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So richtig gut haben sie das gemacht, die Pfadfinder, die 

Konfirmanden und die Präparanden letzten Sonntag im 

Familiengottesdienst zu Passion und Ostern. Jung und Alt, Groß 

und Klein waren gekommen und die Akteure haben die 

Passionsgeschichte vor aller Augen lebendig werden lassen. Ganz 

schlicht und einfach – mit geringen Mitteln. Gesprochen hat das 

Evangelium für sich. Hinterfragt und erklärt, erzählt im Dialog 

zwar, aber auch der war eher minimalistisch. Das schwere Thema 

Passion hat sich quasi in der Darstellung eben doch selbst erklärt 

und die vielen Lieder haben es lebendig gemacht. Trauer und 

Ergriffenheit wurden leibhaftig erfahrbar durch den nur vom 

regelmäßigen Schlag eines Tamburins begleitet besungenen Tod. 

Schwarze Zeltplane verhängt den Altarraum unserer Kirche und 

symbolisiert das Verlöschen des Lichtes der Welt – auch am 

helllichten Tag. Die Osterbotschaft des Engels befreit aus aller 

Beklommenheit: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er 

ist nicht hier, er ist auferstanden.“ (Lk 24,5f.) Und die Gemeinde 

stimmt ein in den Osterjubel: „Er ist erstanden, Halleluja!“ (EG 116,1)  

Passion und Ostern: sie wurden weder zerredet, noch hilflos 

überfrachtet mit Selbstfindungsideen oder Festlichkeiten. 

Passion und Ostern, sie wurden erfahrbar als das was sie sind:  

Gottes Geschenk, seine Gabe für uns. 

 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin  

Luise Burmeister 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ zum Sonntag und zum Feiertag auf der Homepage der Protestantischen 

Kirchengemeinde Deidesheim: www.evkirche-deidesheim.de 

http://www.evkirche-deidesheim.de/


„Kirche im Briefkasten“! 
zum Sonntag Judica, 26. März 2023 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinde Deidesheim 

mit Forst, Niederkirchen und Ruppertsberg 

 

Gebet: 

Gott, ich suche Halt und Hilfe, suche Geborgenheit. Aber ich fühle 

mich mitgerissen von der Welt und ihrem Lauf, von der Zeit und 

ihrem Vergehen. Ich suche Trost und Wegweisung. Aber ich höre 

so selten auf dich und dein Wort. Herr, erhalte mich bei deiner 

Wahrheit, stärke meinen schwachen Glauben. Amen. 

 

 

Denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen 

wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst 

vor Gott.      Hebr 5, 1 

 

„Schock deine Eltern, werde Pfarrer“ – so oder so ähnlich lautete 

vor nicht allzu langer Zeit ein Werbespruch für den Pfarrberuf. In 

den 1970er Jahren wurde noch geworben mit der Begründung: 

„Weil Menschen Menschen brauchen“. Nun ist allerdings, die 

Eltern zu „schocken“ ganz gewiss kein Grund, Pfarrer zu werden. 

Und dieser Spruch wird auch dem Pfarramt in keiner Weise 

gerecht, sondern macht es m.E. lächerlich, verunglimpft es 

geradezu, weil es den Dienst nicht ernst nimmt. Werd Pfarrer eben 

mal so, aus einer Laune heraus? Nur so zum Spaß? Nein! Also 

dann „weil Menschen Menschen brauchen“? Hm. Ja. Aber nicht 

nur. Es ist Aufgabe des Pfarrers, der Pfarrerin, für die Menschen 

da zu sein, ihnen zuzuhören, mit ihnen zu sprechen – aber auch 

ihnen zu predigen, und – wie es offiziell heißt – die Sakramente zu 

verwalten. So wichtig es ist, dass Menschen Menschen haben, 

Pfarramt ist mehr. Es ist Dienst am Menschen in Gottes Auftrag. 

Das Wort Berufung mag manchem altmodisch oder fremd klingen. 

Man mag Berufung auch nicht punktuell festmachen, vielleicht 

nicht einmal so ganz genau beschreiben können – aber ohne sie 

geht es eben nicht. Nicht im Pfarrberuf. Aus sich selbst heraus, aus 

einer Laune heraus Pfarrer zu werden, das ist zu wenig, da ist der 

Sinn, die Aufgabe verfehlt. Und allein aus eigener Kraft ist der 

Beruf ohnehin nicht wirklich zu schaffen. Und doch sind es ganz 

normale Menschen, die Gott in seinen Dienst stellt. Das wusste 

auch schon der Schreiber des Hebräerbriefes. Es sind Menschen, 

die irren können, Menschen, die Schuld auf sich laden. Gott stellt 

Menschen in seinen Dienst. Nur Christus war nicht nur Mensch – 



war wahrer Mensch und wahrer Gott. Aber eben auch Mensch. 

Mensch zwar ohne Fehlbarkeit, aber mit Angst und Sorge, 

Verzweiflung um die Menschen, um das, was geschieht. Mensch, 

der zu Gott fleht – und sich von Gott verlassen fühlt. „Mein Gott, 

mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mk 15,34) Gelitten hat 

er, durchlitten hat er das – nicht um Maria und Josef zu schocken, 

nicht um Gott zu schocken, und auch nicht weil Menschen 

Menschen brauchen, sondern weil Menschen Gott brauchen. Das 

ist der Grund, warum Gott in Christus Mensch geworden ist, 

warum Christus, im Angesicht des Todes betet: „ …doch nicht 

mein, sondern dein Wille geschehe!“ (Lk 22,42) Weil wir 

Menschen Gott brauchen, darum ist Christus für uns gestorben und 

uns vorausgegangen in der Auferstehung, damit wir in Gott Heil 

und Frieden finden – und das ewige Leben.  

Und wir, wir dürfen das weitersagen! Wir alle! 

 

Zum Lesen: Hebräerbrief Kapitel 5, Verse 1-10 

 

Gebet: Gott, stärke deine Christenheit, ihren Glauben froh und 

mutig zu bekennen, das Evangelium zu verkünden. Leite durch 

deinen Geist, die du zu deinem Dienst berufen hast. Erbarme dich 

der Welt und gib ihr 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. 93, 1-4 

 

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. 

 
 


