
Willkommen bei der 
„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden Eisenberg & 
Ramsen 

zu Pfingsten 23.5.und 24.5.2021 

 

 
„Die Welt ist voller Not und Qual, voll Jammer und Elend überall. 

Die Menschen alle voll Unfried und Neid, voll Hass und Bosheit, 

Zank und Streit.“ So sagt es ein Hirte im Kremitter-Krippenspiel. 

Es spielt, zur Zeit der Geburt Jesu, ist geschrieben im Widerstand 

gegen das Nazi-Regime, predigt uns alle Jahre (bis vor Corona) zu 

Heilig Abend hier in Eisenberg. Was dem Hirten da in den Mund 

gelegt ist, ist bitter. Es ist bittere Realität vor 2000 Jahren, vor 80 

Jahren, heute. Die Geschichte unterscheidet sich in ihrem Lauf. Ich 

rede nichts klein und bausche nichts auf. Aber dieser Satz scheint 

ein zeitloses Empfinden auszudrücken, ein zeitloses Erleben 

wiederzugeben, wenn man wachen Auges um sich blickt, hinein 

in die Welt. Und dahinein hat Gott uns den Tröster gesandt. Nicht 

einen Ver-tröster. Sondern den Tröster, der uns lehrt und erinnert 

an das, was Christus gesagt hat, der uns so lehrt und erinnert, 

miteinander zu leben, nicht nebeneinander und nicht 

gegeneinander, der mich lehrt und erinnert Gott zu lieben und 

meinen Nächsten wie mich selbst. Das ist der heilige Geist, der 

Geist der Wahrheit. In ihm ist Gott selbst bei uns, durch ihn gibt 

er uns Kraft für jeden neuen Tag, mit ihm leitet er uns, führt er uns 

an seiner Vaterhand. Gott gibt uns seinen heiligen Geist als Lotsen 

auf unserer Fahrt als „Schiff das sich Gemeinde nennt“ auf der für 

die „Fahrt durch das Meer der Zeit“ (EG 609) und allen, die an 

Bord sind. Das feiern wir an Pfingsten! Gott sei Dank! 

Gesegnete Pfingsten! 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“! 
zu Pfingstsonntag 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

23. Mai 2021 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, du gibst deinen heiligen Geist, gießt ihn 

aus, schenkst durch ihn Trost und Hoffnung, Zuversicht und die 

Kraft, Liebe zu üben. Herr, durch deinen Geist bist du selbst bei  

mir. Ich danke dir. Herr, führe und leite du mich durch deinen 

heiligen Geist, dass ich dein Wort verstehe, nach deinem Willen 

lebe, auf deinen Wegen gehe, dass ich Feuer und Flamme werde 

für deine Liebe und Güte und sie trage in die Welt. Amen.  

 

Ich bekenne 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 es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte 

sich auf einen jeden unter ihnen, 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, 3-4 

 

Wenn einem ein Licht aufgeht, dann erkennt man 

Zusammenhänge, sieht man, wie es weiter geht, tappt man nicht 

mehr im Dunkeln. Und wenn man begeistert ist von einer Sache, 

dann ist man nicht mehr zu bremsen, dann fließt das Herz über, 

kann man nicht mehr dazu schweigen, ist man ganz und gar bei 

der Sache mit Leib und Seele. Ja, dann trotzt man Widrigkeiten, 

überwindet eigene Scheu oder Schüchternheit und sogar Ängste. 

Und genauso beschreibt die Bibel die Wirkung des Heiligen 

Geistes. Den Jüngern geht ein Licht auf. Lukas beschreibt das in 

der Apostelgeschichte sehr bildhaft: „Und es erschienen ihnen 

Zungen, zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden 

von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und 

fingen an, zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen 

Gab auszusprechen.“(Abg 2, 3f.) Und der Geist verbindet. 

Gemeinde entsteht, Kirche entsteht – und wächst. Be-geist-ert vom 

heiligen Geist reden die Jünger, predigen sie. Sie tun es in Worten, 

die die Menschen verstehen. Und die Menschen merken auf, hören 

hin, hören zu. Ihrer Ratlosigkeit und Verwunderung folgt 

Aufmerksamkeit und Interesse. Viele lassen sich ein auf das, was 

sie da hören, was zu ihnen gesagt wird. – Und wo ist unsere 

Begeisterung? Wie will Kirche, die sich selbst immer kleiner 

rechnet, die auf ihr Wort, ihre Predigt selbst nicht mehr viel gibt 

(wie sonst wäre zu erklären, dass immer wieder die Rede davon 

ist, Gottesdienste zusammenzulegen, was nichts anderes ist, als sie 

hier und da zu streichen?), wie will sie für das Wort Gottes 

begeistern? „(…) wir hören sie in unsern Sprachen von den großen 

Taten Gottes reden.“ Sie verstehen. Aber verstehen ist so viel mehr 

als Sprache. Sprache nur zu vereinfachen, um Verstehen zu 

wirken, birgt die Gefahr der inhaltlichen Verzerrung oder gar 

Entleerung. Dann aber nimmt man dem anderen sogar die Chance 

des Verstehens, führt ihn quasi zum Missverstehen. Darum ist das 

Miteinander in der Gemeinde so wichtig, das gemeinsame 

Bemühen um das Wort, um das Verstehen des Wortes - und dazu 

die Bitte um den heiligen Geist und das Vertrauen auf ihn. Die es 

hören dürfen sich auch verwundern. Das regt an zum Denken und 

Fragen, zum miteinander Reden und Ringen um Gottes Wort und 

um den Weg unserer Gemeinde, unserer Kirche. Darin leite uns 

Gott durch seinen Geist – und lasse uns ein Licht aufgehen. Lassen 

wir uns be-geist-ern, trösten und stärken zu guten Werken die Gott 

durch uns wirken will. Lassen wir uns, ermutigen zu offenem 



Bekenntnis, befreien von Hass und Neid, Zank und 

Selbstherrlichkeit. Gebe der heilige Geist, dass unser Glaube 

einladend, ja ansteckend sein.  

 

Zum Lesen: 

Apostelgeschichte des Lukas Kapitel 2, Verse 1 bis 47. 

 

Gebet: 

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

bei uns. Du willst unser Denken und Reden lenken, uns stärken 

zum Tun und Wirken deines Willens. Herr, wir danken dir. Wir 

sind dir nicht zu gering, nein, deine Kraft ist in den Schwachen 

mächtig, darum gib uns Mut Liebe zu üben und Frieden zu säen. 

Gib durch deinen heiligen Geist 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. Denen 

in Angst lass deinen Geist Licht sein auf ihrem Wege. Die 

Verantwortung tragen leite durch deinen Geist in ihrem Tun und 

Entscheiden. 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. 135, 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. 



„Kirche im Briefkasten“! 
zu Pfingstmontag 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

24.Mai 2021 

 

 

Gebet: 

Gott, du gibst deinen heiligen Geist, gibst ihn mir, den anderen, 

deiner Gemeinde, deiner Kirche, du gießt ihn aus. Ich danke dir. 

Durch deinen Geist führst du mich durch diese Welt. Ich danke dir. 

Durch deinen Geist, rufst du mich in deinen Dienst, da wo du mich 

brauchst und haben willst. Vergib, wo ich versuche mich darum zu 

drücken. Herr, stärke mich deinen Willen zu tun. Amen.  

  

Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.  

      1.Kor 12, 4 
 

An Pfingsten feiern wir die Ausgießung des heiligen Geistes. Hm, 

ja. Und was heißt das? Wie merken wir ihn, spüren wir ihn? Nun, 

an seinem Wirken. Sehen tun wir ihn ja nicht. Aber sein Wirken, 

das können wir sehen, spüren, erleben. Wo und wie? Nun, damals 

am allerersten Pfingstfest ist die erste christliche Gemeinde 

entstanden. Dass Menschen im Glauben zusammenfinden, allein 

das schon ist Wirken des heiligen Geistes. Und in der Gemeinde 

wirkt der Geist. Er wirkt, dass Christen einander Brüder und 

Schwestern sind. Das mag vielleicht seltsam klingen, aber es ist 

eine wunderbare Erfahrung, als Christ in der Welt in Gemeinden 

immer willkommen zu sein. Und bei uns? Wie sieht es bei uns aus? 

Wie empfangen wir Menschen, die zu uns kommen, in unserer 

Gemeinde? Heißen wir sie willkommen im Geiste Jesu Christi als 

Brüder und Schwestern, oder schauen wir verkniffen und 

verweisen sie vom eigenen Stammplatz in der Kirchenbank? – 

Aber wozu denn Kirche, wozu denn Gemeinde? „Ich und mein 

Gott, das reicht mir doch!“ So denken viele. Aber Christus weist 

uns Menschen aneinander. Er will nicht, dass wir, dass ich mich 

alleine durch das Leben kämpfe. Christus lässt mich nicht allein in 

dieser Welt stehen. Er schenkt mir Gemeinschaft. Gemeinschaft 

mit sich und mit den Brüdern und Schwestern im Glauben. 

Warum? Damit wir mit unseren unterschiedlichen Gaben, die uns 

der heilige Geist gegeben hat, füreinander da sind, einander 

stützen, helfen und ergänzen, dass wir Freude und Leid 

miteinander teilen. Aber auch der Gottesdienst ist nicht nur ein 



Ding allein zwischen mir und Gott. Das gemeinsame Lob, das 

gemeinsame Gebet, das gemeinsame Hören auf Gottes Wort 

festigt die Gemeinschaft, und in ihr wirkt der Geist auch hören und 

verstehen, bremst er mich aus, wenn ich mir meinen Gott anfange 

selbst zu gestalten, wie die Israeliten einst das goldene Kalb. Der 

heilige Geist gibt jedem Gaben – sie einzusetzen, sie zu leben 

füreinander und miteinander, das ist unsere Aufgaben als Christen. 

Das ist Gemeinde. Leben wir Gemeinde so im Geiste Gottes, dann 

sind wir lebendige Gemeinde. 

 

 

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

Gebet: 

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

Du schenkst uns Gemeinschaft und weist uns an unseren Nächsten. 

Herr, wir danken dir. Und bitten stärke uns im Dienst aneinander 

und füreinander, gib uns Geduld mit dem anderen. Lass uns hören 

auf dein Wort und gib du selbst das Verstehen durch deinen Geist. 

Herr, leite die Menschen durch deinen Geist zum Frieden, sei den 

Kranken Halt und den Helfern Stütze. Den Traurigen sei Trost und 

die sterben, führe du, Herr, 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. 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. 


