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Vertrauen ist der Mörtel, der das Mosaik menschlichen 

Miteinanders zusammenhält. Ich vertraue, muss anderen 

Menschen vertrauen können, damit Leben gelingt, ja überhaupt 

gelingen kann. Wo kein Vertrauen ist, da herrschen Misstrauen 

und schließlich Angst. Weder auf Misstrauen noch auf Angst lässt 

sich aber Leben aufbauen. Vielmehr machen sowohl Angst als 

auch Misstrauen aggressiv. Denn wo ich nicht vertrauen kann, 

muss ich zumindest jederzeit bereit sein, mich zur Wehr zu setzen. 

Menschliches Miteinander wird dort, wo der Mörtel des 

Vertrauens fehlt, statt zum bunten Bild, zum ständigen Reiben 

aneinander, ja kann zur Gefahr werden, zur Verletzung. Darum 

stürzt, wo Vertrauen sich als Fata Morgana erweist, verletzend ein, 

was darauf aufgebaut hatte, werden Wunden gerissen, die Narben 

zeichnen, wird zerstört, was lange braucht zu wachsen: Hoffnung, 

Zukunft, Leben. Nun gilt es aber nicht, darum schnell und eifrig 

mit dem Finger auf andere zu zeigen. Vielmehr müssen wir 

erkennen, dass weder Trägheit noch Bequemlichkeit der Masse, 

die besten Stützen der Demokratie sind. Waches Interesse am 

andern, an der Welt, den anderen hören, miteinander reden, das 

sind Zutaten mit denen wir versuchen könnten den Mörtel 

„Vertrauen“ neu anzurühren. Bis er trägt wird es dauern. 

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 12. Sonntag nach Trinitatis, 22. August 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, Verzweiflung, Unrecht, Not, Unterdrückung 

greifen mehr und mehr Platz in der Welt. Versprechen platzen wie 

Seifenblasen – Vertrauen zerrinnt. Herr, ich rufe zu dir um 

Erbarmen! Erbarme dich derer, die es erleiden! Heile du, Heiland 

die Wunden der Menschen und der Welt. Und vergib uns unser, 

vergib mir mein Versagen. Amen. 

 

Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm 

war und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. 

       Mk 7, 32 

Wie gut tut ein aufmunterndes Wort. Wie wohl ist einem, wenn 

man sich seinen Kummer von der Seele geredet hat. Wie wichtig 

ist es eine Warnung zu hören und um Hilfe rufen zu können. Und 

wie fatal kann es sein, wenn ein solcher Ruf nicht gehört wird - 

und es um Menschenleben geht. Dann bleibt mitunter nicht einmal 

mehr Zeit zu streiten, ob gerufen, aber nicht gehört wurde, oder 

gehört aber nicht gerufen wurde. Wir werden überflutet von 

Reizen, blenden aus, was wir meinen nicht hören zu müssen – oder 

nicht hören wollen. Und wir reden oder kommunizieren fast 

ständig irgendwie selbst. Nur je mehr Unfug mitgeteilt wird, desto 

schwerer wird es, sich in ernsten Anliegen mitzuteilen, denn wer 

hört noch? Wer hört noch zu? Aber Sorgen, Ängste, Pläne, Freude 

nicht mit anderen teilen zu können, macht einsam. Nicht hören zu 

können, was andere sagen, auch. Nicht zu verstehen, warum sie 

lachen, nicht zu wissen, was sie bewegt – schließt aus. Übrigens 

auch, wenn ich meine nicht hören zu müssen – oder einfach nicht 

hören will. Ein Segen, wenn da welche sind, die da helfen, die 

anpacken, nicht links liegen lassen, sondern sich annehmen. Und 

sie bringen einen, der taub ist und stumm, zu Jesus. Sie erwarten 

Hilfe, erwarten Heilung. Ob der Betroffene selbst überhaupt weiß, 

wie ihm geschieht, bzw. geschehen soll? Jesus nimmt sich seiner 

an. Er ist ganz und gar für ihn da. Der Hilfe braucht und Hilfe 

sucht, geht nicht in der Masse unter, läuft nicht unter „ferner 

liefen“. Jesus ist für ihn da. Allein für ihn. Und er legt, wörtlich 

wie bildlich, die Finger in die Wunde, dessen, der Hilfe braucht. 

Was hier beschrieben ist, rührt eine tiefe Sehnsucht vieler an: 



Heilung. Sehnen sich die einen nach körperlicher Heilung, 

gebricht es der Welt, den Menschen, uns heute extrem an Heilung 

zum Hören und zum Reden: Hören, dass der andere spricht, 

zuhören, hören, was ihn bewegt, belastet, was er braucht. Und 

Heilung zum Reden? Ja, zum Reden, damit der ohrenbetäubende 

Lärm leeren Geplappers und hohler Floskeln verebbt und 

Sprachlose zu Wort kommen. So kann Heil wachsen. So kann 

Heilung vorangehen im Kleinen, in der Beziehung, wie im 

Großen, der Weltpolitik. Möge der Himmel sich dazu auftun und 

der Heilige Geist Reden und Hören regieren in der Welt. 

 

 

Zum Lesen: Markusevangelium Kapitel 7, Verse 31-37 

 

Gebet: 

Herr, die Katastrophen, die Not, das Elend, Angst und 

Unterdrückung in der Welt sind so viel und so groß! Die leiden an 

Natur- oder politischen Katastrophen, befehle ich dir an. Erbarme 

dich ihrer. Erbarme dich auch derer, die ihre ganz eigene Not 

leiden, ihre ganz eigene persönliche Katastrophe. Herr, wehre du 

Ignoranz und Überheblichkeit. Stärke du uns, den anderen zu 

sehen, zu hören und Barmherzigkeit zu üben. 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. 647, 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. 


