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„Kirche im Briefkasten“! 
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Eisenberg & Ramsen 

zum Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres 

und Volkstrauertag, 15.11.2020 

 

 

Volkstrauertag. In den letzten Jahren besuchen immer weniger 

Menschen die Gedenkstunden dieses Tages. Das ist traurig. Dieses 

Jahr finden die Gedenkstunden nicht statt. Wegen Corona. Das ist, 

wenngleich vernünftig und richtig, doch auch traurig. Auf jeden 

Fall darf es nicht der Anfang eines Vergessens oder Unterlassens 

sein. Gewiss, 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wird 

die Zahl derer, die Opfer dieses Krieges aus persönlicher 

Begegnung kannten, kleiner. Umso wichtiger aber wird das 

Erinnern, wird es, Erinnerung wachzuhalten, die Erinnerung an 

das unendliche Leid, das Krieg über Menschen bringt, die 

Erinnerung daran, dass Krieg Leben vernichtet, Zukunft auslöscht, 

die Erinnerung daran, dass keiner der unzähligen Toten namenlos 

war. Wir dürfen nicht vergessen, dass Krieg Gewalt entfesselt, 

Menschen wüten und toben, leiden und sterben lässt. Krieg 

verführt Geblendete zu Unmenschlichkeit. Aber die Verblendung 

beginnt lange vor dem Krieg, frisst sich in Köpfe und Herzen, 

vergiftet Tun und Denken. 75 Jahre nach Ende des Zweiten 

Weltkrieges dürfen wir nicht aufhören, vor Verblendung zu 

warnen, ihr zu wehren, dürfen wir nicht müde werden, aus 

Kriegsgräbern die Mahnung zum Frieden zu hören. 

Volkstrauertag, ein Tag für den Frieden. 

 

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  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres 

und Volkstrauertag, 15. November 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, ich stehe vor dir in den Schrecken der Welt. Ich lebe im 

Frieden – und weiß von so viel Krieg und Hass im Großen und 

Kleinen, von Angst und Sorge, Krankheit und Leid. Und ja Herr, 

ich schaue allzu oft weg, schweige, wenn ich reden sollte, rede, 

wenn ich schweigen sollte. Vater, vergib mir. Mache du mich zu 

einem Werkzeug deines Friedens. Herr, erbarme dich. Amen. 

 

Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er 

klug gehandelt hatte; denn die Kinder dieser Welt sind 

unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts.

       Lk 16, 8 
 

Bei alten Spielfilmen, wurde am Schluss oft eingeblendet „Ende“, 

oder „The End“ wenn es ein amerikanischer Film war. Dann war 

jedem klar: nun ist der Film, nun ist die darin erzählte Geschichte 

vorbei. Ende. Da stand nicht: „Nächste Folge im Anschluss“. 

Nein: Ende. Ein Ende zu akzeptieren, kann schwerfallen. Das 

Ende des Berufslebens, das Ende einer Beziehung, und mitunter 

eben auch das Ende der eigenen Macht. Obgleich in solchen Enden 

ein neuer Anfang ja schon gelegt ist, allein dadurch, dass die Erde 

sich weiterdreht. Und dann ist da auch das Ende, das wir so gerne 

verdrängen. Das eigene Ende. Der eigene Tod. Und dann? Dann 

müssen wir Rechenschaft geben. Rechenschaft über unser Tun, 

über das Leben, die Zeit, die Gaben, die Gott uns anvertraut hat. 

Der Bibeltext, den wir heute lesen, wirkt zugegeben zunächst ein 

bisschen bizarr. Aber er ist keine Anleitung zu kapitalistischem 

oder gar kriminellem Tun. Er erzählt von einem, der begreift, dass 

es nicht immer einfach so weitergeht, der begreift, dass da 

irgendwann Ende ist. Und? Und er bereitet sich darauf vor. Was 

war, kann er nicht ungeschehen machen. Also schaut er nach vorn. 

Und die Geschichte ist spannend erzählt, vielleicht zu spannend. 

Wir sollen aufmerken – und müssen aufpassen, uns nicht an das 

Beiwerk zu verlieren, sondern den Kern zu sehen. Vor dem Herrn, 

der ihm alles anvertraut hat, muss er Rechenschaft geben – und 

weiß sich verloren. Verschleudert hat er Leben, Zeit und Gut. 

Warum, wieso, womit, wofür? Das mag jeder für sich überlegen. 

Er vertraut aber fest darauf, dass es nach diesem Ende weitergeht. 



Anders weitergeht. Wie? Eine eigene Gestaltung des „Wie“ 

schließt er aus und erkennt, dass er auf Aufnahme angewiesen sein 

wird. Und? Und er erlässt anderen Schuld. Na ja wenigstens einen 

Teil. Aber es kommt auf das Erlassen an. Er erlässt, er vergibt. 

Vergibt, was er vergeben kann. Und der Herr lobt ihn. Das ist, was 

uns der Text sagen will, sagen soll. – Und der Mammon? Nun, der 

ist ursprünglich einfach das, worauf man sich verlässt. Die Welt 

ist schlau, macht sich Freunde mit dem worauf sie sich verlässt – 

eben meistens Geld. Und wir Christen? Sollten uns auch Freunde 

machen mit dem worauf wir uns verlassen, worauf wir vertrauen, 

worauf wir angewiesen sind, nicht nur am Ende: Vergebung. 

 

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 16, Verse 1-9 

 

Gebet: 

Gott, Unfriede herrscht auf der Welt im Großen und im Kleinen. 

Ich bitte, lehre mich Vergebung und Versöhnung üben. Gib du 

Frieden auf Erden, zwischen Völkern und in den Herzen. Erbarme 

dich der Menschen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt, derer die 

Hunger leiden und Unrecht. Herr, wehre du dem Vergessen. Lass 

mich Bote deines Friedens sein. Erbarme dich, Herr. 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. 666, 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. 


