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Krieg. Ein geplanter, brutaler Angriffskrieg in Europa. Begründet 

mit Lüge, war die Wahrheit schon vor Beginn des Krieges, sein 

erstes Opfer. Not, Leid, Elend und Tod bringt der Krieg. Und er 

rüttelt an allem, was fest war, was in unserer westlichen Welt so 

lange scheinbar selbstverständlich schien: ein Leben in Frieden 

und Freiheit, in Demokratie. Eine Welt, die aufeinander zuwächst, 

die einem offen steht, in der man miteinander spricht und 

verhandelt. Eine Welt, in der aber längst nicht alle unsere 

Möglichkeiten und Chancen haben. Eine Welt, die wir gnadenlos 

ausbeuten, für unseren Wohlstand, und eine Welt, in der wir genau 

das auch sehr oft und intensiv ausgeblendet und einfach für normal 

und gut gehalten haben, wie wir leben und was wir tun. Hat Corona 

an diesem Weltbild schon gesägt, der Krieg wird es zu Fall 

bringen. Denn für Frieden und Freiheit, müssen Menschen, 

müssen wir alle!, uns einsetzen, etwas tun, genau wie für Wahrheit 

und Gerechtigkeit. Und für unsere Erde. Hochmut und Gier stehen 

dem im Wege. Vereinen sie sich zu Wahnsinn, treten sie tödliche 

menschen- und lebensverachtende Gewalt los. An uns ist es 

aufzustehen für Leben, Gerechtigkeit und Frieden – und dabei 

keinen zu vergessen. Mit Gottes Hilfe! 

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 Invokavit, 6.3.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Herr, der Totentanz hat begonnen. Der Wahnsinn des Krieges 

fordert Opfer. Ich rufe zu dir um Erbarmen, um Frieden! Und ich 

bekenne dir meine Angst. Herr, lass mich in allem und trotz allem 

trauen auf dich. Amen. 

 

In allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer 

Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, (…) als die 

Unbekannten und doch bekannt; als die Sterbenden, und 

siehe, wir leben.     2.Kor 6, 4.9a 

 
Krieg. Krieg in Europa. Ein Land marschiert in einem anderen ein. 

Überfällt es. Und die Welt ist fassungslos. Jetzt. Erst jetzt. Zu 

überlegen, warum die Annexion der Krim und der Kampf um die 

Ostukraine den Rest der Welt und mit ihm auch uns relativ kalt 

gelassen haben und ob unsere Ignoranz mit Wegbereiter für das 

war, was wir jetzt beklagen, wird irgendwann später wichtig sein, 

heute ist es müßig. Jetzt muss das Ziel sein, Frieden zu finden, 

weitere Not, schlimmeres Elend, noch mehr Tod zu verhindern. 

Wir dürfen uns nicht lähmen lassen von der bewusst geschürten 

Angst – vielmehr sollten wir uns von ihr zur Vorsicht mahnen, uns 

vor selbstherrlichem Tun bewahren lassen. Uns aber einfach 

einem Gefühl der Ohnmacht hinzugeben darf nicht unser Ding 

sein. Paulus mahnt, dass wir als Christen, uns in allem als Diener 

Gottes erweisen. Auch jetzt. Das ist im Streben nach Frieden, das 

ist im Helfen denen, die hilflos sind, im Schutz derer, die schutzlos 

sind. Auch, wenn unser gewohntes Leben sich dadurch ändern 

wird. – „Ich kann nicht. Woher soll ich die Kraft nehmen? Ich bin 

doch nur ein kleines Licht, ein Nichts in dieser Welt, ein Sandkorn 

unter den Stiefeln der Mächtigen.“ Und in genau dieser 

Verzweiflung stellen sich Zivilisten in der Ukraine waffenlos dem 

Militär des Feindes entgegen. In dieser Verzweiflung 

demonstrieren Menschen in Russland gegen den Krieg, im 

Wissen, dass es die eigene Freiheit kostet. Und wir? Wir dürfen 

Kraft schöpfen aus der Gewissheit, dass, was auch kommen mag, 

wir den Menschen ein namenloses Sandkorn sein mögen, aber 

Gott uns kennt, uns bei unserem Namen ruft, zu sich, in seinen 

Dienst – und wir bei ihm leben, auch wenn wir der Welt sterben. 



Ewiges Leben. Ohne Krieg und Gewalt. – Ist das Vertröstung? Ist 

das Lüge und Betrug? Ist es Verführung? Nein. Das ist unser 

christlicher Glaube. Leicht in guter Zeit. So leicht, dass viele ihn 

vergessen, verlieren. Schwer in böser Zeit. Aber eben der Fels auf 

dem wir stehen, der Grund, den Christus uns gelegt hat. Der trägt, 

wenn die Welt schwankt. Die Verheißung Gottes, sein Wort, seine 

Liebe, sein Leiden mit und für uns Menschen, sein Dasein auch im 

Bombenhagel oder auf der Flucht, im Leben und im Sterben, das 

ist seine Gnade, das ist sein Heil für uns Menschen. Daraus 

schöpfen wir Kraft. Gottes Heil und Gnade sind Halt und 

Hoffnung – eben auch da wo Menschen Heil und Gnade sich 

verkehren in Hass und Gewalt. Darum gilt auch heute, so paradox 

es für unsere Ohren klingt: „Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, 

siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“ (2.Kor 6,2b)  

 

Zum Lesen: 2. Korintherbrief Kapitel 6, Verse 1-10 
 

Gebet: 

Gott, ich rufe zu dir um Erbarmen mit allen, die leiden unter 

diesem Krieg – oder einem anderen. Ich klage dir Gewalt und Tod, 

Elend und Not. Ich flehe um Frieden in der Ukraine, in der Welt, 

in den Herzen. Gott, du unser Friede, 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 wieder Lied Nr. 430, 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. 


