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Reformation ist Erneuerung, ist Veränderung – aber gerade jetzt 

sehnen wir uns danach ja nun wirklich nicht. Wir wünschen uns 

zurück was war, wollen leben wie wir es taten. Aber: Nun ist sie 

da. Die zweite Welle. Gefürchtet, erwartet, verleugnet - und wohl 

auch heraufbeschworen durch Ungeduld, durch den Wunsch nach 

Normalität, oder das, was wir dafür halten. Nun ist sie da, die 

zweite Welle. Menschen werden krank werden. Menschen werden 

sterben. Andere werden genesen. Wieder andere werden wohl 

gesund bleiben. Keiner weiß, was ihn treffen wird. Appelle an die 

Vernunft, Appelle zur Selbstzurücknahme sind allzu oft ungehört 

verhallt. Und wieder bangen viele auch wirtschaftlich um ihre 

Existenz. Glaube bewahrt nicht vor finsteren Tälern und auch nicht 

vor „Wellen“. Aber Glaube findet Halt und Trost im Vertrauen auf 

Gott. (Ps 23,4) Und Glaube schöpft aus der Liebe Gottes die Kraft, 

Liebe zu üben gegenüber dem anderen auch dem Unbekannten, 

dem Fremden, dem mir Unsichtbaren. Glaube gibt Kraft, mich 

selbst zurückzunehmen – für den anderen. Auch so stiftet Glaube 

Gemeinschaft. Fangen wir an mit einer Reformation im eigenen 

Leben, leben wir unseren Glauben bewusster, fester, bekennen wir 

ihn. Mögen andere auch durch uns die Liebe Gottes erfahren – 

auch jetzt. 

Laden Sie ein zur Kirche im Briefkasten. Man kann sie 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 Reformationssonntag, 1. November 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, Sorge lastet auf mir in dieser Zeit. Sorge, was werden wird, 

wie es werden wird. Verantwortung liegt auf mir, für mich und 

andere, für Freunde und Fremde, für Leben. Gott, ich fühle mich 

klein und schwach gegenüber dem, was in der Welt um mich 

herum geschieht und darum auch mit mir. Herr, ich danke dir, dass 

ich in und mit alledem in deiner Hand stehe, bei dir geborgen bin, 

auf dich trauen darf. Gott, stärke du meinen schwachen Glauben. 

Amen. 

 

Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich 

auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. 

       Mt 10, 32 
 

Am 31. Oktober ist Reformationstag. Über 500 Jahre ist es her, 

dass ein kleiner, ängstlicher Mönch mit Namen Martin Luther 

gesucht hat, gerungen hat, was er tun muss oder kann, um Gott zu 

gefallen, um vor Gott als gerecht zu gelten. Auf seiner 

verzweifelten Suche hat er entdeckt, dass wir Gottes Gunst und 

Gnade, seine Liebe uns nicht verdienen können. Gott schenkt sie 

uns. Gott selbst macht uns vor sich gerecht. Luther hat es entdeckt, 

dort wo es schon so lange steht: in der Bibel. Und dann hat Luther 

- nein nicht Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Er wollte die 

Kirche in Bewegung bringen. Er wollte sie bewegen, das 

Evangelium zu predigen, das heißt die Gute Nachricht, die Frohe 

Botschaft von Gottes Liebe zu uns Menschen zu verkündigen. 

Neid und Missgunst, Machtgier und Angst vor Machtverlust von 

Mächtigen ließen dann später die Hölle losbrechen, den 30 

jährigen Krieg. Statt einer Erneuerung der Kirche hatte es Spaltung 

gegeben. Doch Martin Luther hatte festgehalten an dem, was er in 

der Bibel entdeckt hatte und hatte es bekannt vor den Mächtigen, 

vor der Welt: Gott ist barmherzig und schenkt uns seine Liebe. 

Zeugnis davon gibt uns die Bibel. Ein guter Grund, in ihr zu lesen. 

Darum hat Luther sie ja auch übersetzt. Er wollte, dass mehr, dass 

alle die Bibel lesen können, lesen von der Liebe Gottes und sie 

bekennen vor der Welt in Wort und Tat. Luther stand zu seinem 

Glauben, bekannte ihn und stand ein für sein Tun, das wir heute 

„die Reformation“ nennen. Gewiss, es gab auch andere 

bedeutende Reformatoren. Aber gewiss ist auch, dass wir 



Reformation nicht allein der Geschichte überlassen dürfen, 

sondern dass Kirche immer der Reformation, der Erneuerung, 

bedarf. Nicht um irgendwelcher Mode willen, sondern um 

Menschen den Weg zum Glauben zu eröffnen, um sie zu lehren 

die Bibel zu lesen und ihre Botschaft für sich, für die Menschen, 

für heute zu entdecken und zu verstehen und weiterzusagen, und 

sich furchtlos zu Gott zu bekennen. – Dazu braucht Kirche auch 

heute Reformation. Fangen wir ganz im Kleinen damit an: bei uns 

selbst. Nehmen wir die Bibel öfter zur Hand, suchen wir in ihr, 

ringen wir mit ihr um Antworten auf unsere Fragen. Und bekennen 

wir uns mutig und fest vor den Menschen zu Gott und seiner Liebe, 

aus der wir leben.  

 

Zum Lesen: Matthäusevangelium Kapitel 10, Verse 26-33 

 

Gebet: 

Gott, ich danke dir für Trost und Halt in dieser Welt, in dieser Zeit. 

Und ich befehle deiner Liebe an die Kranken, sei bei ihnen; die 

Sterbenden, führe heim zu dir; die um ihre Existenz bangen, weise 

ihnen deinen Weg; die Rücksichtslosen und Uneinsichtigen führe 

zur Umkehr. Ärzten, Schwestern und Pflegern gib Kraft, leite sie 

und die Forscher in ihrem Tun. 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. 351, 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. 


