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Warum ist eigentlich Gemeinde wichtig? Ich kann doch meinen 

Glauben auch alleine leben. Warum soll ich in den Gottesdienst 

gehen oder die Kirche im Briefkasten lesen, warum überhaupt 

mich mit anderen über meinen Glauben austauschen? Antwort: 

Klar, kann ich meinen Glauben ganz für mich alleine leben. 

Meinen Glauben. Nur ist das der christliche Glaube? Manchmal 

versuchen mir Menschen auch zu erklären, dass sie gute Christen 

sind, auch wenn sie nicht glauben, was da so in der Bibel steht. 

Natürlich kann man ein guter Mensch sein, ohne Christ zu sein. 

Natürlich kann man seinen Glauben leben ohne Bibel und ohne 

Gottesdienst, ohne auf Gotteswort zu hören. Nur gehören Bibel 

und Gemeinde, Gottesdienst und Gemeinschaft nun einmal zum 

christlichen Glauben dazu. Christus selbst hat uns das gelehrt, 

weist uns an den anderen, und auch an die Gemeinschaft, um 

Gottes Wort zu hören. Meinen Glauben, kann ich leben wie ich 

will. Christlicher Glaube hält sich an Gottes Wort, hat daran Halt, 

sucht darin Orientierung, sieht im andern seinen Nächsten, den 

Gott ihm anbefiehlt. Wir sind als Christen eben keine 

Einzelkämpfer, sondern Glieder am lebendigen Leib Christi – 

andersgesagt: die Mannschaft im Schiff das sich Gemeinde nennt. 

Lesen sie das Lied dazu im Gesangbuch EG 609, 1-5.  

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 15. Sonntag nach Trinitatis, 12. September 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Herr, ich weiß, was ich will, für die Welt, weiß, wie ich dich will 

für mich. Herr, vergib, dass ich mir immer und immer wieder ein 

Bild von dir mache, mich zum Herrn, dich zum Knecht mache. 

Vater, vergib mir. Lehre mich zu leben aus deiner Gnade. Amen. 

 

Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, 

dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß 

dich aus und versetze dich ins Meer!, und er würde 

euch gehorchen.     Lk 17, 6 

 

Kleine Ursache, große Wirkung. So weiß man und so sagt es der 

Volksmund. Wir wissen, dass aus einem kleinen Samenkorn eine 

ganze Pflanze wächst, erfahren bitter, wie ein kleines Virus, viel 

kleiner als irgendein Samenkorn, die Welt im Griff hat, Leben 

einschränkt, Menschenleben fordert. Kleine Ursache – 

weltumspannende und in diesem Falle verheerende Wirkung! Ja, 

im Negativen kennen wir das, sehen wir das. Und im Guten? Fast 

will es wie ein Wunder scheinen, dass nach der Flutkatastrophe im 

Ahrtal so viele kleine Hilfen einzelner schließlich zu einer Welle 

der Hilfsbereitschaft angewachsen sind. Von dem sonst oft zu 

hörenden Klagelied „Ich allein kann da ja gar nichts tun. Ich 

erreiche ohnehin nichts …“ war – muss man sagen 

ausnahmsweise? – nichts zu hören. Gott sei Dank! Denn eben auch 

im Guten kann aus einem winzigen Samenkorn Großes erwachsen. 

Wie ernüchternd, wie bitter geradezu ist da dann unser Bibelwort 

heute: „Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, dann 

…“ Und es folgt ein so großes „dann“, dass uns klar sein muss, es 

ist unmöglich. Also haben wir nicht einmal einen so winzigen 

Glauben, wie ein Senfkorn ist. Und das steht für das Kleinste. Und 

es wird nicht irgendwem gesagt, nicht von jemandem, der den 

Glauben verleugnet. Es wird den Aposteln gesagt. Jesus sagt es 

denen, die ihm treu nachfolgen, die auf sein Wort hören, die für 

ihn ihr bisheriges Leben aufgegeben haben, die er berufen hat. Er 

sagt es uns, die er uns in der Taufe als die Seinen angenommen 

hat, sagt es uns, die wir auf ihn vertrauen, uns zu ihm zählen. Uns, 



die wir, unseren Glauben bekennen. Und das ist das Problem. Ganz 

genau das! Unseren Glauben bekennen wir, leben wir. Wir 

bekennen was wir uns vorstellen, wie Gott bitteschön sein soll. 

Nein!, sagt Christus. Du aus dir, ihr aus euch habt keinen Glauben, 

nicht einmal so einen winzigen, wie so ein Senfkorn winzig ist. 

„Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht 

aus euch: Gottes Gabe ist es …“ So steht es im Epheserbrief, und 

erklärt uns: Es geht nicht darum, dass ich einen eigenen Glauben 

habe, mir einen Glauben erdenke, bastle, zusammenphilosophiere. 

Unser Glaube, aus uns ist nichts, vermag nichts. Die Apostel samt 

uns bitten falsch. Nicht stärke uns oder unseren Glauben, muss es 

heißen, sondern schenke uns starken Glauben, deine Gabe Gott ist 

es, die uns selig macht. Stärke uns den Glauben, den du uns 

schenkst anzunehmen und zu leben.  

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 17, Verse 5-6 

 

Gebet: 

Gott, nicht aus mir lebe ich, sondern aus dir. Stärke mich deine 

Gaben dankbar anzunehmen und sie zu leben. Mache du mich zu 

deinem Boten, der Liebe und Frieden in die Welt trägt. Lass mich 

den Schwachen und Armen Hilfe sein in deinem Namen. 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. 166, 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. 

 


