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„Erinnere mich daran, dass ich nachher …“ – was auch immer. 

Sichergehen will man, dass da etwas ganz bestimmt nicht 

vergessen wird und so ruft man den anderen zur Hilfe beim 

Erinnern, zum Erinnern. Denn mit dem Erinnern ist das eben so 

eine Sache. Man will das eine erinnern, das andere vergessen. Und 

wie oft ist es dann gerade andersherum. Was man vergessen will, 

das brennt sich geradezu in die Erinnerung: die erfahrene 

Gemeinheit, der Verlust, das Versagen. Und der schöne Urlaub ist 

eben bald nur noch eine Erinnerung, die mehr und mehr verblasst, 

ja es war schön, aber wie hieß doch … ? Und wo genau war das? 

Erinnerst du dich? Und dann rufen wir andere zur Hilfe – 

gemeinsam erinnern ist einfacher, jeder erinnert ein bisschen, 

gemeinsam trägt man es zusammen. Die Erinnerung wächst und 

wird bewahrt. Man spricht übrigens auch von der „Kollektiven 

Erinnerung“, wenn z.B. eine ganze Nation ihre Geschichte 

erinnert, nicht vergisst, was war, um daraus zu lernen für die 

Zukunft. Und genau darum geht es beim Erinnern: Wissen, was 

war, was gesagt wurde, getan wurde, geschehen ist – um damit den 

Weg zu finden nach vorn in die Zukunft. Gemeinsames Erinnern 

stärkt und nimmt zugleich andere mit. Erinnerung wird geteilt und 

dadurch mehr. Darum erinnern wir uns als Gemeinde im 

Gottesdienst miteinander und gegenseitig an die Zusage Gottes: 

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. 

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  



 „Kirche im Briefkasten“! 
zum 16. Sonntag nach Trinitatis, 19. September 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, ich starre auf das Schwere, klage dir Leid und Elend – und 

vergesse so leicht, deinen Beistand, deine Güte. Ich vergesse, dass 

du es bist, der mir das Gute schenkt, dass du mich hältst in 

Schwerem. Vater, ich bitte vergib mir. Amen. 

 

Die Güte des HERRN ist’s, dass wir nicht gar aus sind, 

seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist 

alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. 

      Klagelieder 3, 22-23 

 

Was haben Wahlkampf und Konfirmationen miteinander zu tun? 

Beide haben mit Versprechen zu tun. Im Wahlkampf wollen 

Politiker und Parteien mit ihren Versprechen Wähler gewinnen, 

Wahlen zu gewinnen. Bei der Konfirmation versprechen junge 

Menschen Gott ihr Leben mit ihm zu leben. Ein Schelm, wer 

denkt, das verspräche mancher nur um des momentanen Gewinns 

willen. Aber? Bei beiden tut Erinnerung Not. Bei der Vorbereitung 

auf die Wahl, bei der Entscheidung, erinnere dich, was die 

Parteien, die Politiker vor dem Wahlkampf gesagt und getan 

haben. Erinnere dich daran, welche Wege sie gegangen sind, und 

orientiere dich daran. Lass es dir Wegweisung sein oder Warnung. 

Und du, Konfirmand, in einem Alter, in dem dir vieles durch den 

Kopf geht, manches dich verwirrt und du dir die Zukunft einfach 

erträumst, erinnere dich daran, dass Gott dich bis hier geleitet und 

bewahrt hat, dass er dir das Leben geschenkt hat, dich Gutes hat 

erleben lassen, in Schwerem bei dir war, dass du nicht alles aus dir 

bist oder kannst, – und halte du nun dein Wort, dass du ihm gibst 

mit deinem Bekenntnis. Erinnerung tut Not, um nach vorn zu 

gehen. „Die Güte des HERRN ist’s, dass wir nicht gar aus sind, 

seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende.“ Gesprochen ist das 

nicht in Jubellaune, nicht aus irgendeinem Gefühl der 

Überlegenheit. Aus Dankbarkeit? Auch das hier noch nicht. Das 

Wort ist gesprochen zum Trost. In tiefster Verzweiflung, in großer 

Angst, in schierer Ausweglosigkeit ist es gesprochen. Ist es da 

nicht der reinste Hohn, ist es Spott oder Ironie? Nein! Es ist Trost. 

Trost, der nicht vertröstet, sondern Trost, der Hoffnung gibt und 

Halt. Halt, auch, wenn der Boden unter den Füßen wegbricht. Du 



bist nicht verloren. In allem Elend nicht, in aller Not nicht – auch 

in der tiefsten nicht. Auch nicht, wenn du einen Menschen verloren 

hast oder der Arzt dir sagt: austherapiert. Du bist nicht verloren, 

nicht verlassen. Du magst im finsteren Tal stehen, du magst keinen 

Weg sehen, aber Gottes Barmherzigkeit „ist alle Morgen neu“. Du 

darfst, kannst dich darauf verlassen und Gott bekennen: „deine 

Treue ist groß“. Gott betreibt nicht Wahlkampf. ER ist da. Lassen 

wir uns erinnern und behalten wir es im Gedächtnis. Lassen wir 

uns weder blenden von billigem Schein oder leeren 

Versprechungen der Menschen, schauen wir nicht selbstverliebt 

allein auf uns, auf das Jetzt oder unsere Träume. Geben wir nicht 

auf in Not und Drangsal. Gehen wir an Gottes Vaterhand durch 

gute und schwere Zeiten. 

 

Zum Lesen: 

Klagelieder des Jeremia Kapitel 3, Verse 22-26 & 31-32 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die Welt, die dich vergisst, die Menschen, 

die deine Güte, deinen Segen nicht erinnern. Herr, wecke sie auf, 

dass sie aus deiner Hand ihre Zukunft nehmen, mit dir ihren Weg 

gehen, auf dich hoffen. Herr, erbarme dich! 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. 641, 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. 


