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Ein Schuss. Ein Zeichen soll er sein, sagt der, der geschossen hat, 

wenig später. Und ein Mensch ist tot. Ermordet. Sein Leben 

ausgelöscht. Warum? Weil Menschen sich verleiten lassen zu 

Irrglauben. Da werden Theorien und Weltbilder erdacht und 

zusammenphantasiert, die schließlich zu tödlicher Gewalt 

verführen, zu tödlicher Gewalt führen. Schutzbedürftigkeit 

anderer wird umgedeutet zur Unterdrückung des eigenen Ich. 

Selbstherrlichkeit und Selbstgerechtigkeit ersticken jede Saat von 

Nächstenliebe. Und Freiheit wird nicht gelebt als Freiheit für den 

anderen, nicht als Freiheit um etwas zu tun, sondern allein als 

Freiheit von Verantwortung, Freiheit von dem Nächsten. So öffnet 

sich Gewalt Tor und Tür, ist jede Hemmschwelle dahin und 

brutaler Mord scheint adäquates Mittel zur Selbstverwirklichung. 

NEIN!!! Ganz entschieden, vehement und unüberhörbar muss 

christlicher Glaube sich solchem Irrglauben entgegenstellen! Dazu 

gehört dann sich nicht vom Bösen überwinden zu lassen, sondern 

das Böse mit Gutem zu überwinden, wie Paulus es im Römerbrief 

(12,21) fordert. Das aber hat hier nichts mit Gutheißen zu tun, 

nichts mit einfach darüberhinwegsehen, sondern hier gilt, was 

gerade neulich im Predigttext stand: Weist die Unordentlichen 

zurecht! (1.Thess 5, 14) Auch das gebietet uns das Doppelgebot 

der Liebe. Schweige nicht, sondern rede, tu deinen Mund auf 

gegen Gewalt und Verirrung! Tun wir das im Vertrauen auf Gottes 

Wort: „Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn 

ich bin mit dir“! (Apg 18, 9b.10a) 

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  
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Gebet: 

Gott, Entsetzen raubt mir die Worte. Entsetzen über den Hass in 

der Welt, über den Hass, so nah. Herr, ich klage dir meine Sorge 

um das Miteinander der Menschen, meine Angst vor Hass und 

Hetze. Herr, mein Gott, ich rufe zu dir um Erbarmen mit deiner 

Menschheit, deiner Welt. Herr, erbarme dich! Amen. 

 

 

Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und 

wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man 

gerettet.      Röm 10, 10 

 

Was macht einen Christen aus? – In einem Land und in einer 

Zeit, in der der christliche Glaube rasend schnell aus dem Leben 

der Menschen verschwindet, oder längst verschwunden ist. In 

einer Zeit, in der kaum einer fragt, wie er vor Gott gerecht 

werden, durch ihn gerettet werden kann. In einer Zeit, in der 

Selbstgerechtigkeit Mord rechtfertigen soll. Was macht da einen 

Christen aus? Die Antwort gibt Paulus: Von Herzen glauben und 

mit dem Munde bekennen. Muss das sein? Ich trau mich nicht. 

Ich kann das nicht. Dabei wissen wir aus eigenem Erleben: Wes 

das Herz voll ist, des geht der Mund über. Aber was passiert, 

wenn wir unseren Glauben nicht weitersagen? Er erreicht 

Menschen nicht mehr – und dann basteln sie sich ihre eigenen 

Lehren, ihren eigenen Glauben, gehen in die Irre. Darum hat Gott 

uns als seine Boten in die Welt gestellt, unseren Glauben zu 

leben und zu bekennen in Wort und Tat. Unser Auftrag als 

Christen ist es, Menschen Gottes Wort als Licht auf ihrem Weg 

in der Finsternis der Welt leuchten zu lassen. Jeder Christ ist 

Bote Gottes, Bote seines Wortes, seiner Liebe für die Welt. Und 

wenn wir schweigen, nicht bekennen? Dann schweigen wir den 

Glauben tot. Nicht Gott – aber den Glauben. Und dann gehen 

Menschen in die Irre, verlieren sich an sich selbst, erliegen sie 

Selbstherrlichkeit - mitunter auch in letzter Konsequenz. Ein 

Beklagen der Situation allein reicht nicht als Reaktion. Wir 

müssen unseren Glauben bekennen, damit Menschen von Gott 

hören, ihn als ihren Herrn bekennen, seine Liebe erfahren, sein 



Handeln und auch seine großen und kleinen Wunder in ihrem 

Leben sehen und als solche erkennen. Wir müssen unseren 

Glauben bekennen, ihn weitergeben in Wort und Tat, damit 

Menschen die Geborgenheit in der Liebe Gottes erfahren können 

und nicht glauben sich selbst behaupten und durchkämpfen zu 

müssen, und sei es eben mit Hetze und Mord. Damit sie nicht 

meinen, um nicht unterzugehen, sich brutalen und 

menschenverachtenden Gruppen anschließen zu müssen. Sondern 

sich dem barmherzigen und gnädigen Gott anvertrauen – mit 

Leib und Seele. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man 

gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man 

gerettet. Und diese Glaubensgewissheit macht das Herz ruhig 

und friedevoll. 

 

Zum Lesen: Römer 10, 9-17 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, denen heute Verantwortung für unser 

Land aufgetragen wird, leite sie durch deinen Geist. Ich befehle dir 

an, die sich jeder Verantwortung entziehen, erleuchte sie durch 

deinen Geist. Ich befehle dir an, die Kranken und die Sterbenden. 

Herr, sei mit ihnen, mit uns allen durch deinen Geist. 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. 


