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Nun ist sie ausgesprochen, die Warnung vor einem dritten 

Weltkrieg. Ausgesprochen nicht als hypothetisches Modell, nicht 

als Horrorszenario in Film oder Literatur – sondern ganz real. Und 

Hetze peitscht Menschen auf. Menschen lassen sich 

instrumentalisieren. Von wem? Das mag der einzelne selbst gar 

nicht unbedingt wissen. Wofür? Auch das ist unklar im Nebel der 

Kanonen und Raketen. Und wo nicht Fakenews oder Propaganda 

verbreitet werden, sondern wo man argumentiert, da werden 

Fakten sehr sorgsam sortiert, nach dem, was einem selbst nützt, 

und dem, was nicht nützt. So malt man nicht Bilder der 

Geschichte, sondern wirft grell an die Wand, was blenden soll, 

beeindrucken soll, im Guten, wie im Schlechten. Die Opfer davon 

sind Menschen. Opfer ist das Leben. Und warum? Aus Angst vor 

einer „monopolaren Welt“. Diese fürchtet der russische 

Außenminister. Nur, was wäre denn an einer im Wortsinne 

mono-pol-aren Welt, einer Welt also, die sich an einem 

gemeinsamen Pol orientiert, noch dazu wenn dieser Frieden, 

Freiheit und Gerechtigkeit wäre, was wäre daran so schlimm? 

Wäre das nicht beinahe himmlisch? Aber Menschen suchen das 

bipolare Weltbild, scheinen das Böse, oder das, was sie als das 

Böse definieren, zu brauchen, um sich selbst dagegen als gut 

abzuheben. Koste es, was es wolle … und sei es Leben und 

Zukunft, sei es Freiheit und Wahrheit. Aber die haben wir in 

Christus ja schon ans Kreuz geschlagen. 

Doch der ist auferstanden … 

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 Misericordias Domini, 1. Mai 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, dir vertraue ich mich an, mit dem Leben, 

das du mir geschenkt hast. Weise mir deinen Weg, führe und leite 

du mich, lass dein Wort, Licht sein auf meinem Wege und nichts 

mich trennen von deiner Liebe. Amen. 

 

Hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht 

zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebhabe. 

Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer! 

       Joh 21,15b 

 

Liebe ist ein ganz besonderes Gefühl. Liebe macht froh, sie tröstet, 

macht glücklich, gibt Sinn und Halt, lässt einen in tiefster 

Finsternis strahlen, gibt Kraft, macht stark, lässt Schweres tragen, 

lässt durchhalten, schenkt Ideen, macht das Leben hell, die Welt 

bunt und das Herz warm. Und Liebe verbindet. Du und ich, wir 

beide: füreinander, miteinander, gemeinsam. Sie ist so kostbar, ist 

exklusiv zwischen dir und mir. Und dann diese Frage: „Hast du 

mich lieber, als mich diese haben?“ „Ja! Lieber als die anderen, 

denn zwischen uns, das ist doch etwas ganz besonderes! Was gilt 

da schon der Rest der Welt?“ „Spricht Jesus zu ihm: Weide meine 

Lämmer!“ Was ist denn das für eine Antwort? Eher unromantisch. 

Jedenfalls geeignet zu erden, den verträumt Liebenden aus seinen 

Träumen zu reißen und ihn mit beiden Beinen fest auf den Boden 

zu stellen. Sie klingt nicht nach exklusiver Zweisamkeit und das 

soll sie auch nicht. Ich und mein Gott – das reicht nicht, das ist 

nicht die Liebe, die Gott von mir will, das ist nicht die Liebe, die 

auf Gottes Liebe antwortet. Vielmehr weist Gott mich in Liebe an 

die anderen Menschen, ja an die Welt, vertraut sie mir an. Gottes 

Liebe traut mir etwas zu - und mutet mir etwas zu. „Weide meine 

Lämmer!“ Sei du wie ein Hirte, den Kindern, den Jungen, denen 

am Anfang ihres Weges, den Übermütigen, denen, die 

ausprobieren, die suchen, was sie wollen. Überlass sie nicht sich 

selbst, sondern geh mit ihnen, führe sie auf einen guten Weg, lehre 

sie, was Christus geboten hat. Lebe mit ihnen Glauben und 

Nachfolge. „Weide meine Schafe!“ Denke nicht, dass die Großen 



keinen Hirten brauchen! Nimm dich ihrer an. Derer, die so 

selbstsicher daherkommen, und derer, die einfach hinterher laufen, 

egal wem. Weide du sie, nimm dich der Menschen an. Sie können 

dir nicht egal sein! Und tu es jetzt! Schieb es nicht auf die lange 

Bank. Gott gibt dir den Auftrag jetzt, vertraut dir heute Menschen 

an. Warte nicht, bis du nicht mehr kannst. Aber woher die Kraft? 

Die gibt dir die Liebe. Sie macht dich stark, lässt dich Schweres 

tragen, schenkt dir Ideen und macht dein Leben reich und hell. Die 

Liebe Gottes, die höher ist als alle Vernunft. Nimm sie an und gib 

sie weiter, trag sie in diese lieblose Welt. Heute.  

 

Zum Lesen: Johannesevangelium Kapitel 21, Verse 15-19 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, du bist unser guter Hirte. Aus deiner 

Liebe leben wir. Auf deine Liebe trauen wir auch in dieser 

lieblosen, friedlosen Zeit. Herr, wir bitten: leite du die Mächtigen, 

dass sie wirklichen Frieden suchen – und finden. Sei bei den 

Menschen, die ohnmächtig leiden unter Krieg und Gewalt. 

Unrecht und Hass. Erbarme dich ihrer. Führe zurück zu deiner 

Herde, die sich verirrt haben. Stärke unseren schwachen Glauben. 

Mache du die Welt heil und schenke uns Frieden. 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. 501, 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.  


