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Erinnerung, das ist ein Wort. Ein Wort nur, aber mit vielen 

Gesichtern. Erinnerung wird wach, beim Klassentreffen: Weißt du 

noch, damals? Und man erinnert sich an längst Vergangenes. 

Erinnerung geht rückwärts. Es gibt aber auch Erinnerung, die auf 

das Hier und Jetzt zielt. Wo? Dort, wo sich Vergessen einschleicht, 

weil selbstverständlich geworden scheint, worum es geht – und 

man sich darum weder mehr bemüht noch dessen erinnert, besser 

sich dessen bewusst ist. Klassisches Beispiel: Liebe. Erst ist man 

Feuer und Flamme für den anderen. Jede Minute, jeder Moment 

mit ihm ist Glück pur. Man sagt Ja zu ihm, aus tiefstem Herzen. 

Und irgendwann ist einfach selbstverständlich, dass er da ist. 

Dank, Bitte, Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeiten schleichen 

sich aus dem Leben. Und die Liebe kühlt ab. Im schlimmsten Fall 

wendet sie sich ab, weil sie nicht erinnert. Erinnere dich, du hast 

versprochen, hast ja gesagt, hast damit Verantwortung 

übernommen! Erinnere dich doch der Liebe, die dir geschenkt 

wird! Ein solches Erinnern ist Tauferinnerung. Erinnere dich der 

Liebe Gottes, die er dir schenkt, erinnere dich, dass er bei dir ist, 

du nicht allein durchs Leben gehst, nicht allein in dieser Welt 

stehst. Erinnere dich! Und das tun wir heute! Auch mit der Kirche 

im Briefkasten, die man erhalten kann 

- 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  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Tauferinnerungssonntag, 11. Oktober 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, ich bin getauft auf deinen Namen. Ich danke dir, dass du mir 

in der Taufe zugesagt hast, bei mir zu sein, mir den Weg zu weisen. 

Ich danke dir, dass ich zu dir rufen darf, Vater, danke dir, dass ich 

dein Kind bin. Herr, ich bitte, stärke du meinen schwachen 

Glauben und stärke mich ihn offen und froh zu bekennen und zu 

leben. Amen.  

 

 

Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde 

und in deinem Herzen, dass du es tust. 

      5. Mose 30, 14 

 

Woran denken wir bei Taufe? Vermutlich an einen kleinen 

Täufling, an ein frohes Fest. Vielleicht denken wir auch an unsere 

Paten, schauen auf ein Foto, erinnern, was uns so erzählt und 

überliefert worden ist vom Tag unserer eigenen Taufe. Das ist 

schön, aber schade, wenn das alles ist. Denn Taufe ist das sichtbare 

Zeichen, dass Gott Ja sagt zum Menschen. Mit der Taufe werde 

ich hineingenommen in die Gemeinschaft der Christenheit, werde 

ich Christ. Gott sagt mir seine Gegenwart in meinem Leben zu, 

verspricht mir, bei mir zu sein, gibt mir sozusagen seine Hand, an 

der ich getrost durch mein Leben gehen kann – komme, was da 

wolle. Gott sei Dank! Und dann wird es mir selbstverständlich, 

und dann schleichen sich Glaube und Aufmerksamkeit für Gottes 

Wort aus dem Leben. Mensch, erinnere dich! Erinnere dich, du 

bist getauft, das ist ein Bund mit Gott! Erinnere dich der Liebe 

Gottes, die er dir schenkt, erinnere dich, dass er bei dir ist, du nicht 

allein durchs Leben gehst, nicht allein in dieser Welt stehst. 

Erinnere dich! Und hör auf sein Wort, lebe nach seinem Gebot. 

Das gehört zum getauft sein dazu. Jesus hat den Auftrag gegeben 

Menschen zu taufen, sie zu Jüngern zu machen, also zu Menschen, 

die sich zu Gott bekennen, die mit ihm leben und (!) – und auf sein 

Wort hören. Och. Das klang doch bis dahin so gut. Und nun kommt 

doch noch „Wort“ und „hören“ – und genau das hören viele eben 

gar nicht gern. Aber Jesus hat gesagt im Taufbefehl: Taufet sie …, 

machet zu Jüngern …, und lehret sie halten alles, was ich euch 

befohlen habe (Mt 28, 18-20). Ist das nun die Hürde, die ohnehin 



keiner packt, das Kleingedruckte? Gottes Wort, sein Wille, seine 

Gebote – ist das nicht alles zu viel, zu hoch, zu schwer? Nein, ist 

es nicht! Vielmehr: „Es ist das Wort ganz nah bei dir, in deinem 

Munde und in deinem Herzen, dass du es tust.“ Und das heißt? Es 

ist uns so nah, wie es nur sein kann. Gottes Wort ist nicht fremd 

und unverständlich – es ist in meinem Mund, ich kann es sagen, 

mir und dem anderen. Und es ist in meinem Herzen, ich kann es 

tun. Es ist nicht unmöglich. Gott steht mir! Ich will mich zu ihm 

bekennen, sein Wort verkünden und seinen Willen leben! 

 

Zum Lesen: 5. Buch Mose Kapitel 30, Verse 11-14 

 

Gebet: 

Gott, du hast mich bei meinem Namen gerufen, ich gehöre zu dir! 

Herr, hab Dank! Aber gerade weil ich aus deiner Liebe lebe, 

können mir die anderen nicht egal sein. Und so befehle ich dir an, 

die in Not und Elend. Herr, erbarme dich. Ich befehle dir an, die 

dein Wort nicht hören wollen, oder denen es egal ist, führe sie zur 

Umkehr. Ich befehle dir an, die um ihres Glaubens willen verfolgt 

werden. Herr, sei ihnen Halt und Hoffnung. Und stärke du die im 

Glauben Schwachen. 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. 597, 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. 


