
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 11. Sonntag nach Trinitatis, 23.8.2020 

 

 
Wie gern zeigen wir mit dem Finger auf die anderen. Die haben 

aber Fehler und Eigenarten und machen so vieles falsch … Wir 

richten und urteilen schnell, sehr schnell, gerne, immer und immer 

wieder – und allermeist, ohne genauere Kenntnis, dessen, den wir 

da verurteilen, über den wir uns zu Richtern erheben. Und ganz 

nebenbei stellen wir uns damit selbst in ein gutes Licht. Meinen 

wir. Wir lenken ganz einfach ab von unseren Fehlern und 

Schwächen – wenn wir sie uns selbst überhaupt eingestehen. Das 

ist ja so unendlich viel schwerer, als sie bei anderen zu sehen. Uns 

selbst loben wir, stellen wir gut dar. Und das Urteil über den 

anderen erhebt uns ja dann gleich noch ein bisschen weiter. Fehler 

eingestehen, um Verzeihung bitten, so etwas wird in einer Welt 

der Stärke als Schwäche verurteilt. Dabei ist die wirkliche Stärke, 

zum eigenen Tun, also auch zu Fehlern und Schwächen, zu stehen. 

Auch vor Gott. Da nennen wir das Beichte oder 

Sündenbekenntnis. Gott sei Dank, dürfen wir bei ihm um 

Vergebung bitten, abladen, was auf uns lastet, neu anfangen. 

So feiern wir auch heute Gottesdienst mit der Kirche im 

Briefkasten und versammeln uns als Gemeinschaft über 

Entfernungen hinweg. 

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  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 11. Sonntag nach Trinitatis, 23. August 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich als dein Kind 

angenommen hast. Herr, ich bitte, hilf mir zu leben nach deinem 

Willen, nach deinem Wort zu fragen und Bote deiner Liebe zu sein 

in dieser Welt. Vergib, wo ich weglaufe von dir. Erbarme dich 

meiner und der ganzen Welt. Amen.  

 

Gott, sei mir Sünder gnädig!   Lk 18, 13c 

 

Wie gut, dass es die anderen gibt. Was wären wir ohne sie? Gegen 

wen könnten wir uns absetzen, uns abheben? Über wen urteilen 

und richten? Die anderen. Zum Glück sind sie so anders. Und doch 

machen wir sie uns zum Maßstab. Wir schauen auf ihre Fehler und 

lassen unser Tun leuchten. Wir setzen uns ab vom andern, 

natürlich als besser. Warum aber? Grundsätzlich: um 

angenommen zu werden. Um Anerkennung zu bekommen und das 

ist im Grunde nichts anderes als die Ursehnsucht Annahme zu 

erfahren, um nicht abgewiesen zu werden, nicht verloren zu sein. 

Das „gute“ Kind wird belohnt. Der tolle Typ darf in der Clique 

mitmachen. Wer im Vorstellungsgespräch glänzt, bekommt die 

Stelle. Es geht um Annahme. Es geht darum, nicht außen vor zu 

bleiben, sondern dazuzugehören, nicht am Rande stehen zu 

müssen, nicht abgewiesen zu werden. Darum geht es auch dem 

Pharisäer. Und er meint es ehrlich, es ist ihm ernst. Es geht ihm 

um Annahme durch Gott, ja und um die Anerkennung dessen, was 

er tut, um von Gott angenommen zu werden. Er lebt seinen 

Glauben in großer Ernsthaftigkeit und fester Überzeugung. Ein 

Pharisäer übernimmt religiöse Pflichten auch noch für andere mit. 

Schließlich will er ja, dass Gott das ganze Volk annimmt. Nicht 

ihn allein, alle. Daran ist nichts Schlechtes. Das weiß der Pharisäer 

- und preist sich Gott an. Er stellt sich über den anderen, den er da 

sieht und der, wie er, zu Gott betet. Der andere, ein Zöllner, damals 

ein ganz schlecht gelittener Kerl, er bewirbt sich nicht um 

Annahme. Er kann nicht mit seinen Taten prahlen, weiß, dass da 

nichts ist, was er vor Gott ins Feld führen kann, an Leistung, guten 

Werken. Der Zöllner blendet sich nicht mit Selbstherrlichkeit, 

sondern sieht seine Position, seine Situation vor Gott nüchtern, 

ehrlich und richtig. Er wirbt nicht für sich, weiß, dass er sich 



Annahme nicht verdient hat, ja, dass er sie sich nicht verdienen 

kann. Und so tut er, was er kann. Er tut, was nicht erst heute 

verpönt ist. Er bittet: Gott, sei mir Sünder gnädig! - Und wir? Gott 

hat uns in der Taufe angenommen als seine Kinder. Bewerben 

können wir uns nicht. Selbstherrlichkeit, blendet allein uns selbst 

und führt uns weg von Gott, und das, die Abkehr von Gott, das 

nennen wir, das ist Sünde. Aber als Gottes Kinder dürfen wir 

immer kommen und bitten – weil er uns angenommen hat. Unser 

Dank sei auf sein Wort zu hören und nach seinem Willen zu leben. 

Ohne zu prahlen. Vielmehr voll Vertrauen, dankbar und froh. 

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 18, Verse 9-14 

 

Gebet: 

Gott, es ist so verlockend zu prahlen, so leicht sich über den 

anderen zu erheben, den anderen nieder zu machen. Herr, vergib 

mir. Stärke mich, mich des anderen anzunehmen, zu hören, statt 

zu überhören, hin zu schauen, statt die Augen zu verschließen. Und 

so befehle ich dir an, die Menschen auf dem Mittelmeer, die ihr 

Leben riskieren um der Hoffnung willen und die versuchen Leben 

zu retten. Ich befehle dir an, die deren Kräfte schwinden, sei du 

ihnen Halt und Weg, Hoffnung und Zukunft. 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. 355, 1-5 

 
 

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. 


