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Pfingsten. Die Ausgießung des heiligen Geistes. Auch ein Fest, 

mit dem viele nicht wirklich etwas anfangen können. Da ist ja aber 

auch so gar nichts anschauliches. Wie will man sich einen Geist 

vorstellen, den man nicht sieht? Und doch feiern wir Pfingsten, 

denn der Geist wirkt. So und nur so kann man ihn dann auch 

beschreiben. Durch sein Wirken. Gott gibt seinen Heiligen Geist, 

Gott be-Geist-ert Menschen. Er gibt ihnen seinen Heiligen Geist, 

dass sie Gutes tun, dass sie begeistert ihren Dienst tun, zuverlässig 

und gewissenhaft, zum Wohle der Menschen. Manches davon 

scheint uns klein und unscheinbar, anderes groß und 

bewundernswert. Egal, ob wir unsere Aufgabe als groß oder klein 

empfinden, gehen wir sie begeistert an, lassen wir uns von Gott 

be-Geist-ern, in seinem Namen seine Liebe in die Welt zu tragen. 

Laden Sie darum auch gerne be-Geist-ert weiter ein zur Kirche im 

Briefkasten. 

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  

Feiern sie begeistert Pfingsten! 

Seien Sie Gott befohlen! 

 

Ihre Pfarrerin 

 
 
 



„Kirche im Briefkasten“! 
zu Pfingstsonntag 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

31. Mai 2020 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns deinen 

Heiligen Geist gibst. Wir danken dir, dass du durch ihn bei uns 

bist. Und so bitten wir, sprich durch ihn auch heute zu uns, gib du 

durch deinen heiligen Geist, dass wir dein Wort verstehen und 

stärke uns durch ihn nach deinem Willen zu leben, gib uns durch 

ihn Mut uns zu dir zu bekennen vor der Welt. Herr, erbarme dich. 

Amen.  

 

Wir bekennen mit der weltweiten Christenheit: 

 
Ich glaube an Gott, 

den Vater, 
den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 

und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 
 

Und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und 

fingen an, zu predigen in andern Sprachen, wie der 

Geist ihnen gab auszusprechen.   Apg 2, 4 

 



Pfingsten! Wir feiern, dass Gott seinen Heiligen Geist gibt, ihn 

ausgießt über Menschen. Hohn und Spott, Unverständnis und 

bestenfalls Ratlosigkeit sind die uns überlieferten Reaktionen der 

Menschen auf dieses Geschehen, auf das Pfingstwunder. Bei so 

manchem ist das heute nicht anders. Heiliger Geist, was soll das 

sein? Also warum feiern wir Pfingsten? Weil Gott seinen Heiligen 

Geist gibt. Zugegeben, das war auch damals nichts Neues. Auch 

im Alten Testament steht schon vom Geist Gottes geschrieben. 

Auch ist da schon überliefert, dass Gott Menschen seinen Geist 

gegeben hat. Einzelnen, damit sie besondere Aufträge Gottes 

ausführen konnten. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, er ist an 

sich nichts neues, ist nicht zu Pfingsten erfunden oder erschaffen 

worden. Aber nun gibt Gott seinen Geist nicht nur einem, sondern 

„… da will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch“. Heißt 

was? Söhne und Töchter, Jünglinge und Alte, Knechte und Mägde 

– auf sie alle wird der Heilige Geist ausgegossen. Das liest sich für 

uns eigentlich, recht normal. Aber es ist damals revolutionär – und 

ganz ehrlich: heute auch noch. Hier werden einander gleichgestellt 

Männer und Frauen, die, die etwas zu sagen haben und die, die bis 

dahin gar nichts zu sagen haben, die, die von Menschen Rechte zu 

gestanden bekommen und die, denen sie von Menschen 

abgesprochen werden. Sie alle, sie alle sollen den Heiligen Geist 

bekommen, sie alle sind von Gott auserwählt mit seinem Geist 

begabt zu werden. Und wachen Geistes müssten wir jetzt langsam 

merken, dass das alles nicht spurlos an uns vorübergehen kann, 

dass wir uns da auch nicht einfach wegducken können, wenn alle 

Menschen derart von Gott wertgeachtet sind … Und sie wurden 

alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in 

andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 

Und da, da sind wir nun dran! Gott gibt uns den Heiligen Geist, 

den Tröster, den Mutmacher, aber damit ist – erinnern wir uns bitte 

an Christi Himmelfahrt! – ein Auftrag verbunden: Zeuge zu sein 

von Jesus Christus. Der Welt, den Menschen sollen wir erzählen 

von Christus, vom Evangelium. Und so stehen die Jünger auf, 

gehen unter die Leute und fangen an zu predigen. Sie schämen sich 

des Evangeliums nicht, sie verschweigen die frohe Botschaft nicht 

mehr, dass Gott in Christus Mensch geworden ist aus Liebe zu uns 

Menschen und dass er den Tod überwunden hat. Sie bekennen, 

predigen und bezeugen die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und 

der Geist wirkt, dass Menschen anfangen in anderen Sprachen zu 

sprechen. Nicht unbedingt spanisch oder lateinisch. Aber in der 

Sprache der Liebe, der Güte, der Vergebung und des Vertrauens, 

in der Sprache der Hoffnung. So gibt er Reden und Verstehen über 

Grenzen hinweg. Der Heilige Geist weist uns Menschen  



aneinander und an Gott. Der Heilige Geist gibt uns Mut, 

aufzustehen gegen Ungerechtigkeit und auch gegen Hohn und 

Spott. An uns soll die Welt sein Wirken erkennen.  

 

Zum Lesen:  

Apostelgeschichte des Lukas Kapitel 2, Verse 1 bis 21. 

 

Gebet: 

Gott, du hast uns deinen Heiligen Geist gesandt. Durch ihn willst 

du uns führen und leiten – auch in dieser Zeit. Durch ihn dürfen 

wir getröstet und getrost in der Welt stehen, können wir mutig 

Hohn und Spott entgegentreten. Durch ihn gibst du uns Hoffnung 

und Zuversicht, auch in Schwerem. Durch ihn gibst du uns Kraft 

dich als Herrn zu bekennen vor der Welt. Darum befehlen wir dir 

an, die Mächtigen, dass sie sich leiten lassen in ihrem Tun und 

Entscheiden durch deinen heiligen Geist. Die sich als Feinde 

gegenüberstehen, führe durch deinen Geist zum Frieden. Den 

Verzweifelten schenke durch ihn Hoffnung, den Traurigen Trost. 

Die Übermütigen bewahre vor Leichtsinn, die Selbstherrlichen 

führe zur Demut. Die Frohen lass Dank sagen dir, dem 

dreieinigen Gott, Vater Sohn und heiligem Geist. 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. 130, 1-3 

 
 
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. 
 



„Kirche im Briefkasten“! 
zu Pfingstmontag 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

1.Juni 2020 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, in deinem Geist bist du uns nahe, durch 

deinen Geist willst du uns führen und leiten in unserem Tun, mit 

deinem Geist willst du uns stützen und stärken zu allem Guten. 

Gott, wir danken dir, dass du uns deinen Geist schenkst, den Geist 

des Lebens. Wir danken dir, dass du uns den Geist des Trostes 

sendest, damit wir an der Welt nicht zerbrechen müssen. Herr, dir 

sei Lob und Ehre. Amen.  

  

Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. 

       1.Kor 12, 4 

 

Es ist ansteckend. Keine Angst! Aber es ist wirklich ansteckend, 

wenn ein Mensch Feuer und Flamme ist für das, was er tut. Ist 

einer begeistert bei dem, was er tut, sprudelt es nur heraus aus ihm 

vor Begeisterung, wenn man ihn darauf anspricht, dann überlegt 

man doch, ob das nicht auch etwas für einen selbst wäre. Vielleicht 

probiert man es aus, ist das ein Anfang. Ganz anders, wenn einer 

nur stöhnt und jammert bei seinem Tun Das steckt keinen an. 

Besser, man probiert es erst gar nicht. Da kann dann gar kein 

Funke überspringen, weil da keiner Feuer und Flamme ist. Das gilt 

für alles, was wir tun für die Arbeit, den Beruf, das Erziehen der 

Kinder oder Betreuen älterer Menschen, die Freizeit. Was wir 

begeistert tun, das steckt an. Wo wir Feuer und Flamme sind, da 

kann der Funke überspringen. - Wir feiern Pfingsten. Wir feiern 

dankbar und froh, dass Gott uns begeistert für sich, für den 

Glauben. Gott gibt seinen Heiligen Geist. Nein, man kann ihn nicht 

sehen, aber beschrieben wird er, als „Zungen, zerteilt wie von 

Feuer“. Das sagt uns: Gott begeistert die Jünger, er gibt ihnen 

seinen Heiligen Geist und die sind Feuer und Flamme für ihren 

Auftrag, das Evangelium zu predigen. Gott gibt seinen Geist, die 

Mutlosigkeit weicht. Gott selbst gibt das Reden und viele 

verstehen, lassen sich begeistern. Der Funke springt über. 

Menschen kommen zusammen zur ersten Gemeinde, die Kirche 

Jesu Christi entsteht. Nicht ein träger, unpersönlicher 

Verwaltungsapparat soll das sein, sondern der lebendige Leib 

Christi hier auf Erden. Da gehören Menschen zusammen, leben 



miteinander und füreinander. Da ist jeder wichtig, hat jeder eine, 

hat jeder seine Aufgabe. Sie mag groß oder klein scheinen – jede 

ist wichtig. Keiner braucht neidisch auf den anderen zu schielen. 

Jedem hat Gott seine ganz eigene Aufgabe gegeben, die er ihm 

zumutet und zutraut. Und die dürfen wir begeistert tun, Feuer und 

Flamme für Gott. Möge der Funke überspringen.  

 

 

Zum Lesen: 1. Korintherbrief Kapitel 12, Verse 4 bis 11 

 

Gebet: 

Gott, durch deinen Heiligen Geist hast du deine Kirche gegründet. 

Du lässt uns nicht allein. Wir bitten, sende deinen Geist, dass dich 

als Gott und Herrn erkennen, die ferne von dir stehen. Lass auf 

deinen Geist vertrauen, die Verantwortung tragen. Lass deinen 

Geist Frieden und Gerechtigkeit wirken auf Erden. Gib durch ihn 

Mut zu neuem oder Kraft altes zu tragen, loszulassen lehre uns 

dein Geist, wo es dein Wille ist, festzuhalten, wo du uns bleiben 

und bewahren heißt. Sei mit deinem heiligen Geist bei den 

Kranken, dass sie deine Nähe erfahren, bei den Sterbenden, dass 

sie Heimat finden bei dir. 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. 334, 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. 


