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zum 3. Sonntag nach Trinitatis, 28.6.2020 

 

 

Haben Sie, vielleicht als Kind, mal in mit einem Stöckchen in einer 

Pfütze herumgerührt? Was da an Sand hochkommt, ist schier 

unglaublich. Ganz ähnliches kann passieren, wenn starker Wind 

an der Küste oder in einem See das Wasser aufwirbelt. Sand, Kies, 

Sedimente wirbeln wild durcheinander und was vorher klar und 

ruhig dalag ist nun einfach nur aufgewühlt und durchsetzt von 

dem, was unbeachtet, ungesehen, unbemerkt am Grund lag. Falls 

Sie in Urlaub fahren, beobachten Sie das vielleicht. Wenn Sie zu 

Hause bleiben reicht eben auch die Pfütze, auf dem Feldweg, um 

dieses Experiment durchzuführen. Nur ist das nicht allein ein 

Phänomen von Wasser und Sand. Aber auch bei uns Menschen 

gilt: stille Wasser gründen tief. Und rührt man in unserem 

Seelenleben, braut sich gar ein Sturm über uns zusammen oder 

auch nur ein starker Wind, dann kann er in uns aufwirbeln, was 

sich gesetzt hatte. Dann können Gefühle hochkommen, die 

vielleicht uns selbst erstaunen, die uns aber bewegen, uns 

umtreiben, und unser Seelenleben trüben – oder sogar verfinstern. 

Gott sei Dank können wir aber auch damit zu Gott kommen. Tun 

wir das in diesem Gottesdienst, den wir im Geiste miteinander 

verbunden feiern. 

Laden Sie gerne weiter ein zur Kirche im Briefkasten! 

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  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 3. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juni 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich zu dir kommen 

kann, dass ich umkehren kann von meinem eigensinnigen Weg, 

zurück zu dir. Allein aus der Hoffnung, aus dem Vertrauen, dass 

du mich am Ende in Gnaden annimmst, wage ich mich an mein 

Werk, wage ich mich auf meinen Weg. Herr, stärke mich, dein 

Wollen zu vollbringen. Amen.  

 

Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen.  

Lk 15, 2b 

 

Da liegt er so ruhig und klar vor sich hin. Der See. Ruhig und klar 

wie unser Gemüt. Und dann kommt über den See ein starker Wind 

und alles, was sich unten, ganz tief unten abgesetzt hatte, 

vergessen war, unbeachtet war, wird aufgewirbelt und das Wasser 

ist trüb. Sedimente, Sand, Kies, alles wird aufgewirbelt, kommt 

hoch, lässt sich nicht mehr leugnen. Wie in unserem Gemüt. Da 

weht ein frischer Wind – und wirbelt in uns auf, was vergessen 

war, was sich so wunderbar abgesetzt hatte. Unser Vers aus der 

Bibel, steht vor dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wegen 

dieses Satzes wird das Gleichnis erzählt. Sagen tun ihn die 

Pharisäer. Nicht froh und dankbar – sondern sie murren. Der 

frische Wind, den Jesus mit seinem Umgang mit Sündern und 

anderen, die am Rand der Gesellschaft stehen, bringt, wirbelt bei 

den Gesetzten der Gesellschaft einiges auf. Gefühle, die ans 

Eingemachte gehen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist uns 

bekannt. Dankbar lesen wir es, erinnern wir es. Dankbar hören, 

wir, dass wir zu Gott zurückkommen dürfen. Das ist gut, das ist 

richtig. Aber das ist nicht alles. Denn da unser Vers der Auslöser, 

für das Gleichnis ist, wird er ja quasi denen gesagt, für die eben 

der andere, der murrende Sohn steht. Mit dem mögen wir uns 

eigentlich nicht so gerne gleichsetzen – und doch sind es allzu oft 

seine Gefühle, die neuer Wind in unserem Leben aufwirbelt. Einen 

gehen zu lassen, durchaus im Guten, wirbelt auch Trauer auf und 

vielleicht ein bisschen Neid. Wie schön wäre doch ein eigener 

Neuanfang? Nun gut, es geht eben weiter. Und dann die Rückkehr. 

Für den anderen wieder ein Neuanfang, voller Hoffnung und 

Zukunft. Endlich Sicherheit. Dem Gebliebenen wird nichts 



genommen. Er hat die ganze Zeit in dieser Sicherheit gelebt, mit 

Zukunft. Aber der wieder neue Wind wirbelt wieder Gefühle auf. 

Wieder Neid – und Ablehnung. Und so wird gemurrt. Gemurrt 

gegen den anderen, gegen den, der Güte erfährt und 

Barmherzigkeit, die er selbst doch immer erfahren hat. – Aber mit 

dem Murren, sprechen die Pharisäer aus, was ihnen, weil sie über 

Gottes Güte murren, selbst allein Rettung ist: Dieser nimmt die 

Sünder an und isst mit ihnen. Der Text hält uns den Spiegel vor.  

 

Zum Lesen: 

Lukasevangelium Kapitel 15, Verse 1-3 und 11-32 

 

Gebet: 

Herr, wie oft sehe ich die Güte nicht, mit der du mir begegnest. 

Dem andern aber neide ich sie. Ich bitte, Vater, vergib mir! Und 

so befehle dir die an, denen du einen Neuanfang schenkst, leite sie 

auf ihrem Wege, sei bei ihnen mit deinem Segen. Lass deine Güte 

und Barmherzigkeit zu Teil werden, denen die leiden unter dem 

Virus. Leite und segne in ihrem Tun, die suchen nach Impfstoffen 

und Medikamenten. Sei und bleibe bei mir und meinen Lieben. 

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. 170, 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. 


