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Grenzen sind nicht gleich Grenzen. Es gibt Grenzen, die wir 

Menschen recht willkürlich einrichten und aber akribisch meinen 

schützen, ja verteidigen zu müssen. Da wurden und werden 

unsichtbare Linien gezogen durch die Welt und sie trennen 

Menschen und Kulturen. In Europa haben wir uns aufeinander zu 

bewegt. Grenzen gibt es noch, aber das Trennende ist in großen 

Stücken überwunden. Gott sei Dank! Groß Britannien hat seine 

Grenzen zurück gewollt, aus Angst sich zu verlieren. Lästig steht 

das Trennende nun wieder zwischen uns in der EU und den Briten. 

Nun, so gut es ist Ländergrenzen zu überwinden um Miteinander 

zu leben, statt Abgrenzung, um Freund zu sein, nicht fremd, nicht 

Feind, so wichtig ist es aber doch für den Menschen Grenzen zu 

haben und zu kennen. Nein, eben nicht kriegerisch umkämpfte 

Landesgrenzen, sondern Grenzen, zwischen dem, was erlaubt ist 

und was nicht, was gut ist und was nicht. Ein Mensch, der seine 

Grenzen nicht kennt, wird maßlos, lernt nicht, was gut ist, weil er 

kein schlecht kennt. Er wird keinen Respekt, keine Achtung 

gegenüber dem anderen haben, sondern ihn übersehen, übergehen, 

missachten, weil er ihn und seine Bedürfnisse, ihn und seine 

Freiheit, nicht als Grenze der eigenen Freiheit anzuerkennen bereit 

ist, es nicht kann, weil er es nie gelernt hat. Aber nur mit dieser 

Grenze meiner Freiheit, können wir Menschen miteinander leben, 

leben in Frieden, statt im täglichen Kampf gegeneinander. 

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, ich komme mit Wünschen und Bitten, will, dass du meinen 

Willen tust, frage nicht immer nach deinem Gebot. Herr, lehre 

mich aus tiefstem Herzen bitten: „Dein Wille geschehe!“, und 

mich deiner Liebe anvertrauen. Amen. 

 

Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das 

Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht 

gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. 

Mt 5, 17 

Lockerungen! Wie herrlich klingt das Wort, welche Hoffnungen 

weckt es, welche Sehnsüchte meint man durch Lockerungen, 

Aufhebung oder Auflösung von Gesetzen und Vorschriften stillen 

zu können. Welche Freiheiten schaffen einem Lockerungen bei 

Gesetzen und Vorschriften doch. Freiheit, zu tun, was man will. -

… was man will. Ja! Ja? Was ich will, ist doch bestimmst auch gut 

und richtig für mich – aber was der andere will? Wenn wir ehrlich 

sind, müssen wir erkennen, dass wir Menschen Regeln und 

Gesetze, Grenzen brauchen. Nicht Gängelei oder gar Schikane 

durch machtbesessene Egoisten, sondern Regeln und Gesetze. 

Was ist der Unterschied? Gängelei und Schikane verachtet den 

anderen. Regeln und Gesetze haben zum Ziel, dass alle einander 

achten, zum Wohle aller. Nicht allein zum Wohle einiger weniger 

und auch nicht auf Kosten von Minderheiten. Natürlich mag man 

jetzt unzählige Beispiele nennen, wo Gesetze von Menschen und 

Staaten genau dieses Ziel deutlich verfehlt haben. Aber ein 

naheliegendes und hoffentlich einleuchtendes Beispiel für den 

guten Sinn und Zweck sind die Verkehrsregeln. Und so können 

wir auch Gottes Regeln und Gesetze verstehen, die er uns gegeben 

hat, quasi als Verkehrsregeln, damit unser Leben als Menschen 

miteinander gelingt, wir eben keinen „überfahren“, sondern den 

anderen achten, Rechte nicht nur für uns gelten lassen, sondern sie 

auch dem anderen zugestehen. Und dasselbe gilt für die Pflichten. 

Die hat nicht nur der andere, die habe eben auch ich.  – Ja, aber … 

Aber auch Jesus selbst hat doch mitunter Gebote gebrochen, hat 

am Sabbat geheilt oder Ähren ausgerauft … Und doch will er nicht 

auflösen, sondern erfüllen? Was denn nun? Und was gilt für mich? 



Und kann ich das überhaupt? Schaffe ich das? Und dann auch noch 

besser als die so buchstabengetreuen Pharisäer? Wären da nicht 

doch eher Lockerungen angebracht, als ein so strenges Wort? Was 

gilt denn nun? Das höchste und größte Gebot und das, das ihm 

gleich ist. Das gilt. Darin hängt das ganze Gesetz und die 

Propheten: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 

Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.“ Und: „Du 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Mt 22, 37-40) Dieses 

Gebot schenkt uns die Freiheit, zu leben ohne uns zu verlieren an 

Neid und Missgunst, Kampf und Streit, Willkür und Lieblosigkeit. 

Es schenkt uns die Freiheit miteinander zu leben – und nicht 

gegeneinander. Und mit Gott, geborgen in seiner Liebe. 

 

Zum Lesen: Matthäusevangelium Kapitel 5, Verse 17-20 

 

Gebet: 

Gott, wir wollen deine Liebe, aber nicht dein Gebot. Wir rufen 

dich und suchen doch nur uns selbst. Vater, vergib uns. Stärke 

unseren Glauben, dass wir leben nach deinem Wort und Willen, 

dass wir Boten deiner Liebe und deines Friedens werden. Erbarme 

dich der Unterdrückten und derer, die Unrecht leiden. Die Gewalt 

üben und die Krieg führen, führe zum 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. 653, 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. 


