
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 1.Advent 2020, 29.11.2020 

 

 

Prosit Neujahr! Zu früh? Nein, heute am 1. Advent beginnt das 

neue Kirchenjahr. Wir beginnen es mit der Vorbereitung auf 

Weihnachten, auf das Fest, an dem wir Gottes Menschwerdung in 

Christus feiern. Und wie bereiten wir uns vor, auf das Fest der 

Geburt Jesu? Üblicher Weise mit Rennen und Hetzen, der Suche 

nach Geschenken, mit dem Backen von Bergen von Plätzchen, mit 

Putzen – und? Und vielleicht auch noch mit der Suche oder der 

Sehnsucht nach Ruhe. Viele wünschen eine besinnliche Zeit. Die 

Frage darf erlaubt sein, worauf man sich wohl besinnt? Dieses Jahr 

wird die Adventszeit wohl besinnlich werden. Not gedrungen. Und 

vielleicht merkt mancher, dass es gut tut, im Wald ganz ruhig 

spazieren zu gehen, mit der Familie „Mensch ärgere dich nicht“ zu 

spielen, zu basteln oder mal in Ruhe zu backen. Doch auch das ist 

nicht das Eigentliche der besinnlichen Zeit. Ihr Grund und Kern 

ist, sich Zeit zu nehmen für Gott, in der Bibel zu lesen, zu beten, 

inne zu halten und, ja, und Buße zu tun. Abzuladen, vor Gott und 

bei Gott, was wir an Schuld, an Schwerem, an Unterlassenem, aber 

auch an Hochmut und Stolz gegenüber Gott so alles mit uns 

rumschleppen. Adventszeit, die Zeit der Erwartung, der 

Vorbereitung auf das Kommen Christi, ist darum ursprünglich 

Buß- und Fastenzeit. Zeit zur Besinnung zu kommen. Prosit 

Neujahr? Ja! Prosit, das heißt, es möge nützen! 

 

Man kann die Kirche im Briefkasten erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung (oder Abmeldung) 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  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 1. Advent, 29. November 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ja Vater darf ich dich nennen, der du als 

König bei mir Einzug hältst. Du bist mir nahe, ich bin dir nicht 

zu gering. Du stellst dich zu mir, zu den Menschen, stellst dich in 

die Dunkelheit unserer Welt. Gott, in Christus wirst du Mensch 

uns Menschen zu Gute. Herr, ich danke dir. Amen. 

 

Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter 

Jerusalem, jauchze!    Sach 9, 9a 

 

Mitten in das Elend, mitten in die Verzweiflung hinein ruft da 

einer „freue dich sehr!“. Mitten in Angst und Not: „Jauchze!“. 

Freu dich? Spring vor Freude und juble? Ist es Hohn? Ist es perfide 

Überheblichkeit, die den anderen noch tiefer stößt? Oder ist, wer 

so ruft, wer dazu aufruft einfach blind für alles um ihn herum, 

ignorant gegenüber dem Lauf der Dinge und der Welt? So mag uns 

das vertraute Wort dieses Jahr klingen. Fremd und unpassend. 

Anstößig sogar? Es wäre nicht schlecht, wenn wir, indem wir 

Anstoß nehmen an diesem Ruf zur Freude, uns anstoßen lassen 

genauer hinzuschauen, hin zu hören, um so darauf zu stoßen, was 

uns dieses Wort sagen will, was es uns zu sagen hat. Und das wäre? 

Der Prophet spricht im Auftrag Gottes, Gottes Wort zu den 

Menschen. Er spricht in der Finsternis der Welt. Und es ist nicht 

Hohn. Es ist vielmehr mitten hinein in die Finsternis ein kleines 

Licht. Mitten ins Dunkel ein Funke. Mitten in Not und Elend, in 

Verzweiflung und Angst ein Wort der Hoffnung. Hoffnung nicht 

als Traum, nicht als Wunsch, erwachsen aus vager Erinnerung an 

bessere Zeiten. Es Ist Hoffnung, die nicht ich mir mache. Es ist 

Hoffnung, die mir gegeben wird. Sie wird mir geschenkt. Der 

Prophet verheißt im Auftrag Gottes Frieden und Zukunft. Darauf 

darf ich vertrauen. Darauf kann ich bauen, mein Leben aufbauen, 

auch wenn in der Welt alles dagegenzusprechen scheint: gegen 

Zukunft, gegen Frieden. Gott verheißt dem Volk damals, verheißt 

sie uns, verheißt sie mir. Darum kann ich mich freuen, habe ich 

allen Grund zum jauchzen auch in der Finsternis, denn ich weiß, 

dass sie nicht alles und nicht das letzte ist. Ich bin, ich bleibe darin 

nicht allein, nicht verloren. „Siehe, dein König kommt zu dir, ein 

Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem 

Füllen der Eselin.“ Mein König kommt. Kein reicher, unnahbarer 



Royal. Aber der, der die Macht hat. Die hat nicht die Welt, nicht 

die Finsternis, nicht das Virus. Die Macht hat der König, den Gott 

schickt. Der König hat die Macht, und biblisch verstanden die 

Aufgabe, seine Leute zu schützen, da zu sein für sie, für sie zu 

sorgen, sich ihrer anzunehmen. Und er ist gerecht, er ist ein Helfer. 

Arm ist er. Er kennt Not und Leid, Sorge und Angst. Er stellt sich 

da hinein mitten in die Finsternis zu den Menschen, zu mir. Und 

reitet auf einem Esel? Rosse galten als „Kriegsgerät“, oder als 

Eitelkeit. Der Esel steht für Friedfertigkeit. Der verheißene König 

ist Christus. Sein Kommen, das heißt lateinisch Advent, feiern wir. 

Sein Reich ist ein Friedensreich und sein Licht scheint auch in die 

Finsternis unserer Zeit. Freuen wir uns, jauchzen wir, Gott lässt 

uns nicht allein. 

 

Zum Lesen: Sacharja Kapitel 9, Verse 9-10 

Gebet: 

Gott, die Finsternis der Welt scheint Überhand zu nehmen. Sie 

erstickt Freude und Vertrauen, Hoffnung und Mut. Herr, dein 

Licht scheint in der Finsternis. Öffne mir die Augen es zu sehen. 

Lass es leuchten den Kranken und den Sterbenden, den 

Weinenden, den Suchenden, den Ängstlichen, den Forschenden, 

den Helfenden und Tröstenden. Herr, erbarme dich! 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. 13, 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. 


