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Die Passionszeit hat begonnen. Fastenzeit, nennen sie viele und 

eine Fastenzeit war es auch. Das Fasten sollte frei machen für Gott. 

Man fastete, aus Reue über die eigene Sünde, heißt über das Leben 

eben nicht nach Gottes Wille. Und mit diesem Fasten wollte man 

sich dann auch frei machen von dem, was da falsch lief. Da muss 

man nachdenken, Fehler erkennen und sich eingestehen – dann 

aber nicht gleich selbstgestrickte Entschuldigungen dafür finden, 

nicht sich selbst rechtfertigen, sondern ernsthaft bereuen, Sünde 

vor Gott bekennen und auf seine Vergebung trauen. Dazu ist es 

immer wieder wichtig, die Passion Jesu zu lesen in der Bibel, sie 

anzunehmen als Gnade Gottes für uns Menschen. Schließlich hat 

Gott nicht irgendeinen lieben Menschen ausgesucht, den er da hat 

leiden lassen, sondern hat sich selbst in Christus für uns dahin 

gegeben. So bekennen wir es als Christen. Darauf trauen wir als 

Christen. Und daraus können wir Kraft schöpfen. Leben wir diese 

Zeit doch bewusst nicht als Zeit „ohne“ was auch immer, sondern 

ganz bewusst als Zeit MIT Gott und der Bibel, mit Gebet und 

Gesangbuch. Lesen Sie doch in diesen Wochen einfach eins der 

vier Evangelien, ganz für sich, ja Sie für sich. Lesen Sie Lieder im 

Gesangbuch und, wo Ihnen Texte fremd sind, überlegen Sie, wie 

Sie es sagen würden. Machen Sie sich selbst Gedanken über sich 

und Gott und Gott und die Welt. Lassen Sie sich ein auf die 

Passionszeit. Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 
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  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Sonntag Invokavit, 21.2.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

Gebet: 

Herr, ich rufe um Hilfe und will nicht hören. Ich suche dich und 

wende mich ab. Ich will hoffen und gebe mich dem Zweifel hin. 

Du weist mir deinen Weg und ich gehe meinen. Du gibst dich für 

mich hin und ich nehme es nicht an. Ich rufe zu dir und traue nicht 

auf dich. Vater, vergib mir. Herr, erbarme dich meiner. Amen. 

 

 

Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist 

und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage 

euch: Einer unter euch wird mich verraten.  

       Joh 13, 21 

 
Es ist so frustrierend! Da erklärt man, zeigt wie es geht, man macht 

es vor in der Erziehung als Eltern, in der Schule als Lehrer, im 

Breitensport als Trainer – und? Wenn sich einer bemüht und es 

nicht schafft, dann ist das eine Sache. Dann eben noch einmal, mit 

viel Geduld und vielleicht anders erklärt, dann gibt man 

Hilfestellung. Aber wenn einer nicht will? Er könnte. Aber nein. 

Einfach nein. Er sieht, er hört – aber nein, er will nicht. Macht was 

er will und sei es einfach nichts, oder etwas, von dem man selbst 

genau weiß: es ist nicht gut für ihn, das kann nicht gut gehen. Das 

ist frustrierend. Das betrübt. Erst recht, wenn einem der andere und 

die Sache, um die es geht, nicht egal sind. Jesus hat seinen Jüngern, 

hat uns gesagt, gezeigt, vorgelebt wie es gehen soll mit uns 

Menschen und Gott. Gewiss, der Knecht ist nicht größer als sein 

Meister, aber bemühen könnten und sollten wir uns wenigstens, 

unserm Herrn nachzueifern, seinem Vorbild zu folgen und auf sein 

Wort zu hören. Stattdessen aber: Einer unter euch wird mich 

verraten. Den Jüngern wird Angst und Bange. Zweifel an Jesu 

Worten haben sie nicht. Sie schauen sich an. Wen meint er? 

Zweifel am anderen macht sich breit, vielleicht auch an sich selbst. 

Verrat wird geschehen. Verrat. Tiefster Missbrauch von 

Vertrauen. Bruch der Bande. Verrat. Das ist nicht, was Jesus lehrt, 

ist nicht, was er vorlebt. Er lebt die Liebe. Ja, er hält mit dem 

Verräter noch Tischgemeinschaft, jagt ihn nicht weg, schließt ihn 

nicht aus. Er lässt ihn seinen Weg gehen. Und Judas geht – hinaus 



in die Nacht, geht seinen Weg in die Finsternis. Und wir schütteln 

den Kopf. Wie leicht ist es den Kopf über diesen Verräter zu 

schütteln! Im Volksmund nennt man einen Verräter „du Judas“. Er 

ist Jesus nachgefolgt, hat ihn gehört, hat sich eben noch von ihm 

dienen lassen bei der Fußwaschung, hat Mahlgemeinschaft mit 

ihm gefeiert. Und doch geht der Verräter nun seinen Weg. Er 

verlässt die Gemeinschaft mit Christus, die Gemeinschaft der 

Jünger. Er geht seinen Weg. Hinaus in die Finsternis. Es ist der 

Weg des Verrats. Er verrät den, der die Liebe ist. Blitzt da in der 

Finsternis ein Spiegel? Zeigt er uns das Gesicht des Verräters? 

Unser, mein eigenes Gesicht? Bin ich es, Herr? 

 

 

Zum Lesen: Johannesevangelium Kapitel 13, Verse 21-30 

 

Gebet: 

Gott, so oft verrate ich mit meinem Tun und Unterlassen, deine 

Liebe. Ich bitte: Vergib mir. Führe mich zur Umkehr hin zu dir. 

Lehre mich Liebe üben, auf dein Wort hören und danach zu leben. 

Und so befehle ich dir an, die in Not, die Kraftlosen und die ohne 

Obdach, die Kranken und die Gewalt leiden. Herr, sei du ihnen 

und mir Licht und Heil, Halt 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. 91, 1-10 

 

 

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. 


