
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Sonntag Sexagesimae, 20.2.2022 

 

 

Wohl niemals zuvor hatten wir Menschen mehr Möglichkeiten 

miteinander in Kontakt zu treten als heute. Smartphones, i-Pads, 

Computer ermöglichen uns miteinander zu sprechen, wann immer 

wir wollen. Mit Bild und ohne Bild können wir einander Wichtiges 

und Unwichtiges mitteilen. Aus Radio und Fernsehen strömen 

ohne Ende Stimmen und Informationen auf uns ein und sog. 

soziale Medien überschütten uns geradezu mit Nachrichten. Es 

bimmelt, klingelt, tönt und redet auf uns ein, messages und sms 

überfluten unsere Sinne. Diese Flut, so mitreißend sie auch sein 

mag, spült oftmals die Fähigkeit zuzuhören einfach weg. Worte 

werden gehört, aber nicht aufgenommen, nicht beachtet und auch 

nicht bedacht. Und die Sehnsucht des einzelnen gehört zu werden 

mit seinen Sorgen und Nöten – bleibt allzuoft ungestillt. Die 

Sehnsucht nach einem guten Wort auch. Wir bedienen uns unserer 

Sprache schier pausenlos – und geben ihr dadurch kaum noch 

Raum Leben zu entfalten, Leben zu gestalten. Kürzel wie hdgdl, 

eben gesendet, schon gelöscht, ersetzen einen romantischen 

Liebesbrief. Vor Wut und Hass scheuen viele nicht mehr zurück, 

da sie ihr Gesicht nicht preiszugeben brauchen, geschweige denn 

zu seinen Worten zu stehen, dafür persönlich einzustehen. Und ein 

Gespräch zu führen fällt vielen immer schwerer. Worte zu finden 

will geübt sein, täglich im Leben. Zuzuhören ist eine Kunst. Und 

wirklich MITeinander zu sprechen, hilft Wege zu finden in eine 

lebendige Zukunft. Das Leben ist größer als ein Tweet und wir 

Menschen sind lebendiger als ein Bildschirm. 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 
Die „Kirche im Briefkasten“ kann man 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  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Sonntag Sexagesimae, 20.2.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

Gebet: 

Gott, im Lärm der Welt will ich stille werden vor dir. Ich will 

hören auf dein Wort, leben aus deiner Kraft. Herr, ich bitte, stärke 

meinen schwachen Glauben, sprich zu mir durch deinen Heiligen 

Geist. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Amen. 

 

Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert, und dringt durch.  Hebr 4, 12 

 
Menschen kommunizieren zumeist mit Hilfe von Wörtern. Das ist, 

etwas gestelzt ausgedrückt, was wir erleben. Wir reden, hören, 

schreiben, lesen. Und Wörter sind geschrieben bestimmte 

Buchstabenkombinationen, und gesprochen sind sie bestimmte 

Lautkombinationen, denen wir Menschen je nach Sprache eine 

bestimmte Bedeutung zuschreiben. Das klingt abstrakt und trocken. 

Und doch sind es Wörter, die zu Worten werden, zu etwas also, 

was uns etwas sagt und damit, ob wir wollen oder nicht uns, unser 

Leben bestimmt. Selbst Worthülsen, leeres Gerede beeinflusst uns, 

denn es zeigt das mangelnde Interesse des anderen – vielleicht 

ganz im Gegensatz zu den gesprochenen Wörtern. Hasserfüllte 

Worte verletzen, machen Angst, drohen. Ein mahnendes oder 

warnendes Wort kann retten, ein gutes Wort Freude schenken, ein 

Trostwort Hilfe sein zum Nächsten Schritt, Schmerz nicht nur zu 

tragen, sondern zu ertragen. Worte sind also mehr als Schall oder 

Druckerschwärze. Nehmen wir sie wahr, sind sie wie Leitplanken, 

die uns - durchaus mit Spielraum – einen Weg weisen, uns auf 

einen Weg bringen. Der Weg sei dann Ärger, Wut, Verzweiflung 

oder Angst, Rettung, Mut, Versöhnung, Trost, Halt, Hoffnung, 

Freude oder sogar Liebe. Denn Worten folgen Taten. In die eine 

oder in die andere Richtung. Wir hoffen und vertrauen gerade in 

diesen Tagen so sehr auf die friedenserhaltende, die entspannende 

Kraft von Gesprächen in der Diplomatie. - Und Gottes Wort? Wir 

reden und reden, twittern, simsen, schreiben. Nur ausgerechnet 

Gottes Wort, das beschränken wir so erschreckend gerne und oft 

auf den Raum zwischen zwei zugeklappten Buchdeckeln. 

Ausgerechnet dem lebendigen Wort Gottes trauen wir so oft nichts 

zu, dass wir nicht danach fragen, geschweige denn darauf hören. 



Dabei wirkt es, und ja, es ist scharf. Vor ihm können wir schlechtes 

Tun nicht mit guter Absicht ummänteln, das Unterlassen des 

Guten nicht schön reden. Es richtet uns. Es richtet unser Tun und 

Denken. Es ist nicht nur Leitplanke, sondern Stoppschild, wenn 

wir vom Weg abweichen, es sagt klipp und klar: so und hier nicht 

weiter! Weiche nicht ab vom Weg, den das Wort uns zeigt, der das 

Wort ist. Damit wir nicht abirren vom Weg, der uns zum Vater 

führt, zu Gott, zu Gottes Ruhe, wie es der Hebräerbrief nennt, zu 

seinem Frieden, wie es Johannes nennt, der die Herrlichkeit des 

HERRN, aufgehen lässt über uns, wie Jesaja verheißt, hat Gott das 

Wort uns Mensch werden lassen in Christus. Als Lotse geht er mit 

uns. Hören wir auf ihn! 

 

 

Zum Lesen: Hebräerbrief Kapitel 4, Verse 12-13 

 

Gebet: 

Gott, im Tosen der Welt, scheint dein Wort übertönt. Herr, öffne 

uns die Ohren, dass wir hören auf dich. Leite du die Mächtigen in 

ihrem Tun durch deinen Geist. Sei du Halt den Traurigen und den 

Verzagten, gib Zukunft denen, die sich verloren glauben, wehre 

Gewalt und Kriegen, Hass und Unrecht. 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. 196, 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. 


