
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 4. Sonntag nach Trinitatis, 5.7.2020 

 

 

„Das Wetter ist gut, Essen und Stimmung auch.“ Nein, dieser 

klassische Grußtext aus dem Urlaub will dieses Jahr nicht passen. 

Nicht so sehr nur, weil viele nicht in Urlaub fahren, sondern 

vielmehr weil die Stimmung nicht gut ist. Menschen sind gereizt, 

weil sie nicht tun und lassen können, was sie wollen, was sie 

gewohnt sind zu tu. Andere erleben den zweiten Lockdown, dass 

er lokal begrenzt ist, macht es für die Betroffenen emotional noch 

schlimmer. Zäune um Häuserblocks tragen auch nicht zu 

entspannten Gemütern bei. Und so reicht bei manchem ein 

klitzekleiner Funke an Ärger, eine vielleicht völlig unbegründete 

Vermutung, ungerecht behandelt zu sein, und Wut bricht sich in 

Gewalt Bahn, zieht andere mit steckt an. Und sei es, um vom Mob 

bejubelt zu werden. Zur Angst vor einer zweiten Infektionswelle, 

kommt so die Angst, vor unberechenbarer Gewalt, die sich wie das 

Virus über den Globus zieht. „Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ Die 

Mahnung des Paulus könnte aktueller nicht sein. Und so wollen 

wir auf sie hören, wenn wir heute Gottesdienst feiern in unseren 

Kirchen in Eisenberg und Ramsen – oder zu hause mit der Kirche 

im Briefkasten. Laden sie ein zum Gottesdienst – so oder so. 

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  

Seien sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Vater im Himmel, ich bekenne dich als Gott, zähle mich zu den 

deinen – und doch lasse ich mich in meinem Tun und Denken 

immer wieder leiten von Zorn, der in mir aufflammt, von Neid und 

Missgunst, und auch von Rachsucht. Herr, ich bitte, vergib mir. 

Stärke mich und alle Menschen, Liebe zu üben und Gutes zu tun 

dem anderen und dich, der du die Liebe bist, zu achten und zu 

ehren. Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich. Amen.  

 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit Gutem.  Röm 12, 21 

 

Wir sind mündige und selbstbestimmte Menschen! Zumindest 

sehen wir uns so, wollen wir das sein. Sehen wir diese unsere 

Selbstbestimmung auch nur andeutungsweise in Gefahr, dann 

stellen wir uns aber auf die Hinterbeine. Nein? Oh, denken sie nur 

mal, wie schwer es vielen gefallen ist, wie schwer es vielen fällt, 

wegen der Corona Pandemie ihre Besorgungen und Geschäfte von 

anderen erledigen zu lassen, - die ihnen damit von Herzen gut tun 

wollen. Ja, unsere Selbstbestimmung ist uns ein hohes, wertvolles 

Gut. Ist sie auch. Und doch entgleitet sie uns immer wieder. Im 

Angesicht von Werbung oder Mode schrumpft unser Fels der 

Selbstbestimmung zu einem winzigen Kieselsteinchen. Man sagt 

mir, das sollst du kaufen, also denke ich: das brauche ich. 

Selbstbestimmung ade. Ein harmloses Beispiel. Aber wie sieht es 

aus, wenn … wenn der mich doch so ärgert, wenn der mich zur 

Weißglut treibt, wenn der so frech, so unverschämt, so dreist, … 

da muss man doch … Ja, was muss man da? Drein schlagen? 

Seiner Wut freien Lauf lassen? Den andern den eigenen Zorn mal 

so richtig spüren lassen? Sich rächen? Tun wir das, ist unsere 

Selbstbestimmung dahin. Dann lassen wir uns und unser Tun, 

durch den anderen und seine Taten bestimmen. Der tut etwas, aber 

ich ärger mich darüber und darum …. Und schon habe ich mich 

vom Bösen überwinden lassen. Es bestimmt mich, bestimmt mein 

Denken. Und mein Tun? Paulus mahnt: Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das heißt 

nicht, dem anderen alles durchgehen zu lassen. Das heißt nicht, 

sich auf der Nase herumtanzen zu lassen. Einen anderen zur 



Ordnung zu rufen, das ist Gutes, weil man ihn auf den richtigen 

Weg bringen will. Den Bösewicht zur Umkehr zu bewegen – tut 

Not. Das Böse mit Gutem zu überwinden, das ist den anderen vom 

Guten zu überzeugen mit Wort und guter Tat, es ihm vorleben, das 

Gute, die Nächstenliebe, den Frieden und die Versöhnung, die 

Barmherzigkeit. Ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen, eben 

in dem man nicht auf sein Tun in gleicher Weise re-agiert, sondern 

selbstbestimmt friedfertig agiert. „Ist’s möglich, soviel an euch 

liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.“ In Gottes Namen! 

 

 

Zum Lesen: Römerbrief Kapitel 12, Verse 17-21 

 

Gebet: 

Ach Herr, es ist so schwer, nicht vergelten zu wollen, es ist so 

schwer, nicht heimzahlen zu wollen. Aber du, Gott, preist in 

Christus die Friedfertige selig. Und so bitten wir, stärke uns, uns 

nicht vom Bösen überwinden zu lassen. Lehre die Welt, Böses mit 

Gutem zu überwinden, lehre Menschen und Staaten aufeinander 

zuzugehen, Frieden zu üben und Versöhnung zu leben im Großen 

und im Kleinen. Du, Herr, bist der Friedefürst, sei und bleibe du 

bei uns und deiner ganzen Schöpfung. 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. 612, 1-6 

 
 
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. 


