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Besuch. So lange ist es noch gar nicht her, dass man ihn eingeladen 

hat, den Besuch, dass man sich auf ihn gefreut hat, zum 

Geburtstag, zum Spieleabend, zum Kaffeetrinken oder einfach 

zum Erzählen. Oder auch ihn hilfreich empfand, tröstlich. Den 

Besuch, der Anteil genommen hat in Trauer, in Schwerem. Nun 

gratuliert man an der Haustür. Man telefoniert und skypt. Schreibt 

zur Trauer eine Karte, steht auf dem Friedhof auf Abstand. Und er 

fehlt. Der Besuch. Wir richten uns schon gar nicht mehr darauf ein. 

Und wenn jemand kommt? Sollen wir ihn hereinbitten? Soll, kann 

ich jemandem zumuten entscheiden zu müssen, ob er mich herein-

bittet? Ich will dich nicht anstecken, dich nicht gefährden durch 

mein Kommen. Vielleicht habe ich das Virus, weiß es nur selbst 

noch nicht einmal. Liebe will nicht verletzen. Nicht direkt und 

nicht im übertragenen Sinne. Nicht den Leib und nicht die Seele. 

Dazu mag Liebe dann auch Abstand halten – und ist doch da, kann 

die Nähe zum anderen auch darin bestehen, ihm nicht zu nahe zu 

kommen und gerade dadurch nahe zu sein, in Empfinden und 

Verstehen, in Sehnsucht und Verantwortung. - Und ein Besuch, 

gewollt und zugelassen? Wird zur seltenen Kostbarkeit, zum 

Geschenk.  

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 3.Sonntag nach Epiphanias, 23.1.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet:  

Herr, ich rufe um Hilfe in meiner Angst, ich bringe meine Sorgen 

vor dich – und doch ist mein Vertrauen zu dir oft so klein und so 

schwach. Vater, vergib mir. Stärke meinen schwachen Glauben 

und lass mich dir danken – nicht für die Erfüllung meiner 

Wünsche, sondern für dein Erbarmen und Geleit, deine Liebe, 

deinen Segen. Amen. 

 

Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach 
gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein 
Knecht gesund.      Mt 8, 8 

 
Braucht man Hilfe, eine Information, hat man eine Frage – wozu 

auch immer -, muss man eine Hotline anrufen. Das heißt 

Warteschleifen durchstehen und immer wieder irgendwelche 

Ziffern drücken. Ob einem schließlich geholfen wird, oder man 

auch nur eine Auskunft bekommt, das sei dahingestellt. Allzu oft 

heißt es dann zum Schluss: Bitte probieren Sie es später wieder. 

Einen leibhaftigen Menschen hat man überhaupt nicht gesprochen, 

sein Anliegen nicht vorbringen können. Und hier, in unserem 

Bibeltext, hier ist es genau anders herum: Jesus ist da! Und ein 

Hauptmann, kein Jude, kommt zu ihm, und bittet um Hilfe für 

seinen Knecht. Jesus will kommen, ihn gesundmachen. Aber, der 

Bittende wehrt ab. Ja, was denn nun? Will er doch keine Hilfe? 

Verlässt ihn das Vertrauen? Uns wollte es wie der Himmel auf 

Erden scheinen, käme der, den wir bitten, den wir brauchen, käme 

er leibhaftig und persönlich – statt wenn, dann irgendwann in 

ferner Zukunft, oder eben gar nicht. Käme er, statt nur am Telefon 

oder per Bildschirm irgendetwas zu sagen. Und der Hauptmann 

wehrt ab??? Er wendet sich an Jesus und dann verwehrt er ihm zu 

kommen? Auch wenn der Hauptmann um Heilung für seinen 

Knecht bittet, er wendet sich nicht an einfach an einen Arzt, einen 

Heiler oder Wunderheiler. Er wendet sich an Christus. Der 

Hauptmann, aus jüdischer Sicht ein Heide, erkennt in Jesus den 

Christus, erkennt in ihm Gott-Sohn, Gott den Allmächtigen – und 

weiß, dass er aus sich vor ihm nichts ist, nichts vorzuweisen hat. 

Demut, Gotteserkenntnis und tiefer Glaube bestimmen sein Tun. 

Er glaubt, dass Gott kein Ding unmöglich ist, dass Gott der Herr 

des Himmels und der Erden ist, und sein Wort schöpferisch ist, 



dass Wind und Meer ihm gehorchen, dass, was er sagt, geschieht, 

dass er ins Leben ruft und aus dem Leben. Diese Herrlichkeit 

Gottes hat der Hauptmann erkannt, glaubt er, ihr vertraut er sich 

mit seinem Knecht an. Und die, die ihm nachfolgen? Wir? Wir 

können von dem Hauptmann lernen, dass wir zu Gott kommen 

können, auch wenn Äußerlichkeiten dagegen zu sprechen 

scheinen. Gott ist da. Und wir lernen uns Gott anzuvertrauen in 

aller Demut und tiefem Glauben. Denn „das Wort ward Fleisch 

und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine 

Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade 

und Wahrheit.“ (Joh 1,14) 

  

Zum Lesen: Matthäusevangelium Kapitel 8, Verse 5-13 

 

Gebet: 

Herr, ich rufe zu dir um Erbarmen für diese Welt, für Menschen 

und Tiere, für die Natur. Herr, allein aus dir leben wir, allein du 

bist uns Zukunft und Hoffnung. So bitte ich, gib Frieden, wo 

Gewalt tobt, gib Weisheit, dass Frieden bewahrt wird. Lass 

Gerechtigkeit werden, wo Unrecht herrscht. Schenke Zukunft und 

Hilfe denen in Not. Den Kraftlosen sei Stärke, den Kranken Halt, 

die von uns gehen, führe heim zu 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. 73, 1-7 

 
 
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. 


