
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Drittletzten Sonntag  

des Kirchenjahres, 8.11.2020 

 
Ich erinnere den November früher als einen sehr ruhigen Monat. 

Die Tage waren kurz und oft grau, der bunte Herbst war vorbei, 

die Heimeligkeit der Adventszeit noch nicht da. Die Welt schien 

irgendwie zur Ruhe zu kommen - wenigstens so aus Kinderaugen 

betrachtet. Und so manches mal habe ich mich später im Stress 

und der Hektik der Arbeit, im Hetzen des Alltags nach dieser Ruhe 

gesehnt. Nun ist uns Ruhe verordnet. Aber sie ist trügerisch. Es ist 

keine Ruhe aus der sich Kraft schöpfen ließe, die man genießen 

könnte. Zu viele bangen um ihre Existenz. Die Sorge um die 

Gesundheit gibt keine Ruhe. Ungewissheit und das ständige 

Neuerfinden eigentlich bewährter Formen, die nun nicht mehr 

gelten können, bei gleichzeitig völliger Planungsunsicherheit, 

liegen fordernd und lähmend zugleich wie dichter Novembernebel 

auf dem Gemüt.  

Und so stehen wir am Ende des Kirchenjahres, einer Zeit, die 

Raum gibt, nachzudenken über die „letzten Dinge“, Schuld und 

Vergebung, Umkehr und Neuanfang, Tod und Ewigkeit. Mögen 

wir darin zur Ruhe kommen und die Ruhe daraus einfließen in 

Entscheiden und Tun. 

Ich wünsche uns eine ruhige Zeit – zum Nachdenken und Beten, 

zum Kraftschöpfen und Kraft weitergeben. 

Die Kirche im Briefkasten kann man dazu 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  

Seien sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres, 8. November 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, mit Bangen erwarte ich, was werden wird in der Welt, im 

Land, mit mir. Herr, stärke meinen Glauben, meine Gewissheit, 

dass ich in deiner Hand stehe mit Zeit und Leben. Du bist mir Halt 

du Hilfe, Kraft und Leben. Herr, bleib bei mir. Amen. 

 

Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen 

nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens 

und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das 

Heil.       1.Thess 5, 8 

 

Was wird werden? Diese Frage beschreibt und fasst zusammen, 

was Menschen an Sorgen und Ängsten umtreibt. Was wird 

werden, mögen sich die Menschen in Mittelamerika gefragt haben, 

bevor der Hurrikan auf Land stieß. Was wird werden, mögen sie 

sich noch immer fragen, wenn Haus und Habe zerstört sind. Und 

es ist das gleiche bange Fragen, wie bei den Menschen in der 

Erdbebenregion. Was wird werden, fragt sich die Welt mit Blick 

auf die Wahlen in den USA und deren Ausgang. Was wird werden, 

fragt die Menschheit vereint in der Sorge um ein Virus. Was wird 

werden? Und wir mahnen an, dass man vorbereitet sein muss, 

klagen an, wo wir meinen Verantwortliche seien es nicht, hätten 

Zeit zur Vorbereitung ungenutzt verstreichen lassen – und 

vergessen, nein übersehen dabei, dass jeder, jede von uns 

Verantwortung trägt, und das nicht nur für sich … Wir schütteln 

verständnislos den Kopf über die, die weder fragen noch sorgen, 

die munter in den Tag leben, und fröhlich feiernd die Zukunft aufs 

Spiel setzen. Sorgenvoll schütteln wir den Kopf – und fragen selbst 

so oft nicht, was werden wird – nach dem Tod. Machen uns keine 

Gedanken, leben allein im hier und jetzt. Vielleicht malen wir uns 

im Geiste irgendwelche eigenen fantasievollen Bilder aus, was 

sein wird und wischen damit leichtfertig vom Tisch, was uns doch 

an die Hand gegeben ist von Gott selbst: Die Verheißung, dass 

Christus wiederkommt und das, um - wie wir es bekennen – zu 

richten die Lebenden und die Toten. Nur gehört das Jüngste 

Gericht nun nicht wirklich zu den Dingen über die wir 

nachdenken, uns den Kopf zerbrechen, geschweige denn uns 

darauf vorbereiten. Es ist wohl Furcht, die uns auch nur den 



Gedanken daran gekonnt verdrängen lässt. Dabei ist uns doch 

gesagt, verheißen, dass Gott uns dazu bestimmt hat durch Christus 

das Heil zu erlangen, das ewige Leben – in Gottes Herrlichkeit. 

Nur wie bereiten wir uns darauf vor? Ziehen wir den Panzer des 

Glaubens und der Liebe an und den Helm der Hoffnung auf Heil.  

Das hat nichts, aber auch gar nichts martialisches. Der Panzer 

schützt uns vielmehr: der Glaube gibt uns Halt und Geborgenheit 

in Gott, die Liebe schenkt uns Kraft zu leben und leben zu lassen. 

Der Helm der Hoffnung schützt unseren Kopf vor sinnloser Furcht 

und auch vor Selbstherrlichkeit. So können wir nüchtern und 

wachsam in der Welt stehen, Verantwortung tragen – nicht nur für 

uns selbst - und andere erbauen, will sagen Trost und Halt im 

Glauben finden lassen. 

Zum Lesen:  
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 1-11 
 

Gebet:  

Gott, in den Wirren der Zeit, danke ich dir, dass ich mich und die 

Welt dir anbefehlen kann – im Vertrauen auf dein Erbarmen. Und 

so befehle ich dir an, die Menschen in den Katastrophengebieten, 

schenke ihnen Zukunft, die sie leben können. Herr, gib Frieden auf 

Erden. Stärke du uns Menschen zu Verantwortung vor dir und 

füreinander. Herr, erbarme dich unser. 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. 376, 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. 


