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Die Gegenwart, in der wir leben, die hatten wir uns so weder 

gewünscht noch vorgestellt. Hätten wir sie erahnen können? Wohl 

kaum. Die Zukunft liegt dunkel vor uns. Alles Planen, selbst 

Wünschen und Träumen, steht unter dem Vorzeichen völliger 

Ungewissheit. Das tut es eigentlich immer, aber jetzt steht uns die 

Unverfügbarkeit der Zukunft wie eine Mauer vor Augen. Wir 

mögen uns vorstellen – oder lieber auch nicht – was kommen wird, 

was werden mag, was, um im Bild zu bleiben, hinter der Mauer als 

zukünftige Gegenwart auf uns wartet. Wissen tun wir es nicht. Und 

die Vergangenheit verklärt sich. Was als Gegenwart vor noch gar 

nicht langer Zeit grauer Alltag war, dem viele am liebsten einfach 

nur entfliehen wollten, das nennen wir heute voller Sehnsucht 

erstrebenswerte und erhaltenswerte Normalität. Aber allein der 

verklärte Blick in die „gute, alte Zeit“ nützt nichts. Denn wir leben 

in der Gegenwart und sind ständig auf dem Weg in die Zukunft. 

Die beginnt nicht erst in hundert Jahren, nächsten Monat oder 

morgen – sie beginnt jeden Augenblick. Zeit bleibt nicht stehen. 

Lassen wir uns darum nicht lähmen von Angst und Sorgen, 

sondern fangen wir jetzt an, Zukunft zu gestalten, vorzubereiten. 

Lernen wir in der Gegenwart aus der Vergangenheit für die 

Zukunft, statt alte Fehler zu wiederholen – oder Zukunft ins 

nirgendwann aufzuschieben. Die Gegenwart drängt uns dazu nach 

vorne zu schauen. Denn nicht nur Friede ist ein langer und 

schwerer Prozess. Zukunft ist uns nicht verfügbar – aber 

vorberietet sollten wir sein und Frieden, Gerechtigkeit und 

Nächstenliebe üben. Dazu helfe uns Gott. 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 Laetare, 27.3.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, ich suche Trost und Halt für mich und die Welt. Halte du 

mich, der du die Welt in Händen hältst. Lass meinen Glauben nicht 

wanken, stärke ihn. Führe mich an deiner Vaterhand, schenke mir 

und der Welt Zukunft und Hoffnung. Amen. 

 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 

der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch 

trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem 

Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.

       2.Kor 1, 3f. 

 

Gelobt sei Gott – jetzt??? Es mag uns befremden. Das Lob will uns 

nicht so recht über die Lippen kommen. Naja, eigentlich will es 

uns im Halse stecken bleiben, das Lob. Nach Lob steht uns der 

Sinn gerade eben einfach wirklich nicht. Vielmehr nach Klage. 

Und irgendwie spinnen wir uns ein in unsere Klage - bis wir 

unbeweglich und starr gefesselt sind darin Nein, wir sollen die 

Augen nicht verschließen vor Krieg und Tod, Leid und Not. Nur 

Klage allein hilft nicht. Wir dürfen klagen. Ja. Aber wir sind in 

dem, was wir beklagen nicht allein gelassen. Gott hört unsere 

Klage und Gott ist da. Sein Stecken und Stab trösten uns, an ihnen 

finden wir Halt, wie wir es im Psalm vom guten Hirten bekennen. 

Und das ist in aller Finsternis Grund Gott zu loben! Nicht für die 

Finsternis, sondern dafür, dass er uns auch darin nicht verloren 

gibt, dass er bei uns ist, uns hält. Von Gottes Liebe kann uns nichts 

trennen – kein Mensch, und auch der Tod nicht. Paulus hat das so 

klar formuliert. In der „Kirche im Briefkasten“ zum vergangenen 

Sonntag hatte ich die Verse aus dem Römerbrief (Röm 8,38f.) 

abgedruckt. In jedem Friedensgebet freitags in der Kirche, 

bekennen wir mit Paulus Worten diese unsere 

Glaubensgewissheit. Nichts kann uns scheiden von der Liebe 

Gottes! Darum sollten wir uns nicht in Klage einspinnen, sondern 

uns von Gottes Liebe umfangen und gehalten wissen in ihr, wie 

die Raupe im Kokon, und darin weiter wachsen, neu werden, in 

Christus eine neue Kreatur werden (2.Kor 5,17). Eine neue Kreatur, 



nicht mehr verzagt, sondern getröstet und darum getrost, um zu 

trösten, um Halt zu sein, Halt zu geben, anderen, die in Gewalt von 

Menschen unterzugehen drohen, um denen die Hand zu reichen, 

die vor Angst erstarrt sind, um denen das Evangelium von Ostern 

zu predigen, deren Leben vom Tod bestimmt ist. Und das eben 

nicht als Vertröstung, sondern als Gewissheit des Glaubens, die 

unser Leben trägt und die Dietrich Bonhoeffer im Zweiten 

Weltkrieg im Gefängnis, den Tod vor Augen, schreiben lässt: 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, 

was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und 

ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ (EG 65, 7)  

 

 

Zum Lesen: 2. Korintherbrief Kapitel 1, Verse 3-7 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die in Angst und Not, lass sie deine Nähe 

spüren, sich in dir geborgen wissen. Ich befehle dir an die 

Selbstherrlichen und Hochmütigen, Herr, führe sie zur Umkehr! 

Wehre du dem Tun der Kriegstreiber, erbarme dich ihrer Opfer. 

Herr, gib Frieden. Mache du unsere unheile Welt heil! Gott, du 

unser Friede! 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. 98, 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. 


