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Doch nicht bei uns! – mögen wir erschrocken gedacht haben, ohne 

es jemand anderem zu wünschen. Aber die Pfalz lieben wir doch 

für die Lebensfreude und Freundlichkeit ihrer Menschen, für 

Worscht, Weck und Woi, für Landschaft und fröhliche Feste, für 

Zusammenhalt, für friedliches Miteinander und dafür, dass sie für 

uns die wahre Wiege der Demokratie ist. Dass mancher Mensch in 

Berlin nicht einmal weiß, wo die Pfalz überhaupt ist, macht uns 

Pfälzern nichts aus, weil wir ja wissen, dass hier die Weltachse 

geschmiert wird und hier das Paradies einst war. Paul Münch sei 

Dank. Aber spätestens an diesem Punkt müssen wir uns 

eingestehen, dass unser Bild von unserer Pfalz, zwar zur 

touristischen Werbung taugt, aber eben ein Bild ist, das wir uns im 

Kopf malen mit den Farben unserer Phantasie, unseres 

Wünschens, nur angelehnt an unser Erleben. Spätestens die 

Schüsse von Ulmet reißen uns aus unseren Träumen. Es gibt kein 

übriggebliebenes Paradies auf Erden. Wir können Sorgen und Not 

der Welt nicht aus einem vermeintlich sicheren Abstand 

betrachten und beides mitsamt der Verantwortung dafür 

abschieben auf andere – möglichst weit weg und unerreichbar. Wir 

alle müssen mitarbeiten, jeden Tag neu, an einer und für eine Welt, 

in der Menschen in Frieden, ohne Angst, in Gerechtigkeit und 

Freiheit und ohne Gewalt miteinander leben können. Zwei junge 

Menschen, die diese Arbeit zu ihrem Beruf gemacht haben, sind 

dabei ermordet worden. Ihnen gilt unser tiefster Respekt. 

Schließen wir sie und ihre Angehörigen ein in unsere Gebete. 

Seien Sie mit ihnen 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  
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Gebet: 

Gott, ich klage dir Unrecht und Gewalt. Ich klage dir den Tod von 

Menschen, die seelische Not. Ich klage dir Lüge und 

Selbstherrlichkeit, Egoismus und Hemmungslosigkeit. Ich klage 

dir Sünde und Leid. Ich klage dir die Gottlosigkeit der Welt und 

rufe zu dir um Erbarmen. Herr, erbarme dich, Christus, erbarme 

dich. Herr, sei du Licht unserer finsteren Welt. Amen. 

 

 

Als er aber den starken Wind sah, erschrak er (Petrus) 
und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! 
       Mt 14, 30 
 
Angst. Schiere, pure, bloße Angst – haben die Studierenden im 

Hörsaal erlebt. Todesangst. Eine junge Frau ist gestorben. 

Erschossen. Der Täter hat danach auch sich erschossen. Angst, 

schiere, pure, bloße Angst – haben wohl auch die junge 

Polizeibeamtin und ihr Kollege bei Ulmet erlebt. Todesangst. 

Beide sind gestorben. Erschossen. – Mitten im Alltag bricht Sturm 

los. Mitten auf dem Weg des Lebens. Auf dem aufregenden, 

spannenden Weg in die Zukunft. Der jäh gewaltsam endet. 

Ratlosigkeit und Ohnmacht bestimmen den Ort, der sonst Wissen 

schafft. Und für die, die als Freunde und Helfer für unsere 

Sicherheit einstehen, kommt jede Hilfe zu spät. Sturm tobt in der 

Welt. Wegschieben, verdrängen, verleugnen, einfach die Augen 

verschließen – wir erleben: das geht nicht. Es ist als ob der Boden 

unter den Füßen ins Schwanken gerät, wir ihn gar verlieren. Das 

Boot, in dem wir alle sitzen, kommt in Not. - Die Jünger sind mit 

dem Boot auf dem See und das Boot kommt in Not. Es dauert, bis 

Jesus kommt. Sie hätten sich das wohl anders, schneller 

gewünscht. Aber: ER kommt! ER kommt trotz allen Tobens der 

Welt und der Elemente. Er kommt. Er lässt seine Jünger auf dem 

Weg nicht allein. Und sie schreien vor Furcht und Schrecken. Sie 

erkennen ihn nicht, weil ihnen sein Dasein, seine Gegenwart 

unmöglich scheint. Wie nah sie uns sind! Denn wie kann Gott 

dieses Toben zulassen? Wo ist er, wenn Morde und Missbrauch, 

Lüge, Säbelrasseln, Pandemie, Angst und Unwille ihr Unwesen 

treiben? „Und er spricht: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch 

nicht!“ Wie sollen wir das glauben? Wenn der Sturm der Welt 



tobt? Wenn er Leben fordert? Was ist mit den Toten, den Opfern 

dieser irrsinnigen Gewalt? Petrus sieht auf seinen Herrn. Er glaubt 

nicht, nicht in diesem Moment, aber er hofft. Und Jesus geht auf 

ihn ein. Und Petrus will dem Herrn vertrauen, aber er sieht den 

Sturm und beginnt zu sinken. „Herr, hilf mir!“ Und Jesus - gibt ihn 

nicht verloren. Er reicht ihm die Hand, hält ihn. Als Christen leben 

wir aus dem Glauben, dem Vertrauen, dass Gott uns auch da hält, 

wo Unrecht und Gewalt, ja der Tod uns den Boden unter den 

Füßen raubt, dass er, Christus, uns seinen Frieden gibt. Halten wir 

mit Paulus fest an der Gewissheit, „dass weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Mächte noch Gewalten (…) noch eine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus 

Jesus ist, unserm Herrn.“ (Röm 8, 38f.). 

 

Zum Lesen: Matthäusevangelium, Kapitel 14, Verse 22-33 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ich befehle dir an, die durch Gewalt zu 

Tode gekommen sind: führe sie heim zu dir. Sei Halt ihren Lieben. 

Ich befehle dir an, die durch Gewalt Schaden genommen haben an 

Leib und Seele. Heile du sie, Herr. Heile unsere unheile Welt, und 

gib uns deinen Frieden. 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. 97, 1-6 

 

 

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. 


