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Auf Fehler, durch die niemand Schaden nimmt, kann man ganz 

unterschiedlich reagieren. Man kann lachen oder auslachen, man 

kann sich aufregen, den anderen dumm oder ungeschickt nennen. 

Man kann sich ärgern – oder sich selbst erhöht fühlen, weil einem 

selbst so etwas doch niemals passiert wäre, ja gar nicht passieren 

könnte. Ja, man könnte sogar beleidigt sein, was einem nicht alles 

zugemutet wird, zu ertragen. – So weit zu den Fehlern der anderen. 

Und bei den eigenen? Man kann sich ärgern, dass der eigene 

Perfektionismus einen Kratzer bekommen hat. Man kann sich 

fürchten, dass andere nun über einen herfallen (dazu die 

Bemerkungen zum Thema Fehler anderer weiter oben im Text). 

Man kann lachen, weil es zeigt, dass man Mensch ist und nicht 

Maschine und eigentlich ja gar nichts Schlimmes passiert ist. Man 

kann staunen, dass es niemand (?!) gemerkt hat, oder dankbar 

aufatmen, dass sich niemand (!!) beschwert hat. Und da sowohl 

der Römerbrief, als auch der 2. Korintherbrief von Paulus sind, ist 

der Fehler vielleicht gar nicht sooo schlimm. Wer zum 

Erntedankfest die angegebenen Verse im Römerbrief gelesen hat, 

hat sich vielleicht gewundert, aber gewiss bemerkt, dass das nicht 

wirklich so passt. Nein, der Predigttext und der kurze Vers zur 

Andacht waren nämlich NICHT aus dem Römerbrief, sondern aus 

dem 2. Korintherbrief. Nur von einem Fehler-Teufel mag ich hier 

nicht sprechen, nicht in der Kirche im Briefkasten. Es war einfach 

ein Fehler. Ich bitte um Nachsicht. Bedacht waren letzte Woche 

zum Erntedankfest die Verse: 2. Korinther 9, 6-15. 

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 19. Sonntag nach Trinitatis, 10. Oktober 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

Gebet: 

Gott, oft verstehe ich deinen Weg mit mir nicht. Dann keimen 

Zweifel, und manchmal wachsen sie sich aus zur Anklage gegen 

dich. Herr, ich bitte vergib mir, wenn ich Gräben reiße zwischen 

mir und dir. Vergib mir, wenn ich mich von dir abwende, wenn ich 

Trost und Halt suche in Nichtigem, statt in dir. Herr, lass mich auf 

dich vertrauen, zu dir rufen in Not und Angst, in Lob und Dank. 

Amen. 

 

 

Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich 

meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht 

verdürbe; denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich 

zurück.      Jesaja 38, 17 

Gräben. Unüberwindbare Gräben schaufeln wir Menschen immer 

wieder zwischen uns und anderen. Da werden uralte 

Familienfehden mit Inbrunst aufrechterhalten, auch wenn keiner 

mehr weiß, warum sich die Vorfahren einst entzweit hatten. Ein 

anderer ist verletzt durch Reden oder Tun und zieht einen 

Schlussstrich unter Freundschaft oder Beziehung. Wieder andere 

werden nicht wertgeachtet, nicht ernstgenommen, werden 

ausgestoßen, dürfen nicht dazugehören. Gräben zwischen 

Menschen gibt es im Großen und im Kleinen. Aufgerissen sind sie 

schnell – Brücken zu bauen, Gräben gar zuzuschütten, dauert, ist 

schwer – manchem unmöglich. Es ist so viel einfacher, über den 

anderen zu schimpfen, als ihm die Hand zu reichen. Es fühlt sich 

so stark an, hart zu sein. Und es scheint unendlich schwer, einfach 

man selbst zu sein. Man selbst, ich selbst zu sein – und zu mir zu 

stehen, zu meinen Gefühlen, meiner Sehnsucht nach Frieden, 

meinem Suchen nach Trost und Halt, nach der Nähe des anderen, 

seiner Hand. Enttäuschung oder Schmerz, Stolz oder 

Selbstgerechtigkeit sind tiefe, trennende Gräben. – Die Gräben, 

die wir zwischen uns und Gott ziehen, nennen wir Sünde. 

Vielleicht weiß mancher gar nicht, warum er mit Gott nichts zu tun 

haben will, andere reden eben so. Vielleicht fühlt sich einer 

verletzt, weil er Gottes Wege nicht versteht, es nicht ging, wie er 



selbst es wollte. Vielleicht meint einer es einfach besser zu wissen 

als Gott, ihn eben einfach nicht zu brauchen, er soll nicht 

dazugehören zum eigenen Leben. Aber Gott reicht uns die Hand. 

Wir reißen Gräben auf, zwischen uns und Gott, geben uns stark. 

Aber Gott baut uns die Brücke zu sich – über unseren Graben. Er 

nimmt sich unser an. Der lebendige Gott, will uns nicht verloren 

geben. ER nimmt sich unserer Seelen herzlich an und wirft all 

unsere Sünden hinter sich zurück. Dafür wollen wir Gott loben hier 

und heute und bei ihm in Ewigkeit. 

 

 

Zum Lesen: Jesaja 38, 9-20 

 

Gebet: 

Gott, die Welt ist zerfurcht von Gräben. Von Gräben der 

Ablehnung, des Unfriedens, des Hasses, der Gewalt, des Nicht-

Verstehens und auch von Gräben zwischen Arm und Reich, 

zwischen Menschen, die haben, und Menschen in Not. Herr, die 

Welt nimmt schlimmen Lauf. Heile du das Unheil in dieser Welt, 

das Unheil unter Menschen, das Unheil der Menschen, ja deiner 

Schöpfung. Stärke uns Brücken zu bauen über diese Gräben und 

lass uns Boten sein deines Heils. 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. 320, 1-8 

 

 

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. 


