
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 15. Sonntag nach Trinitatis, 20.9.2020 

 

 

Wir freuen uns an warmen Spätsommertagen. Tatsächlich aber ist 

es eine ungewöhnliche Septemberhitze, die da über dem Land 

liegt. Und: es ist viel zu trocken. Wandert oder fährt man über 

Land, muten die Farben eher an wie in der afrikanischen Savanne 

als im Nordpfälzer Bergland oder der Rheinebene üblich, oder 

wenigstens gewohnt. Sucht man von weitem einen markanten 

Felsen am Donnersberg, der eigentlich gut zu erkennen ist, weil er 

aus dem satten Grün der Bäume als grau-brauner Stein sich 

hervorhebt, ist er jetzt kaum zu sehen. Alles ist irgendwie braun. 

Sattes Grün fehlt. Es fehlt, weil Regen fehlt. Lange ist es noch 

nicht her, dass zu trockene Sommer als Jahrhundertsommer 

gepriesen wurden. Aber solche Stimmen verstummen mehr und 

mehr. Menschen erkennen, dass Wasser lebensnotwendig ist, 

Regen nicht Last sondern Segen ist. Der gute alte Landregen. Ja, 

man spricht schon von ihm wie von einem Phänomen aus längst 

vergangener Zeit – und hofft bei dunklen Wolken nur noch, dass 

es kein Unwetter, keinen zerstörerischen Starkregen geben möge. 

Wetter ist längst nicht mehr nur ein Platzhalter im Gespräch. Es ist 

Thema, das uns angeht. Jeden. Gerade weil es uns zeigt, dass wir 

Menschen nicht die Herren sind über Natur und Schöpfung. 

Darum seien und bleiben Sie nachdenklich, besonnen und dankbar.  

 

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  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 15. Sonntag nach Trinitatis, 20. September 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, du hast Himmel und Erde geschaffen. Ich danke dir. Du hast 

sie dem Menschen, du hast sie auch mir anvertraut. Ich danke dir. 

Herr, ich freue mich an der Natur, an Sonnenschein und Regen, an 

den Blumen, Früchten und Bäumen, freue mich am Leben, das du 

schenkst. Vergib, wo ich an dir und deinen Gaben schuldig werde 

– und stärke mich sie bewahren. Amen. 

 

Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht 

auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch 

nicht gewachsen; denn Gott der HERR hatte noch nicht 

regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der 

das Land bebaute.   1.Mose 2, 5 

 

Man braucht nicht wirklich auf den Mars zu fliegen, um zu der 

Erkenntnis zu gelangen, dass es ohne Wasser kein Leben gibt. 

Alles Leben braucht Wasser, mehr oder weniger, in der einen oder 

anderen Form. Oft aber erkennt man erst, was wichtig, was 

notwendig, was lebensnotwendig ist, wenn es knapp wird. Was da 

ist, scheinbar einfach so da ist, das nimmt man allzu leicht und 

allzu gerne als selbstverständlich – auch Wasser, Luft und 

fruchtbaren Boden. Als Christen bekennen wir Gott als den 

Schöpfer, wir glauben, dass er die Welt erschaffen hat. Wie? Wer 

will das sagen? Menschen versuchen es zu erforschen und 

überlegen zu allen Zeiten nach ihren Möglichkeiten, mit ihren 

Mitteln, und aus ihren Erfahrungen. Und so gibt es schon in der 

Bibel zwei sog. Schöpfungsberichte. Berichte sind beides nicht, 

denn es war niemand dabei, als Gott die Welt geschaffen hat. Aber 

beide Texte sind Zeugnis von Erfahrungen und Erkenntnissen, die 

Menschen zu der Gewissheit führen, dass Gott die Welt geschaffen 

hat, dass er sie gut geschaffen hat, und dass er uns die Erde 

anvertraut hat, sie zu bebauen und zu bewahren. Ein großer 

Auftrag Gottes an uns Menschen! Der eine Bericht setzt Wasser 

voraus in Hülle und Fülle, das Trockene muss geschaffen werden. 

Der andere kennt Trockenheit. Gott muss regnen lassen, damit 

Leben werden kann. In einer vernetzten Welt wissen wir um beides 

– und ist uns so oft doch nur wichtig, was wir am eigenen Leib 

spüren. Vorausgesetzt, wir begreifen die Bedeutung. Dieses 



Begreifen aber ist Voraussetzung, ist notwendig um die Erde zu 

bebauen, also um Mensch und Tier zu ernähren – und sie zu 

bewahren, also Lebensraum nicht zu zerstören, sondern zu – ja zu 

was? – erhalten? Nein, das ist zu wenig. Erhalten, das ist nur 

aufpassen, dass sich nichts verändert. Bewahren ist mehr. Etwas 

zu bewahren, das schließt Achtung mit ein, Achtung vor dem, was 

ich bewahre. Achtung aber auch dem gegenüber für den ich es 

bewahre – und Achtung dem gegenüber, der es mir eben dazu 

anvertraut hat. Und das ist uns Menschen aufgetragen. Uns allen. 

 

Zum Lesen: 1. Mose Kapitel 2, Verse 4b-25 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, wir beuten die Erde aus, zerstören, was 

du gut geschaffen hast. Dann versuchen wir zu heilen, und schauen 

nur auf uns, nicht darauf, was unser Tun anderswo anrichtet. Herr, 

vergib uns! Lehre uns, stärke uns, zu bebauen und zu bewahren, 

was du uns anvertraut hast. Lehre uns Achtung gegenüber, den 

Menschen nah und fern, besonders denen in Not und Elend. Sie, ja 

deine ganze Schöpfung, lass uns nicht egal sein, sondern mit 

Achtung begegnen und bewahren – im Vertrauen auf dich, den 

Schöpfer des Himmels und der Erde. 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. 515, 1-9 

 

 

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. 


