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Oftmals fasst man zum Jahreswechsel gute Vorsätze. Meist sind 

sie bald vergessen oder fallengelassen. Dieses Jahr, so will es 

scheinen, kommt einem erst gar nicht recht die Idee überhaupt 

Vorsätze zu fassen. Angehalten zu Ruhe - und für Alleinstehende 

auch zu einem gut Maß an Einsamkeit – sehnt man sich nach 

Geselligkeit, Gemeinschaft, Festen und auch nach einer lieben 

Umarmung. Dem fast traditionellen Vorsatz weniger zu essen, 

lacht man Hohn, getrieben von dem Wunsch, endlich wieder mit 

Freunden zu kochen oder essen zu gehen. Man sehnt sich nach 

Gemeinschaft – und muss feststellen, dass man es gerade jetzt 

mehr ist als je: Gemeinschaft. Alle müssen aufeinander Rücksicht 

nehmen, um das gemeinsame große Ziel zu erreichen, um die 

Pandemie zu überwinden. Alle. Es würde wohl helfen, wenn jeder 

und jede das endlich begreifen würde. Dazu muss ich den nicht 

kennen, dem es schlechter geht. Er ist Mensch. Dazu muss ich 

nicht neidisch auf den schielen, dem es besser geht, sondern mich 

auf ihn verlassen können. Er ist Mensch. Das ist, was uns eint. Im 

Kleinen und im Großen, im Städtchen im Dorf, im Land, in der 

Welt. Nehmen wir uns das zu Herzen. Zu Herzen - nicht nur als 

Vorsatz, den wir gleich wieder fallen lassen.  

 

Seien sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

Luise Burmeister 

 
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 1.Sonntag nach Epiphanias, 10.1.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, das neue Jahr ist noch nicht alt. Und doch 

bin ich müde. Kraftlos trete ich vor dich und bitte um deinen 

Beistand, deine Hilfe, dein Erbarmen. Herr, sei du mit deiner Kraft 

mächtig in mir, in uns Menschen, Rücksicht zu üben, zu helfen 

und zu heilen, mich zurückzunehmen, um des Heiles anderer 

willen. Herr, gib deinen Geist, deinen Segen zu meinem Tun, dass 

es sei dir zur Ehre und zum Wohle der Menschen. Herr, erbarme 

dich. Amen. 

 

… so sind wir viele ein Leib in Christus … 
Röm 12, 5a 

„Viele Köche verderben den Brei“, sagt der Volksmund. Und doch 

ist die Teamfähigkeit heute in aller Munde. Sie ist gefragt, 

gefordert, wird vorausgesetzt. Und wer sich damit befassen muss, 

weiß, wie schwer es sein kann, verschiedene Menschen dazu zu 

bringen, miteinander zu arbeiten, auf ein Ziel hin, gemeinsam das 

Beste zu suchen, den besten Weg, die beste Umsetzung, die beste 

Lösung. Eigene, ganz persönliche Interessen einzelner stehen da 

der Sache oft im Weg. Sich selbst will man profilieren, fürchtet 

sonst in der Menge unterzugehen. (K)ein Schelm, wer dabei an die 

EU oder den Föderalismus in Deutschland denkt? Aber so groß 

brauchen wir da gar nicht zu denken. Im Kleinen ist es uns näher 

und fast noch bekannter, dieses Phänomen. Auch in der Kirche. 

Auch in der Gemeinde. Einfach wo Menschen beieinander sind. 

Auch Paulus spricht von den Vielen und den unterschiedlichen 

Aufgaben. Aber nein, er spricht nicht von Teamfähigkeit. 

Vielmehr vergleicht er die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi, mit 

einem Leib. Er will damit Mut machen, die je eigene Aufgabe ernst 

und wichtig zu nehmen, sie gewissenhaft zu erfüllen, je nach der 

Gabe, die Gott einem gegeben hat. Denn Menschen sind 

unterschiedlich, haben unterschiedliche Gaben. Und doch: sind 

wir viele ein Leib in Christus. Wir sind nicht einzelne 

Komponenten eines Bausatzes, die sich zusammenfügen müssen. 

Wir sind eins. Wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib in Christus. Ich 

bin nicht auswechselbarer Teamplayer. Ich muss mich nicht 

profilieren, um in der Mannschaft bleiben zu können. Ich gehöre 

dazu. Darum bin ich wichtig und unendlich wertvoll, 

unverzichtbar. Ich – und der andere auch. Wie könnte sein Leid, 



mir egal sein, wo wir ein Leib sind? Sein Leid ist mein Leid, denn 

wir sind ein Leib. Und was ihm wohltut, soll mich freuen, mir 

wohltun, denn wir sind ein Leib. Wie könnte ich auf den anderen 

herabsehen, wo wir doch eins sind? Ein Leib ist eine Einheit, ist 

ein Ganzes. Und so sind mir meine Gaben auch nicht allein 

gegeben für mich, sondern dass ich sie nutze, dass ich sie einsetze 

für mich und den anderen, für den ganzen Leib, dessen Teil ich in 

Christus bin. Ich trage Verantwortung, nicht nur für mich. Und ich 

trage sie vor Gott - auch für die anderen. Das zu leben, ist uns 

Aufgabe. Dafür gegeben sind einem jeden Gaben. Gehen wir es 

an: Im Namen Gotte und mit seiner Hilfe. Amen. 

 

Zum Lesen: Römerbrief Kapitel 12, Verse 1-8 

 

Gebet: 

Herr, nicht allein an mich will ich denken – und so befehle ich dir 

an, die Menschen in Elend und Not, in den Lagern an den Grenzen 

der EU und überall auf der Welt. Ich befehle dir an, die Mächtigen 

auf Erden, leite sie in ihrem Tun durch deinen Geist. Die Kranken 

und die Sterbenden befehle ich dir an, sei ihnen Halt und Trost. 

Die im Einsatz für Rettung und Hilfe, stärke du. Herr, sei und 

bleibe du bei ihnen und uns allen in diesem neuen Jahr. 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. 609, 1-5 

 

 

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. 


