliche Stärke zu demonstrieren und Herren zu sein. 

Der einzige wirkliche Herr über Leben und Tod, der, dessen Kraft 

in den Schwachen mächtig ist, geht nicht über Leichen. Gott ruft 

aus dem Tod zum Leben. Gott ist Herr. Das allein ist Grund zum 

Jubel. Auch heute. 

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“! 
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von Pfarrerin Luise Burmeister 
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Gebet: 

Gott, dir will ich jubelnd Dank sagen für das Leben, für die 

Schöpfung, für alle deine Wunder. Doch Gott, der Jubel kommt 

mir nicht über die Lippen. Statt das Wunder des Lebens zu feiern, 

sehe ich Tod. Statt deine Schöpfung zu bewahren, reißen wir die 

Erde, das Leben in den Abgrund. Vater vergib. Erbarme dich 

unser, der Menschheit, der Welt, deiner Schöpfung. Amen. 

 

Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, 

es war sehr gut.     1.Mose 1, 31a 

 

Wonnemonat nennt man ihn im Volksmund gerne, den Monat 

Mai. Das Leben in der Natur bricht auf mit Macht. Die Tage 

werden läng und wärmer – und es zieht einen hinaus ins Freie. Die 

Gärten schmücken sich in bunten Farben, die Wälder werden grün 

und der Himmel blau. Nur Landwirte und Gärtner hoffen auf graue 

Wolken und Mai-Regen. Und siehe, es war sehr gut. Die 

Menschen vor langer Zeit erlebten die gute Schöpfung Gottes. Sie 

sahen die Natur mit ihrem Rhythmus, das Leben, die Zeit mit 

ihrem Takt. Und siehe, es war sehr gut. Und sie verstanden, das 

hat Gott gemacht. Sie überlegten wie. Sie überlegten, wie wir es 

heute noch tun, mit ihren Möglichkeiten. Sie versuchten die 

Entstehung der Welt, in der sie lebten, zu erklären, und erkannten 

sie als von Gott geschaffen und gut. Gewiss, die Beschreibung der 

Schöpfung ist weder Reportage noch Bauanleitung. Vielmehr ist 

sie Bekenntnis und Lobpreis: Gott ist Schöpfer des Himmels und 

der Erden! Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, 

es war sehr gut. Das Wunder des Lebens, das Wunder der Natur, 

das Wunder des Zusammenspiels in der Natur, ja im All, ja in der 

ganzen Schöpfung, alles das ist kein Zufall. Alles hat seinen Platz, 

seine Aufgabe, seinen Sinn. Es ist Schöpfung, es ist Wunder 

Gottes. Und uns anvertraut. Uns anvertraut, es zu bebauen und zu 

bewahren. Und was tun wir? Wir rauben aus, statt zu bebauen, 

zerstören, statt zu bewahren. Wir begreifen nicht, dass wir nicht 

die Herren sind, sondern selbst Geschöpf. Geschöpfe unter 

Geschöpfen. Ja, da ist dieser Auftrag Gottes an den Menschen zu 

herrschen. Nur, versteht die Bibel, das Herrschen im Auftrag 



Gottes, nicht als Selbstherrlichkeit, nicht als menschenverachtende 

Machtgier, nicht als despotische Diktatur. Wenn Gott zum 

Herrschen beauftragt, dann ist das Auftrag, da zu sein für, zu 

schützen, zu bewahren, zu retten, zu sorgen für die dem Herrscher 

von Gott anvertrauten, für das Leben in Verantwortung vor Gott. - 

Zerbombte Städte, Massengräber und Krieg sind nicht gut, sind 

nicht Zeichen von Gott beauftragter Herrschaft. Gottes Schöpfung 

ist gut. Sie ist Leben. Aber was tun wir? 

 

 

Zum Lesen:  

1.Mose (Genesis) Kapitel 1 bis Kapitel 2, 4a 

 

Gebet: 

Gott, wir bitten, lass den Frieden aufbrechen, lass Vertrauen 

blühen und Früchte tragen, dass Leben wieder wachsen kann. Lass 

die Knospe der Zukunft uns Hoffnung sein, Miteinander die Welt 

bedecken wie Tau das Land am Morgen. Herr, wir bitten, wehre 

Hass und Hetze. Wehre Hungersnot und Unrecht. Führe 

Kriegstreiber zur Umkehr. Gib du Herr, Frieden unter den 

Menschen, den Völkern und Nationen. Lass das Licht deiner guten 

Schöpfung scheinen in die Finsternis unserer Welt. 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. 455, 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. 


