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zum 7. Sonntag nach Trinitatis, 18.7.2021 

 
Verheerende Unwetter haben in Rheinland-Pfalz gewütet, Häuser 

einstürzen lassen und Menschenleben gefordert. Im Schatten des 

Donnersberges sind wir verschont geblieben. Gott sei Dank! 

Danken, wenn andere Not leiden, alles verloren haben? Ja, denn 

wir danken nicht dafür, dass es sie getroffen hat. Wir danken dafür, 

dass wir bewahrt sind. Das ist keine Häme den anderen gegenüber, 

kein Hochmut gegenüber Leidenden und darf kein Urteil über die 

Betroffene sein. Bewahrt worden zu sein, haben uns nicht verdient, 

Nein, wir haben auch nicht Glück gehabt, was immer Glück 

eigentlich sein mag. Auf jeden Fall ist die Not der anderen aber 

kein Actionfilm, den wir getrost im Sessel am Fernsehen mit 

gebührendem Grusel anschauen, um dann abzuschalten und zu 

vergessen. Als Christen sollten wir Bewahrung verstehen als 

Geschenk, als Gabe und darum auch als Aufgabe. Nein, wir sollen 

da nun nicht alle hinfahren, um irgendwie mit gutem Willen zwar, 

aber eben doch nur im Weg zu stehen. Den ein oder anderen 

könnte es aber bewegen, sich einzubringen bei der Feuerwehr, 

beim THW, Roten Kreuz, der Kirchengemeinde oder einfach für 

den Nachbarn oder wo auch immer – jedenfalls für andere. Wenn 

wir begreifen, dass wir Menschen miteinander und füreinander da 

sein sollen, dass Gott uns aneinander weist und es nicht darum geht 

hemdsärmelig allein den eigenen Ruhm zu suchen – dann hätten 

auch andere Grund Gott zu danken. Rücken wir zusammen und 

schließen wir die anderen ein in unser Denken und Tun, in unser 

Leben und in unser Gebet.  

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 7. Sonntag nach Trinitatis, 18. Juli 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, ich will auf dein Wort hören. Gib mir Mut in deinem Dienst 

zu stehen, gib mir Kraft deinen Weg zu gehen, gib mir die Liebe 

andere zu begeistern für dich. Führe du mich, Herr. Amen. 

 

Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem 

Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des HERRN, das 

er durch Elia geredet hatte.   1.Kön 17, 16 

 

Botschafter, das sind feine, vornehme Menschen. Müssen sie auch 

sein, schließlich repräsentieren sie die Regierung ihres Landes in 

der Fremde, ja, das ganze Land. Sie stehen dort, wohin sie entsandt 

sind ein für das, was ihre Regierung denkt, sagt, entscheidet tut, 

kurz, wofür sie steht. Und sie sind die, die als erste der Unmut der 

Verantwortlichen des Landes, in dem sie sind, trifft, wenn es da 

eine andere Meinung gibt, als zu Hause. Der Prophet Elia, ist so 

ein Botschafter, aber nicht eines Staates oder einer Regierung, 

sondern er ist ein Botschafter Gottes. Er vertritt den Willen und 

das Handeln Gottes im Lande Israel, als Ahab dort König war. 

Ahab wollte von Gott nichts, gar nichts wissen. Entsprechend 

deutlich waren die Worte, die Elia in Gottes Auftrag gegen Ahab 

spricht und entsprechend groß der Zorn des Ahab auf Elia. Ach, 

die alten Geschichten? Achtung, sie sind uns, wenn wir sie mit 

wachem Geist lesen, viel näher, sind viel aktueller, als es uns 

eigentlich lieb sein kann. Ahab, hat sein Volk von Gott weg 

geführt. Und heute? Heute ist es wohl häufig Bequemlichkeit, die 

von Gott wegführt. Man mag sonntags morgens nicht aufstehen 

müssen, sich nicht auf den Weg in die Kirche machen müssen – 

abgewöhnt hat man sich das ganz schnell. Und Corona war 

manchem dafür vielleicht sogar ein willkommener Grund. Wenn 

Kindern in Kitas, die nicht von der Kirche betrieben werden, nichts 

mehr vom christlichen Glauben erzählt und gelehrt wird, die 

Erziehung der Kinder aber fast ganz in die Hände der Kitas gelegt 

wird, dann ist das ein sehr bewusstes sich Abwenden der 

Gesellschaft - und damit der Menschen - von Gott. Christen, die 

ihren Glauben leben und bekennen, fühlen sich mehr und mehr wie 



ein einsamer Elia, spüren den Gegenwind, könnten schier 

verzweifeln und verzagen. Elia kommt in seinem Dienst für Gott 

an seine Grenzen. Schier unmenschliches mutet und traut Gott ihm 

zu – und gibt ihn nicht auf, gibt ihn nicht verloren. Er führt ihn 

nicht den herrlichen Weg eines weltlichen Diplomaten, aber er gibt 

ihm immer wieder die Kraft, die er braucht, um für Gott, für Gottes 

Wort und Willen einzustehen, der Welt und den Menschen Gottes 

Botschafter zu sein. Und diese Botschaft gilt uns: trotz scharfem 

Gegenwind durchzuhalten als bekennende Christen, als 

Botschafter Gottes in unserer Zeit, in unserer Welt. Ohne 

Diplomaten Pass, aber ganz gewiss mit Gottes Hilfe. 

 

Zum Lesen: 1.Könige Kapitel 17, Verse 1-16 

Gebet: 

Gott, deine Boten sollen wir sein. Herr, stärke uns dazu durch 

deinen Geist. Führe du zum Glauben, die sich abgewendet haben, 

wehre dem Hochmut derer, die meinen dich nicht zu brauchen, 

öffne die Herzen der Verzagten und der Zweifelnden für deine 

Liebe. Nimm dich der Kranken an und führe die Sterbenden heim 

zu dir. Und Herr, wir bitten, sei bei den Menschen in den 

Katastrophengebieten, erbarme dich ihrer. 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. 610, 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. 


