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Gehört zu werden ist wichtig. Angehört zu werden tut gut. Denn 

wer mich anhört, wirklich anhört, der nimmt mich auch ernst. Der 

hört, was mich bewegt, mich belastet, mich freut. Der hört mir zu. 

Und wer mir zuhört, der hat Zeit für mich, ist für mich da: Öffnet 

sich mir. Und das tut gut. Das ist mehr als ein Chat am 

Smartphone. Im Gespräch, beim Reden und Hören, wenn ich 

gehört werde, angehört werde, da schwingt die Stimme mit, 

werden Zwischentöne gehört, kann ein Seufzer mitunter mehr 

sagen als tausend Worte. Gehört, angehört zu werden, das kann 

regelrecht sein wie eine Umarmung ohne Berührung: offen und 

umfangend, auffangend und haltend, liebevoll und schützend. Gott 

hört uns. Er hört uns zu. Und wir? Mir scheint, dass hören, zuhören 

eine Kunst ist, die droht verloren zu gehen, die viele verlernt 

haben, für die sich viel zu viele keine Zeit nehmen. Und das 

braucht es, das Hören: Zeit und Geduld, Offenheit für den anderen 

– kein fertiges Urteil, keinen unverhohlenen Blick auf die Uhr, 

kein Drängen. Gott hört. Hören wir den anderen noch? Hören wir 

zu? 

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“! 
zum Sonntag Exaudi, 29. Mai 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, hab Dank für deine Liebe und Treue, hab Dank, dass du mich 

hörst, wenn ich rufe, hab Dank, dass du mein Seufzen hörst und 

meine Lieder. Hab Dank, dass du mich verstehst. Amen. 

 

… wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich’s 

gebührt; sondern der Geist vertritt uns mit 

unaussprechlichem Seufzen.   Röm 8, 26 

 

Herr, erhöre uns! – Wie oft bitten wir so. Wie sehr flehen wir mit 

diesen Worten zu Gott. Herr, erhöre uns! Und wir meinen: Herr, 

nun tu doch endlich, was ich dir sage! Wir fordern, statt zu bitten, 

befehlen, statt um Erbarmen zu bitten und erheben uns, alleine 

dadurch schon gegen Gott. Dabei halten wir uns an unsere 

Vorstellungen, fassen die in Worte. Nur für so manches und vieles 

finden wir keine Worte, weil wir keine haben. Keine Worte und 

keine Vorstellung, außer einer, die wir uns machen – sagen wir 

mal, angelehnt an Gottes Verheißung. Aber auch die Bibel bedient 

sich Bilder, die menschlicher Vorstellung entspringen, damit wir 

andeutungsweise verstehen. Und der Geist? Der vertritt uns mit 

unaussprechlichem Seufzen. Nein, er ist kein Fürsprecher für uns 

vor Gott. Wir beten und rufen selbst und ganz direkt zu Gott. Und 

bei ihm fängt unsere Bildsprache, unser hilfloses Vorstellen schon 

an: manche schimpfen, dass wir mit der Bibel Gott Vater nennen, 

obgleich die Bibel selbst ihn auch mit einer Mutter vergleicht. 

Dabei ist Gott eben Gott. Gott, uns zu hoch zu denken. Aber 

manche streiten über das, was rein sprachlich mit dem Begriff 

verbunden wird, aber mit Gott selbst nicht viel zu tun hat. Und 

ähnlich hilflos dürfen wir uns dann auch unsere Gebete vorstellen. 

Ja, wir dürfen beten, was uns auf dem Herzen liegt und wie uns 

der Schnabel gewachsen ist – oder gewählt ausgedrückt, in alter 

oder neuer Sprache, mit eigenen oder geliehenen Worten. Und 

doch ist alles Menschenwort. Mein Wunsch, entsprungen aus 

meinem Verstehen der Welt und des Lebens. Und der Geist vertritt 

uns, vertritt mich, mit unaussprechlichem Seufzen. Er bringt unser 

Bitten und Flehen, unser Lob und unseren Dank quasi vor Gott auf 

den Punkt – auch wo wir keine Worte finden, auch wo wir an 



Gottes Liebe und Gegenwart zweifeln, weil wir die Welt nicht 

verstehen, besser: weil wir nicht verstehen, dass Gott mit seiner 

Liebe auch im größten Elend gegenwärtig ist, weil nichts uns von 

seiner Liebe scheiden kann. Aber darum kann Paulus schreiben, 

dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nicht 

weil Gräueltaten gut sind, nicht weil mörderischer Wahnsinn 

irgendetwas Gutes an sich hat, sondern weil alles das uns nicht von 

Gottes Liebe trennen kann und Gott uns schon erlöst hat, uns 

gerecht gemacht hat in Christus, darum führt alles uns auf die 

Vollendung in Gottes Herrlichkeit hin. – Und nein, Paulus war 

kein weltentrückter Träumer! Er hat geglaubt. 

 

Zum Lesen: Römerbrief Kapitel 8, Verse 26-30 

 

Gebet: 

Gott, du hörst unsere Bitten, unser Flehen. Und so befehlen wir dir 

an, die verzweifeln am Glauben, lass sie dich finden. Wir befehlen 

dir an, die Einsamen, die Ängstlichen, die Suchenden, die auf der 

Flucht, und die, die für Mächtige nur Spielball sind im Kampf um 

Macht. Herr, erbarme dich ihrer! Wehre du unserem Hochmut und 

Stolz, unserem Aufstand gegen dich. 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. 645, 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. 


