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„Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.“ (Lk 6,45) Dieser 

Satz aus der Bibel ist längst zum Sprichwort geworden. Denn was 

er sagt, das kennt wohl jeder, entspricht menschlichem 

Empfinden. Zumindest das Drängen der Gefühle nach außen, das 

Drängen zu sagen, zu klagen, zu rufen, zu schreien, was einen 

bewegt, was einen erfreut, was einen bedrückt, was man erhofft 

und wünscht. Wie schwer kann es da sein, still zu bleiben, für sich 

zu behalten, Freude und Hoffen nicht zu teilen, Schmerz allein zu 

tragen. Wie schwer muss es sein, diplomatische Etikette 

einzuhalten, im Wortsinne um des Friedens willen, wenn man vor 

Angst und Zorn, Wut und Anklage platzen könnte. Wie schädlich 

es aber ist, wenn da der Mund übergeht, ja wie gefährlich, das zeigt 

manche Rede in der Gegenwart. Bitte und Forderung sind nicht 

das gleiche. Und manchem möchte man raten zwischen Herz und 

Mund noch Verstand und Vernunft zu schalten. Wobei sich fragt 

wer heute was für Vernunft und was für Verstand hält? 

Der Sonntag Rogate, „Betet“, erinnert und mahnt uns, nicht allein 

auf uns selbst zu setzen, sondern zu beten, zu bitten, um den 

Heiligen Geist, um Gottes Hilfe, seinen Frieden und Beistand. 

Beten, das ist das Gespräch des Herzens mit Gott, so lehrt es unser 

Pfälzer Katechismus. Im Gebet, können wir ganz ungeniert, ganz 

offen, ganz undiplomatisch und ehrlich „aus unserem Herzen 

rinnen“ (EG 503,8) lassen, was uns bewegt. Gott hört! Gott hört zu, 

er hört an, hört mein Gebet.  

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 Rogate, 22. Mai 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

 

Gebet: 

Gott, ich darf zu dir rufen, darf mit dir sprechen. Herr, hab Dank 

dafür! Ich darf abladen und Kraft schöpfen, danken und klagen. 

Herr, vor dich trete ich in dieser schweren Zeit mit der Bitte: Lehre 

mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein 

guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Amen. 

 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr 

finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Lk 11, 9 

 

Ein Wort, das Mut macht! Und wir beten und bitten. Ja, wir flehen 

um Frieden! Wir beten. Wir flehen. Und …? Wir vertrauen darauf, 

dass Gott uns hört. Und wir vertrauen darauf, dass … ja? Wir 

meinen darauf vertrauen zu können, dass Gott uns jeden Wunsch 

erfüllt, denn: Bittet, so wird euch gegeben. Das Wort macht Mut. 

Das ist gut, das will und soll es – aber es verleitet auch allzu leicht 

dazu, zu meinen, dass, was ich bete, auch geschehen wird, 

geschehen muss, dass mein Wille geschieht. Ja, wir dürfen beten 

mit großen Worten, mit Psalmen und anderen Gebeten, die uns 

helfen Worte zu finden, wir können singend beten oder seufzend, 

ganz im Stillen oder gemeinsam mit anderen. Wir dürfen im Gebet 

abladen bei Gott, was auf uns liegt, was uns auf dem Herzen liegt. 

Die Angst, die der Krieg uns macht, die Klage um das Elend und 

die Not, die er so vielen bringt, den Tod der vielen, vielen 

Menschen dürfen wir vor Gott bringen. Und auch unsere Bitte um 

Frieden. Und Gott hört. Und Gott erhört. Aber unsre Bitte, unser 

Gebet ist ihm nicht Befehl. Was glauben wir denn, wer wir sind, 

dass wir Gott befehlen könnten? – Ja, aber – warum beten wir denn 

dann? Hat es überhaupt Zweck, zu beten? Ja! Ganz entschieden 

und klar: Ja! Das Gebet ist das Gespräch des Herzens mit Gott, 

und wir sollen zu ihm sprechen, können und dürfen es. Aber Gott 

ist kein rotbemantelter Nikolaus, der uns schlicht und erwartbar, 

die von uns erbetenen Geschenke bringt. Gott hat uns zu seinem 

Bilde (Gen 1,27) geschaffen, er lässt uns seine Hausgenossen und 

Mitbürger (Eph 2,19)sein. Er nimmt uns ernst, er trägt uns Aufgaben 

auf, ruft uns in Verantwortung! Und er gibt uns seinen Geist, 



seinen Heiligen Geist, dass der uns führe und leite in unserem Tun 

nach seinem, Gottes, Wille, hin zum Guten, zum Frieden, zum 

Leben, zu Recht, Erbarmen und Gotteserkenntnis. Wir können 

nicht die Hände in den Schoß legen und erwarten, dass Gott uns 

bedient. Gebet ist keine Bestellung im Lokal oder beim 

Versandhandel. Gebet ist Gespräch mit Gott, der mich dahin 

gestellt hat, wo ich stehe, der mich beauftragt sein Bote und sein 

Zeuge zu sein in dieser Welt, seinen Willen zu tun, zu leben. Bitten 

wir darum um den Heiligen Geist – Gott wird ihn uns geben. 

Suchen wir Gott – so wird er sich finden lassen. Klopfen wir an, 

so wird er das Abendmahl mit uns halten, uns Gemeinschaft 

schenken mit sich. Tun wir Gottes Werk und Willen in dieser Welt. 

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 11, Verse 5-13 

 

Gebet: 

Gott, wir bitten, lass uns Frieden wagen, Frieden finden. Sende uns 

und den Mächtigen, ja der Welt deinen Heiligen Geist, dass wir 

Menschen Frieden suchen und finden, dass Waffen schweigen und 

Menschen leben. Herr, wir rufen zu dir um dein Erbarmen. 

Erbarme dich derer in Not und Elend, der Kranken und der 

Sterbenden. 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. 


