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„Wir sehen uns …!“ seit einem Jahr hat dieser Abschiedsgruß 

einen völlig neuen Klang! Einst, also bis vor einem Jahr, sagte man 

das so. Klar, selbstverständlich. Wir sehen uns. Gut, bei 

Verwandten oder Freunden in der Ferne konnte das länger dauern, 

aber: Wir sehen uns. Und die Menschen in der Nähe – sowieso. 

Wir sehen uns!? Inzwischen ist es schon traurige Gewohnheit, das 

Gegenüber eben nicht zu sehen, sondern die Maske. Das 

freundliche Lächeln muss ich mir denken, meines sieht auch 

keiner. Und Kranke im Krankenhaus erfahren genauso wie ihre 

Angehörigen zu Hause, den Schmerz, den es bedeutet, einander 

nicht sehen zu können, zu dürfen. Was einst so selbstverständlich 

war, ist nun ein verlorener Schatz. Möge der Wert, das Kostbare 

an Begegnung und Miteinander, an gemeinsamem Unternehmen 

uns bewusst bleiben, wenn, ja wenn …? Wenn irgendwann 

hoffentlich alles wieder ist, wie es war? Nein, wenn hoffentlich 

wir irgendwann bewusster und dankbarer für das Geschenk von 

Gemeinschaft, dem Wert geteilter Zeit, von Miteinander und 

Füreinander uns wieder und doch neu begegnen.  

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 Laetare, 14.3.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, ich komme vor dich – doch der Dank für das Gute droht zu 

ersticken unter den Sorgen und Ängsten. Herr, ich bitte, stärke 

meinen schwachen Glauben, lass mich trauen auf dich. Lass mich 

deine Gegenwart spüren jeden Tag aufs Neue, lass mich geborgen 

sein in deiner Liebe. Amen. 

 

 

Herr, wir wollten Jesus gerne sehen.  Joh 12, 21b 

Wie groß ist die Sehnsucht einen Menschen zu sehen. Freunde zu 

sehen, Verwandte und vielleicht auch Kollegen. Videoanrufe, 

Skype und Zoomkonferenzen drängen sich seit nun schon einem 

Jahr in unser Leben. Vorausgesetzt man hat ein Smartphone oder 

einen Computer, Internet. Aber selbst wenn man es hat und die 

Verwandtschaft, Freude und Kollegen auf dem Bildschirm 

sichtbar sind – es ist nicht dasselbe wie eine wirkliche Begegnung. 

Wir stellen schmerzhaft fest: einen Menschen zu sehen, das, was 

wir damit meinen, geht weit über eine rein optische Wahrnehmung 

hinaus. Wenn ich einen Menschen sehen möchte, dann wünsche 

ich mir seine Gegenwart, sein Dasein, seine Aufmerksamkeit, 

seine Nähe. Wenn ich ihn sehe, spüre ich ihn eben viel mehr, als 

nur durch optische Reize meiner Augen. – Und nun sind da also 

Menschen aus Griechenland, die sind nach Jerusalem gekommen. 

Das Passafest wollen sie feiern. Und sie müssen von Jesus gehört 

haben, denn sie wollen ihn sehen. Jesus ist gerade nach Jerusalem 

eingezogen, die Menge hat ihm zugejubelt. Ein rein optisches 

„sehen“ hat also vielleicht sogar schon stattgefunden – aber selbst 

wenn, es ist nicht genug. Die Griechen, wenden sich an einen der 

Jünger. „Herr, wir wollten Jesus gerne sehen.“ Der sagt es weiter, 

gemeinsam sagen sie es Jesus. Es geht eben um mehr als nur ein 

optisches schauen. Sie wollen ihn sehen, wollen ihn, seine 

Gegenwart erleben, seine Nähe, seine Aufmerksamkeit erfahren. 

Ihre uns erst so spröde erscheinende Bitte ist unsere. Herr, wo bist 

du? Sei mir nahe, lass mich spüren, dass du da bist, bei mir bist in 

meiner Angst, meiner Sorge, in Krankheit und Einsamkeit, in 

Trauer und Schmerz. Herr, bitte, ich will dich sehen. Merke auf, 

auf mein Rufen und Bitten. Herr sei mir nahe, bleibe bei mir! – 

Und Jesus lässt sie, lässt uns sehen, lässt uns ihn sehen. Klar und 



deutlich in Worten, im zeitlosen Bild aus dem Alltag: Christus ist 

gestorben für uns, damit wir Gottes Liebe erfahren, er nicht fern 

von uns ist. Er, Gott-Sohn, räumt aus, nimmt weg am Kreuz, was 

wir trennend zwischen uns und Gott gestellt haben. Gott ist uns 

nahe, ist da, hält uns, wo wir meinen zu fallen, in seinen Armen. 

Das dürfen wir spüren und erfahren im Glauben. Er hört, wenn wir 

rufen, und ist auch da, wo kein Mensch mehr ist, kein Mensch 

mehr helfen kann. Darauf dürfen wir vertrauen und seine Liebe in 

unseren Herzen Wurzeln ziehen und wachsen lassen. Er ist da. Das 

ist mehr als Augen sehen können. Aber sein Wort gilt: „So ihr 

mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von 

euch finden lassen.“ (Jer 29, 13f.)  

 

Zum Lesen: Johannesevangelium Kapitel 12, Verse 20-24 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die ihre Augen vor dir verschließen, lehre 

sie, auf dich zu schauen, deine Spuren auch in ihrem Leben zu 

sehen. Ich befehle dir an, denen Angst und Krankheit, Sorge und 

Kummer das Leben finster machen. Herr sei du ihnen Licht und 

Heil, Trost und Halt. Den Einsamen schenke Geborgenheit in dir, 

denen in Not Zukunft. Herr, auf dich traue ich. 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. 98, 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. 


