
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 9. Sonntag nach Trinitatis, 9.8.2020 

 

 

„Würden Sie … ? Könnten Sie sich vorstellen … ? Hätten Sie nicht 

Lust mitzuarbeiten?“ Fragen, die gestellt werden. Fragen, die man 

sich stellt. Fragen, von denen man manchmal auch nicht mehr 

weiß, wem man sie noch stellen könnte. Jetzt. Jetzt wo wieder 

Menschen gesucht werden, die bereit sind Verantwortung zu 

übernehmen. Verantwortung in der Kirchengemeinde, 

Verantwortung für ihre Kirchengemeinde. Menschen, die sich zur 

Wahl aufstellen lassen, zur Wahl zum Presbyterium. Dieses Jahr 

am 1. Advent ist wieder Wahl. Das heißt jetzt nicht mehr 

Presbyterwahl sondern Kirchenwahl. Ob das einen Unterschied 

macht? Neuer Name, neue Motivation? Wohl kaum. Aber wir 

brauchen Menschen, Menschen die bereit sind in und für ihre 

Kirchengemeinde aktiv Verantwortung zu übernehmen, Ideen 

einzubringen, wie Gemeinde Jesu Christi heute gelebt werden 

kann, wie man Menschen für das Evangelium gewinnt. Naja und 

eben auch die Gemeinde mit zu verwalten. Das kann erfüllen, kann 

Freude machen. Das kostet aber auch Zeit, Energie und mitunter 

Nerven. Also aus welchem Grund ICH??? Nicht aus welchem 

Grund – auf welchem Grund: Einen anderen Grund kann niemand 

legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. (1.Kor 3, 

11) Und der ruft uns lebendige Gemeinde zu sein. Na dann …! 

Machen Sie mit, laden Sie ein, machen Sie Mut! Auch zur „Kirche 

im Briefkasten“. Die 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 9. Sonntag nach Trinitatis, 9. August 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich zu dir kommen 

kann mit allem, was auf mir liegt. Herr, ich danke dir, dass du bei 

mir warst und bei mir bist, bei mir sein wirst auf meinem Weg. 

Lass mich Halt finden und Weisung in deinem Wort – auch heute 

und hier. Sprich zu mir durch deinen Heiligen Geist. Amen.  

 

Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und 

will dich erretten, spricht der HERR. Jer 1,8 

 

„Das kann ich nicht!“, wehrt so mancher manchmal manches ab, 

was da so an Bitte an ihn herangetragen wird, an Aufgabe ihm 

angetragen wird. Es kommt aus tiefster Seele, ist eher ein Seufzen 

oder fast ein Aufschrei, als eine sachliche Feststellung. Natürlich 

kann dieser Satz auch sachliche Feststellung sein. Aber dann wird 

er auch ganz nüchtern gesagt: Nein, ich kann dir den Satz nicht ins 

Französische übersetzen. Aha. Alles klar. Nein, ich kann den Sack 

Zement nicht hochheben, er ist zu schwer. Tatsache eben. Aber 

wie oft ist dieser Satz nicht Ausdruck nüchterner Tatsache, 

sondern reine Abwehr. Abwehr, die beruht auf einem starken „Ich 

will nicht!“, einem guten Stück „Ich trau mir das nicht zu.“, und 

einer Prise „Das ist mir zu viel.“, überzogen mit dieser klebrigen 

Angst vor den Leuten: „Was werden die sagen, was denken, wie 

reagieren?“ Und in letzter Zeit ist da wohl auch leider mitunter die 

Angst: „Kann es gefährlich werden?“ Und so bleibt so manche 

gute Tat ungetan, wird so mancher Auftrag nicht angenommen, 

bleibt so mancher gute Gedanke allein im Kopf und wird nie 

ausgesprochen. Man überlässt Tun und Verantwortung anderen. 

Und dann wundert man sich, staunt man über sich selbst, wenn 

man die Sache doch angegangen hat, den Auftrag erfüllt, der Bitte 

entsprochen hat: „Ich hätte nie gedacht, dass ich das kann!!! Da 

bin ich über mich selbst hinausgewachsen!“ Und man ist ein 

bisschen stolz auf sich selbst und vielleicht auch ehrlich 

überrascht. Gott überraschen wir damit nicht. Weder mit unseren 

Ausflüchten - die suchten auch schon Mose und Jona und Jeremia, 

um nur drei zu nennen - , noch mit dem Erfüllen seines Auftrages, 

wenn wir uns denn endlich daran wagen. Gott kennt einen jeden 

von uns und für jeden hat er einen Auftrag. Er hat uns die Gaben 



gegeben, die wir haben, die Fähigkeiten, er weiß was wir können 

– auch wenn wir es uns nicht zutrauen. Im Tun dessen, was Gott 

uns aufträgt, wachsen wir nicht über uns hinaus, sondern auf Gott 

zu, weil wir seinen Willen tun, und uns nicht mit Ausflüchten von 

ihm abwenden. Ja, er mutet uns ganz schön was zu, aber er traut 

es uns auch zu, weil er weiß, womit er uns begabt hat, seinen 

Auftrag zu erfüllen, sein Bote zu sein in dieser Welt. - Aber … die 

Leute, die anderen … Nein, kein „Aber“, sondern: Fürchte dich 

nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, 

spricht der HERR. 

 

Zum Lesen: Jeremia Kapitel 1, Verse 4-10 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ja du hast mich reich beschenkt mit 

Gaben und Begabungen. Ich danke dir. Stärke mich sie 

einzusetzen nach deinem Willen, lehre mich deinen Auftrag an 

mich zu erkennen und anzunehmen, ihn zu tun, zu leben. Ich bitte 

auch: Sei auch bei denen, die leiden in Beirut nach dieser schweren 

Explosion, sei bei allen, die leiden unter Krieg und Gewalt, bei 

allen in Not und bei den Kranken. Sei du Hilfe, Halt und Frieden 

für die Welt. 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. 288, 1-7 

 

 

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. 


