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Krokusse blühen im strahlenden Sonnenlicht, das vom nahen 

Frühling kündet. Frostige Nächte erinnern noch an Winter, aber 

abends ist es länger hell und Vögel und Eichhörnchen sind schon 

deutlich munterer als noch vor wenigen Wochen. Tief durchatmen 

möchte man in der zarten Wärme der Mittagsstunden – aufatmen. 

Aber der Vorfrühling draußen, steht in krassem Gegensatz zu 

Gedanken und Gefühlen. Das Blut möchte einem in den Adern 

gefrieren, wenn man an den Wahnsinn und die Brutalität des 

Krieges denkt, vom Zaune gebrochen, um groß zu sein, der größte 

zu sein. Leben wird vernichtet, Zukunft geraubt, Menschen 

geschunden und die Welt an den Abgrund, an den Rand eines 

dritten Weltkrieges geführt. Draußen bricht sich Leben, neues 

Leben, Bahn. Saft schießt in die Zweige der Bäume. Aber 

Menschen schießen mit Waffen, zwingen Leben in U-

Bahnschächte und Keller, löschen es aus. Die Tage werden heller, 

aber die Welt verfinstert sich. Wir beten und flehen um Frieden, 

für die Menschen, halten Mahnwachen und demonstrieren, helfen 

ohnmächtig, so wie es eben irgend geht, versuchen Not zu lindern, 

die EU hat sich geöffnet für Flüchtlinge, aber Angst und Ohnmacht 

bleiben. Und irgendwie könnte man die Krokusse schier beneiden, 

die sich der Sonne und dem Frühling in aller Pracht öffnen – ohne 

zu ahnen, ohne zu wissen, wie verletzlich und kurz, wie ungewiss 

und bedroht Leben auf dieser Welt ist. 

Seien wir alle 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 Reminiscere, 13.3.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, ich stehe vor dir ohnmächtig und voller Angst. Größenwahn 

raubt tausendfach von dir geschenktes Leben. Liebe scheint 

machtlos, Hoffnung schwindet. Herr, die Menschheit steht am 

Abgrund. Erbarme dich, rettender, liebender Gott, erbarme dich! 

Gib Frieden, Herr, in den Köpfen, in der Herzen, auf Erden. Gib 

Frieden! Amen. 

 

 

Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Mt 26, 38b 

 

Der Satz spricht den meisten von uns aus dem Herzen. Wenigstens 

allen, die wachen Sinnes in der Welt und im Leben stehen. Wir 

sind betrübt bis an den Tod, wenn wir das Leid der Menschen aus 

der Ukraine und erst recht das Leid der Menschen in der Ukraine 

sehen, davon hören. Wir sind betrübt bis an den Tod, wenn wir den 

Wahnsinn, die Brutalität des Krieges mit seiner ganzen 

vernichtenden tödlichen Sinnlosigkeit sehen. Und wir beten und 

flehen um Frieden, demonstrieren für Frieden, halten 

Mahnwachen für die Menschen in diesem wahnsinnigen Leid. 

Und wir haben Angst. Zwei von drei Erwachsenen in Deutschland, 

so neulich eine Radiomeldung, fürchten die Ausweitung des 

Krieges. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Christus, Gottes 

Sohn, Gott-Sohn, kennt diese Angst, spricht diese Worte, erlebt 

sie: Todesangst. Er, wahrer Mensch und wahrer Gott, schaut nicht 

von Ferne auf Menschenangst und –leid. Er leidet sie. Und er sucht 

Trost, sucht Halt im Beistand seiner Freunde, seiner Jünger, von 

Menschen. „Wacht mit mir!“ Das allein kann schon stärken. Aber 

sie schlafen. Helfen könnten sie ohnehin nicht, aber wachen, mit 

ihm, für ihn beten. Sie tun es nicht. Gott-Sohn ist in seiner Angst, 

seiner Todesangst von aller Welt verlassen. Und er betet und fleht 

im Garten Gethsemane zu Gott-Vater, weiß, dass der nicht schläft, 

dass der ihn nicht verlässt, dass Gott da ist – und er selbst in Gottes 

Hand steht, in seiner Hand geborgen und bewahrt ist. Mit seiner 

Angst, seiner Todesangst. Mit allem, was ist, was er durchleidet, 

mit allem, was kommen wird, ja selbst mit seinem Tod. Den stirbt 

Gott-Sohn für uns. Warum? Damit „alle, die an ihn glauben nicht 

verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Joh 3, 16). Damit 

wir Menschen uns in Gottes Hand geborgen und bewahrt wissen, 



auch wenn wir betrübt sind bis an den Tod und selbst im Tod, im 

Bombenhagel, auf der Flucht. Oder in lähmender Ohnmacht, um 

nicht die ganze Welt in den Abgrund zu stürzen. Menschen mögen 

wir ausgeliefert sein. Aber der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Gottes Liebe, sein Heil vermag kein Krieg zu zerbomben. Das ist 

nicht Vertröstung, sondern Hoffnung und Gottes Zukunft für uns 

in dem Unheil, das Menschen übereinander bringen – und aus dem 

wir um Erbarmen und Frieden flehen. 

 

Zum Lesen: Matthäusevangelium Kapitel 26, Verse 36-46 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die Menschen in der Ukraine in ihrem 

unendlichen Leid. Erbarme dich ihrer. Ich befehle dir an, die 

Menschen überall auf der Welt, die leiden unter Bomben, Krieg, 

Gewalt und Terror, die Menschen auf der Flucht und die 

gezwungen werden in einen mörderischen Krieg zu ziehen. Herr, 

erbarme dich, gib Frieden auf Erden! Wehre du der Eskalation der 

Gewalt. Führe die Mächtigen zu Einsicht und Erbarmen, dass sie 

wirklichen Frieden suchen, dass Menschen leben können in 

Frieden miteinander und in Freiheit. Herr, erbarme 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. 436 

 

 

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. 


