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Für die Gasversorgung ist die Alarmstufe ausgerufen. Von drei 

Warnstufen ist sie die zweite. Passieren tut noch nichts. Aber die 

Mahnungen zum Energiesparen werden nachdrücklicher. Nun gibt 

es zwei mögliche Reaktionen: Man geht schon immer sparsam mit 

Energie um oder bemüht sich wenigstens darum, und steht nun vor 

dem Rätsel, wo man noch sparen soll. Was soll werden? Die 

andere mögliche Reaktion auf die Alarmstufe ist eine gute alte 

bekannte: die anderen sollen es richten und sparen und sich 

einschränken, man selbst möchte auf nichts verzichten, schließlich 

hat man es sich ja verdient (ach ja?). Oder ist da auch noch eine 

dritte Möglichkeit? Hören, erkennen, reagieren? Tun, was richtig 

ist, umkehren, ablassen von dem Gedanken „mir steht zu …“, den 

Ernst der Lage begreifen und wirklich gemeinsam anfangen 

umzudenken und anders zu handeln, anders zu leben als wir es 

gewohnt sind. Ein bewusster und ja, auch ein wertachtender 

Umgang mit unseren Ressourcen tut schon lange Not. Nur hören 

wollten und wollen es oft nicht wirklich viele. Nicht nur Gas und 

Öl sind knapp – auch Wasser! Und das ist lebensnotwendig! Hier 

und in Südamerika und überall. Wie viele Gärten, wie viele 

Obstbäume könnte man bewässern mit dem Wasser aus einem 

einzigen Swimmingpool hinterm Haus? Hören, begreifen und 

umkehren tut Not! Nicht erst, wenn eine Alarmstufe ausgerufen 

wird … 

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  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 2. Sonntag nach Trinitatis, 26. Juni 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, auf dein Wort will ich hören, nach deinem Willen leben. Lass 

mich nun stille werden, den Lärm der Welt außen vor lassen. Leite 

mein Hören und Verstehen, und auch mein Tun und Leben durch 

deinen Heiligen Geist. Herr, stärke meinen schwachen Glauben. 

Amen. 

 

Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Jona 3, 5a 

 

Oh, so ein kurzer und einfacher Satz? Mehr nicht? Mehr? Was 

denn mehr als das? Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Die 

Leute … Nicht ein paar. Nicht ein verlorenes Häuflein. Nicht eine 

Minderheit unter 50 % der Einwohner. Nein, da glaubten die Leute 

von Ninive an Gott. Der widerspenstige Prophet Jona war ja von 

Gott geschickt worden in diese große und verdorbene Stadt. Was 

heißt verdorben? Gottlos lebten sie. Sie fragten nicht nach Gott, 

von einem Leben nach seinem Wort und Willen ganz zu 

schweigen. Aber von Not und Elend ist keine Rede. Und Jona soll 

gegen sie predigen. Nicht für, gegen. Er soll ihnen nicht Trost 

sagen, ihnen nicht Anerkennung zollen für Prosperität und 

Wohlstand, sondern den Untergang ankündigen, prophezeien in 

Gottes Auftrag. Es geht turbulent zu, bis Jona in Ninive ist. 

Eigentlich gegen seinen Willen. Und er hält eine denkbar kurze 

Predigt: „Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen.“ 

(Jona 3, 4b) Kurz und klar. Alles ist gesagt. Es gibt nichts zu deuten, 

nichts zu zweifeln. So ist es. Eine klare Ansage. Eine 

unmissverständliche, klare Predigt. Gerade auch in ihrer Kürze. 

Und es geschieht, womit Jona nicht gerechnet hat. Die Leute haben 

ihn gehört. Gut. Aber sie haben auch begriffen, was Gott ihnen 

sagen will und sie kehren um! Radikal ändern sie ihr Leben, was 

falsch war lassen sie. Sie hören auf Gott, leben nach seinem 

Willen. Aber davon hatte Jona doch gar nichts gesagt? Nein. Aber 

die Menschen von Ninive erkennen in dem Drohwort, in dieser 

kurzen klaren Ansage des Endes ihre Chance. Gott gibt ihnen noch 

Zeit. Nein, nicht viel! Vierzig Tage. Was ist das, um das ganze 

Leben umzukrempeln? Aber es reicht für einen radikalen Schnitt. 

Das Alte ist vergangen. Neues … ist geworden? (vgl. 2.Kor 5, 17) 

Neues wird! Sie haben nicht auf das Ihre geschaut, haben nicht 

kurzfristige Lösungen gesucht, die morgen doch schon wieder 



bereut werden müssen. Sie haben einen Schnitt gemacht. Und das 

nicht auf Kosten anderer, um selbst gut da zu stehen. Sie haben 

den Schnitt gemacht und sind umgekehrt. Und Gott sieht ihr Tun, 

sieht ihre Umkehr, und lässt ab vom angekündigten Übel. Und das 

alles auf so eine kurze Predigt hin. Da glaubten die Leute von 

Ninive an Gott. Der Satz ist kurz. Die Aussage groß. Die Wirkung 

gewaltig. Ja, die Wirkung ist lebensrettend. Gott schenkt ihnen 

Leben weiter, jeden Tag neu und sie leben es mit Gott. Ihr Glaube 

hat ihre alte Welt, ihr altes Leben überwunden (vgl. 1.Joh 5,4). Da 

glaubten die Leute von … Eisenberg? … Ramsen? … 

Deutschland? 

 

Zum Lesen: Jona Kapitel 3, Verse 1-10 

 

Gebet: 

Gott, wir befehlen dir an, die sich von dir abgewandt haben, führe 

sie zur Umkehr. Öffne uns Menschen die Ohren für dein Wort, die 

Herzen für deine Liebe und deinen Willen, die Hände für unsere 

Nächsten. Wehre du Krieg und Gewalt, Mord und Unrecht. Gib 

deinen Geist, dass Menschen Menschen achten, dass Friede 

wachsen kann. Herr, wir befehlen dir an die Kranken, die in Not, 

die auf der Flucht, die Verzweifelten. 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. 432, 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. 


