
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 12. Sonntag nach Trinitatis, 4.9.2022 

 

 

Eisenberg feiert Kerwe – und in zwei Wochen feiert Ramsen 

Kerwe. Ausgelassen wird gefeiert, man trifft sich, Familien 

kommen zusammen, man isst und trinkt gut, reichlich und gerne. 

Kerwe tatsächlich wieder wie früher – also wie vor Corona. Aber 

wie früher? Im Ursprung ist Kerwe die Feier der Kirchweihe, das 

Fest der Freude und Dankbarkeit, eine Kirche im Ort zu haben. 

Aber wo ist diese Freude, wo ist diese Dankbarkeit hin? Eine 

Kirche ist kein beliebiges Gebäude. Sie ist ein Bekenntnis. Ein 

Bekenntnis, das bei uns in ländlicher Gegend oft weithin sichtbar 

ist. Und Kirchen waren Herzenssache der Menschen in den 

Gemeinden. Man war stolz auf seine Kirche, war in ihr zu Hause. 

Und was sind sie uns heute? Was sind uns unsere Kirchen, unsere 

Gotteshäuser wert? Die Frage ist nicht aus der Luft gegriffen. Sie 

ist vielmehr brandaktuell – in unserer Zeit, in der immer mehr 

Menschen der Kirche den Rücken kehren. Allein den Anblick von 

außen zu genießen, wird keine Kirche erhalten. Aber sie 

liebzugewinnen, in ihr zu Hause zu sein, dazu muss man sie 

besuchen, hineingehen, Gottesdienst feiern – und merken: in 

meiner Kirche komme ich zur Ruhe, schöpfe ich Kraft, begegne 

ich Gott in ganz eigener Weise. Ja, der Begriff „Gottes-haus“ 

kommt nicht von ungefähr. Laden Sie mutig dazu ein, nehmen Sie 

andere mit, entdecken Sie miteinander die Kirche (wieder) als 

Gottes Haus, in dem wir seine Hausgenossen sind. Feiern wir 

Kerwe/Kirchweih jeden Sonntag im Gottesdienst dankbar und 

froh, dass wir eine Kirche haben. 

Seien Sie Gott befohlen!  

Ihre Pfarrerin 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- 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 12. Sonntag nach Trinitatis, 4. September 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, du rufst – doch wer will hören? Du hast für jeden einen Weg 

– doch wir laufen davon. Du willst, dass unser Leben gelinge – 

aber wir arbeiten gegen dich und deine Gebote. Herr, vergib uns! 

Herr, erbarme dich! Amen. 

 

Dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen 

Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das 

Volk Israel.      Apg 9,15b 

 

Was für eine Karriere! Der Mann ist ehrgeizig und erfolgreich. Mit 

großem Eifer und Erfolg hat er studiert, treu lebt er selbst nach den 

Ansprüchen, die er auch an andere stellt. Eifrig ist er und mit all 

seiner Kraft wirkt er in seinem Arbeitsfeld. Er kämpft regelrecht 

für seine Sache. Nein, engstirnig ist er dabei nicht, sondern 

gebildet, weltoffen auch und rechtskundig und: Ordnung muß sein. 

Aber dann: Zusammenbruch. Total. Körperlich wie offensichtlich 

auch geistig. Auf einer seiner Dienstreisen in wichtiger Mission. 

Zusammenbruch ohne jede Vorwarnung. Vorübergehend erblindet 

er, verweigert Nahrung – und vollzieht eine Wendung 180°. Nichts 

ist es mehr mit seiner Karriere, seiner Arbeit und seinem Erfolg. 

Er ist genau zu denen gegangen, gegen die er vorher gearbeitet hat, 

für die er kein Erbarmen hatte. Was für ein Jammer ist das doch 

um diesen begabten, erfolgreichen Menschen! Sollen das Gottes 

Wege sein? Schwer, sich das vorzustellen. – Aber es sind Gottes 

Wege, es ist die Geschichte der Berufung des Apostel Paulus – 

einfach aus einer anderen Perspektive, aus der Perspektive seiner 

Zeitgenossen, Mitstreiter, Freunde. Wie sollten sie in ihrem 

Entsetzen über das Geschehene und vielleicht Mitleid mit dem 

armen Kerl Gottes gute Weg erkennen? Wie Gott loben für diesen 

Zusammenbruch? 

Die Perspektive in der Apostelgeschichte der Bibel ist eine andere. 

Die kennen wir: Der Christenverfolger Saulus wird von Christus 

selbst berufen zu seinem Apostel. Aus Saulus wird Paulus. Ein 

bedeutender Missionar, der, der das Christentum nach Europa 

gebracht hat. Und wir loben Gott für seine wunderbaren Wege, die 

er die Menschen und eben auch Paulus führt. – Wozu aber dann 



dieser Perspektivwechsel? Nun, wir sehen unser Leben, unsere 

Wege, im jetzt, heute, im Moment. Und verstehen so vieles nicht. 

Fragen nach dem warum, könnten mitunter verzweifeln, suchen 

einen Sinn, ohne ihn immer zu finden, verstehen Gottes Wege mit 

uns oder anderen nicht. So wie die Zeitgenossen des Paulus. Das 

wunderbare an Gottes Weg mit ihm, erkennen wir im Rückblick, 

sieht selbst Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, schon 

rückblickend. Vielleicht hilft uns der Perspektivwechsel, Brüche 

im eigenen Leben zu verstehen, wenigstens nicht daran zu 

zerbrechen – und für unsere Wege auf Gott zu trauen, dessen 

Gedanken höher sind als unsere und dessen Wege eben nicht 

immer unsere sind.  

 

Zum Lesen: Apostelgeschichte Kapitel 9, Verse 1-20 

 

Gebet: 

Gott, wir befehlen dir an, die an den Brüchen in ihrem Leben zu 

zerbrechen drohen. Führe sie auf deinen Wegen und lehre sie auf 

dich zu trauen. Die, die allein auf augenscheinlichen Erfolg aus 

sind, lehre das scheinbar geringe zu achten. Führe du, Herr, zur 

Umkehr, die ohne dich oder gegen dich ihren Weg gehen. Den 

verfolgten Christen sei du Halt und Stärke. 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. 641, 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. 


