
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 10. Sonntag nach Trinitatis, 8.8.2021 

 

 

Wir sind mitten in den Ferien. Aber von der entspannten 

Lockerheit, die diese Zeit lange Jahre geprägt hat, ist nichts zu 

spüren. Selbst die olympischen Spiele reißen nicht mit, werfen 

eher Fragen auf. Man gönnt den Athleten ihre Erfolge, aber man 

fiebert nicht mit. Viel zu groß sind die Katastrophen – eben nicht 

nur in der Ferne, sondern auch nah und ganz nah. Seit Wochen 

hängen die Fahnen auf Halbmast und das ist gut so. Es wehrt selbst 

dem Versuch schnellen Vergessens, wehrt einem Abstumpfen 

gegenüber der Not. Für die direkt Betroffenen gibt es kein 

Erwachen aus diesem Alptraum. Und auch Helfer werden an ihren 

Erfahrungen schwer zu tragen haben. Die einen, wie die anderen 

brauchen die Gewissheit, nicht alleine zu sein, nicht alleine 

gelassen zu werden mit ihrer Not, sondern Halt zu finden an 

andern Menschen, Halt fürs Leben, für sich, Halt um irgendwie 

weitergehen zu können. Halt auch, den keine Flut wegspülen, kein 

Feuer verbrennen, keine Gewalt zerstören kann. Diesen Halt gibt 

Gott: „Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, 

aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines 

Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.“ 

(Jes 54, 10) An uns allen ist es, denen in Not dies erfahrbar, erlebbar 

werden zu lassen durch unser Tun und Hören, in Wort und Gebet, 

nah und fern.  

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 10. Sonntag nach Trinitatis, 8. August 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, ich traue auf dich – und versage dir so oft meinen Dienst. Du 

rufst mich und ich will nicht hören. Du sendest mich, doch ich 

suche Bequemlichkeit. Herr, vergib mir. Weise mir deinen Weg 

und stärke mich ihn zu gehen. Amen. 

 

Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein 

heiliges Volk sein.    2.Mose 19, 6a 

 

In den Katastrophengebieten sind Einsatzteams unterwegs. Aber 

nicht nur dort. Sie sind auch in unserem Alltag, leisten ganze 

Arbeit. Hoch motiviert tun sie ihren Dienst - um der Menschen, 

um des Lebens willen. Dafür sind sie geschult, bilden sie sich 

weiter, treffen sie sich regelmäßig und gewissenhaft zu Übungen 

und tragen große Verantwortung. Ihrem Tun und Einsatz gebührt 

höchster Respekt und Anerkennung. Unbegreiflich ist mir, dass 

Einsatzkräfte mitunter bei ihren Einsätzen vorsätzlich behindert 

oder angepöbelt werden. Und nun wird uns heute gesagt: Ihr seid 

das Einsatzteam Gottes! Ihr seid das Einsatzteam Gottes in der 

Welt und für die Welt! Nichts anderes bedeutet die Rede vom 

„Königreich von Priestern“ und heiligem Volk. Ein Königreich, 

das ist biblisch verstanden, der Herrschaftsbereich eines Königs, 

eines, der von Gott eingesetzt ist, um die Menschen in seinem 

Reich zu leiten, sie zu schützen und zu bewahren, für sie da zu 

sein, sie in Not zu retten. Die in dem Reich, sollen aber dem König, 

seinem Wort und Willen auch Folge leisten. Sonst funktioniert die 

Aufgabe des Königs nicht. Und nun werden Menschen zum 

Königreich ernannt. König ist Gott selbst. Er will da sein, leiten, 

schützen, bewahren, retten. Und die Menschen in seinem Reich 

sollen ein Königreich von Priestern sein. Priester, das sind im 

Verständnis der Bibel die Menschen, die Mittler sind zwischen 

Gott und den Menschen, die sich vor Gott für die Menschen 

einsetzen und den Menschen Gottes Willen sagen, sie der 

Gegenwart Gottes versichern, ihnen Gottes Segen, sein Mitsein 

zusprechen. Und ein heiliges Volk? Ja, Volk verstanden als 

Gruppe von Menschen, heilig, weil wir als Gottes Einsatzteam zu 

Gott gehören. Und das heißt heilig: zu Gott gehören. Wie sonst 



sollten wir sein Team sein? Das klingt nach Arbeit. Ist es auch. 

Klingt nach Mühe. Macht es auch. Klingt nach Verantwortung. 

Haben wir: vor Gott und den Menschen. Und unsere Aufgabe? 

Menschen im Namen Gottes zu helfen, zu stützen und zu stärken, 

sie Gottes Liebe erfahren lassen in dieser Welt, ihnen sein Wort 

sagen, dass sie ihr Leben aufbauen auf dem Grund, den Christus 

gelegt hat: dem Evangelium. – Auch als Gottes Einsatzteam kann 

man Spott erfahren oder Missachtung. Aber wir haben einen 

Herrn: Gott. Und einen Auftrag: Menschen zu Gott zu führen. Und 

auch das ist Rettung.  

 

Zum Lesen: 2. Buch Mose, Kapitel 19, Verse 1-6 

 

Gebet: 

Gott, du rufst mich in deinen Dienst. Lass mich für die Menschen 

dein treuer Bote sein, dass sie deine Liebe erfahren, Halt finden an 

dir. Und so befehle ich dir an die Menschen in den 

Katastrophengebieten nah und fern. Sei du Zukunft und Halt 

denen, die alles verloren haben. Die Opfer führe heim zu dir. Die 

Einsatzkräfte stärke zu ihrem Tun und bewahre sie in ihrem 

Dienst. Herr, für alle in Not und Elend, in Krankheit und 

Verzweiflung rufe ich zu dir um dein Erbarmen. 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. 420, 1-5 

 
 
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. 


