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Tauferinnerung. Seit 2011 ist sie uns in Eisenberg eine liebe 

Tradition geworden. Und es ist gut sie zu pflegen! Es ist immer 

wieder gut sich klar zu machen: Ich gehöre zu Gott! Ich bin nicht 

allein auf der Welt, muss nicht aus meiner schwachen Kraft leben. 

Ich gehöre zu Gott, gehöre zur Gemeinschaft der Heiligen, wie wir 

es im Glaubensbekenntnis bekennen. Ich bin Glied am lebendigen 

Leib Christi, wie Paulus das beschreibt. Und das heißt? Nun, 

Christus selbst ist der Kopf und jeder Mensch hat seine Aufgabe. 

Wir Menschen ergänzen einander, sind aneinander gewiesen, 

aufeinander angewiesen und das ist nicht Zeichen von Schwäche, 

sondern das ist gelebte Gemeinschaft. In Christus ist der andere 

mir Bruder, ist die andere mir Schwester. Das soll unser 

Miteinander bestimmen. Tut es das? Und lassen wir uns wirklich 

ein auf die Aufgaben, die Gott uns gibt, auf den Dienst zu dem er 

jeden von uns ruft? Oder versuchen wir uns zu drücken? - Ja, was 

ist denn meine Aufgabe? Gott zu lieben und meinen Nächsten wie 

mich selbst, so fasst Jesus das zusammen als das höchste Gebot. 

Und wie soll das gehen? Ist das nicht zu schwer? Gott selbst hilft 

uns. Das hat er uns zugesagt. Laufen wir nicht weg! Bleiben wir 

in der Gemeinschaft mit ihm und allen Christen, in der 

Gemeinschaft, die Gott uns mit sich in der Taufe schenkt! 

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 Tauferinnerungssonntag, 24. Oktober 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, du hast mich in der Taufe bei meinem Namen gerufen. Du 

kennst mich, du bist bei mir. Du gibst mir jeden Tag neue Kraft, 

lässt mich leben aus deiner Liebe und rufst mich in deinen Dienst. 

Herr, ich danke dir, dass du bei mir bist. Lass mein Bekenntnis 

nicht wanken, meinen Glauben nicht schwinden. Amen. 

 

Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir 

nach, der ist meiner nicht wert.  Mt 10, 38 

 

Was verbinden wir mit Taufe? Woran denken wir? Nur an ein 

schönes Fest, willkürlich ersetzbar durch selbstgebastelte Feiern, 

die man dann „freie Taufen“ nennt? Wie arm wäre eine solche 

„Taufe“. Ein Fest, ein Tag, der vergeht, vielleicht in Erinnerung 

bleibt – aber mehr eben nicht. Taufe ist aber mehr. Viel mehr. In 

der Taufe wird der Mensch hineingenommen in den Bund mit 

Gott, wird er ein Glied am lebendigen Leibe Christi. Und das 

heißt? Das heißt zu allererst, dass Gott Ja sagt zu dem Menschen, 

ihn annimmt als sein geliebtes Kind. Der Getaufte darf Gott Vater 

nennen. Gott verspricht dem Menschen bei ihm zu sein auf seinem 

Weg, ihn zu führen und zu behüten. In der Taufe sagt Gott: 

„Fürchte dich nicht!“ Er sagt mir zu: „Ich bin bei dir!“ Gott selbst 

sagt mir das zu, das ist: er gibt mir seinen Segen. Gott, nicht ein 

Mensch, der sich im Ärger wieder abwendet, sein Wort bricht. 

Gott selbst, gibt mir in der Taufe sein Wort: Du gehörst zu mir, ich 

bin bei dir. Das gibt Halt im Leben, das gibt Mut für den 

Lebensweg. Dankbar kann ich meine Tage aus Gottes Hand 

nehmen. – Aber, da stand doch vorhin in dem Vers etwas von 

„Kreuz auf sich nehmen …“ oder eben nicht … Ja. Taufe ist Gottes 

Ja an mich, zu mir. Taufe ist die Zusage des Segens Gottes. Aber 

das ist nicht Garantie für eine sorglose Fahrt auf der Achterbahn 

des Lebens, ist keine Versicherungspolice für Notfälle. In der 

Taufe werde ich hineingenommen in den Bund Gottes mit den 

Menschen, werde ich Glied am lebendigen Leib Christi. Das heißt: 

Taufe ist Zusage, aber eben auch Auftrag, Taufe nimmt mich in 

Dienst. Taufe macht mich zu einem Botschafter Gottes in der 

Welt, zu einem Menschen, der für seinen Herren einsteht, seinen 



Willen lebt und verkündet. Taufe macht mich zu einem 

Diplomaten, einem Gesandten Gottes. In diesem Dienst ist es nicht 

meine Aufgabe meinen eigenen Kopf und Willen durchzusetzen, 

und auch nicht zu allem Ja zu sagen, alles gut zu heißen. Vielmehr 

gilt es da auch durchaus den Finger in Wunden zu legen, einer 

bequemen oder herrschenden Meinung zu widersprechen, sich 

Unrecht entgegenzustellen. Und das kann ein Kreuz sein. Das kann 

mich von Menschen entzweien. Das kann unter Menschen einsam 

machen. Aber ich weiß den, der den Tod überwunden hat, an 

meiner Seite. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aus ihr 

lebe ich – als getaufter Christenmensch. Gott sei Dank!  

 

Zum Lesen: Matthäusevangelium Kapitel 10, Verse 34-39 

 

Gebet: 

Gott, du rufst mich in deinen Dienst, willst, dass ich dein Bote bin. 

Herr, stärke du mich dazu anderen dein Wort, deinen Willen, deine 

Liebe zu verkünden in Wort und Tat. Mache du mich zu einem 

Werkzeug deines Friedens. Lass mich dein Licht tragen zu den 

Verzweifelten. Sende deine Boten zu den Menschen in Not, dass 

ihnen Hilfe werde, stärke deine Christenheit, Erbarmen zu üben 

nach deinem Willen und Gebot. Bleibe bei uns, Herr. 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. 200, 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. 


