
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Buß- und Bettag, 17.11.2021 

 

 

 

Laut herauszuschreien, was man will, ist heute Gang und Gäbe. 

Und meint man es nicht zu haben oder nicht zu bekommen, dann 

wird eben lauthals demonstriert. Die einen demonstrieren für die 

Rettung der Welt – und setzen dabei auf E-Mobilität vom Auto bis 

übers Fahrrad bis zum Roller. Die Folge: Der Ruf nach Atomkraft 

wird verdächtig laut – ihr Schaden für die Welt unter den Tisch 

gekehrt. Andere demonstrieren für Freiheiten – und die Inzidenzen 

sind so hoch wie noch nie. Aber Abstands- und Maskengebot 

sollen an vielen Orten nicht mehr gelten. Das sind nur zwei 

Beispiele für ein gnadenloses „Ich-will“-Denken. Kein Wunder, 

dass viele mit dem Buß- und Bettag nicht mehr viel anfangen 

können, denn der steht solchem Denken konträr entgegen. Buße, 

das ist nicht aus sich heraus gehen, sondern in sich gehen. Buße, 

das ist nicht egoistisches „Ich will“, sondern selbstkritisches 

Hinterfragen. Buße schaut ganz bewusst auf eigene Fehler, 

entlarvt so manchen erst als solchen. Und dann? Dann darf ich das 

alles vor Gott bringen, darf ich meine Sünden bekennen, meine 

Schwachheit, mein Versagen, mein Gutes-Wollen und doch nicht 

Vollbringen. Und ich darf auf Gottes Gnade vertrauen. Das hat er 

mir zugesagt. Zugesagt in seinem Wort und in seinem Sohn, 

zugesagt am Kreuz und am Ostermorgen. Das sagt er mir zu, wenn 

ich von meiner Selbstgerechtigkeit mich abwende, auf ihn schaue 

und aus tiefstem Herzen bitte: Vater, vergib mir! – Gott sei Dank! 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung 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  
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zum Buß- und Bettag, 17. November 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 
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Gebet: 

Gott, ich komme vor dich, so wie ich bin: mit meiner 

Selbstherrlichkeit, meinem Egoismus, meiner Kaltherzigkeit, 

meinem Unterlassen und Versagen. Ich will Liebe üben und such 

sie nur. Herr, erbarme dich meiner! Lehre mich Tun und Leben 

nach deinem Wohlgefallen. Amen. 

 

Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in 

das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun 

meines Vaters im Himmel.   Mt 7, 21 
 

Da liegt er, der wunderschöne Apfel. Rund und rot. Einfach 

verlockend! Ein Biss – und die Enttäuschung ist groß. Hoffentlich 

ist man unbeobachtet, damit niemand sieht, dass man gleich 

wieder ausspuckt, was man da abgebissen hat, denn der Apfel ist 

faul. Pfui! Von außen so schön – und von innen einfach verdorben. 

Zu sehen war das nicht. Rein äußerlich war er doch wunderbar! 

Was für eine Enttäuschung! Dabei war es doch nur ein Apfel. Und 

im Leben? Was tun wir Menschen nicht alles, um gut auszusehen, 

gut dazustehen. Rein äußerlich lebt die gesamte Kosmetikindustrie 

davon, weil allein schon das wahre Alter nicht sichtbar sein soll. 

Häuser werden gebaut, herrlich anzusehen, egal wie hoch der 

Schuldenberg ist. Und ein treffsicheres Argument für oder gegen 

was-auch-immer ist der Satz: Was sollen denn die Leute denken? 

Was sollen sie denn denken? Nur nicht das, was wirklich ist! Sie 

sollen, nicht sehen, dass es mir schlecht geht, ich alt werde, ich 

nicht so viel Geld habe wie andere, Sorgen mich auffressen. Und 

erst recht sollen sie meine Fehler nicht sehen, mein Versagen, 

mein Unterlassen, meine Schwachheit. Nein, nur das nicht! Und 

so schwimmen wir mit dem Strom - auf Teufel komm raus. Im 

Wortsinne. Denn Gott lässt sich nicht blenden von unserer so 

mühsam aufgebauten Fassade. Ihn beeindruckt weder unser Stolz, 

im Strom mitschwimmen zu können, noch unser willenloses 

Treiben in der Herde. Vor ihm glänzen wir nicht dadurch, dass wir 

unser Fähnchen in den Wind dessen hängen, der am lautesten ruft. 

Gott sieht in unsere Herzen. Ihn blendet der äußere Schein nicht. 

Er erkennt die gute Frucht und die schlechte Frucht. Er sieht die 

Güte, die Menschen üben von anderen übersehen oder verspottet, 



die Offenheit für Sorgen und Nöte anderer, die andere für 

Dummheit halten. Gott sieht, die Liebe die wir geben, ganz ohne 

darüber zu reden. Er erkennt Demut und Glaube, sieht, wo es nur 

Fassade ist, der Mund nur plappert, weil das Herz nicht betet.  

Gott sieht. Und wir? Wir sollen uns nicht blenden lassen von 

äußerem Schein und leeren Versprechungen. Auch nicht von dem, 

was wir uns so gerne über uns selbst vormachen, sind wir doch die 

ersten Opfer des eigenen Selbstbetruges. Buße ist die Gelegenheit 

dem ein Ende zu setzen. Und Gott hört das ehrliche Bekenntnis der 

Schuld und vergibt. Er vermag unserem Leben eine neue 

Wendung, einen neuen Anfang zu geben. 

 

Zum Lesen: Matthäusevangelium Kapitel 7, Verse 12-21 

 

Gebet: 

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater! Ich bekenne vor dir alle 

meine Sünden, welche ich Gedanken, Worten und Werken 

begangen habe. Sie sind mir alle von Herzen leid, und ich bitte 

dich um des unschuldigen Leidens und Sterbens deines lieben 

Sohnes, Jesus Christi, willen, du wollest mir alle meine Sünden 

aus Gnade vergeben und zur Besserung meines Lebens deines 

Heiligen Geistes Kraft und Beistand verleihen. 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. 299, 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. 

 


