
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 10. Sonntag nach Trinitatis, 16.8.2020 

 

 
Im Schatten unter grünen Bäumen, ein kühles Lüftchen um die 

Nase, den Blick auf die sonnenbeschienene saftig grüne Wiese, 

mitten im Wald – so wollten wir an diesem Sonntag in Ramsen 

Waldgottesdienst feiern. In Eisenberg hätte sich die Gemeinde bei 

der Feuerwehr zum Gottesdienst versammelt. An beiden Orten 

wäre man anschließend kulinarisch verwöhnt worden. Wollten, 

hätte, wäre …. Nun muss sich jeder selbst etwas kochen nach dem 

Gottesdienst, der weder im Wald noch bei der Feuerwehr gefeiert 

wird, sondern zu Hause – oder in der Kirche. Kühl ist es nirgends, 

dafür trocken und heiß. Und nicht nur die Feuerwehr, sondern 

jeder und jede tut gut daran, acht zu haben auf die immense 

Waldbrandgefahr. Und so sind wir zwar weder auf dem Weg in 

den Wald noch zur Feuerwehr, aber mit Dank für und Sorge um 

Schöpfung und Natur in der, von der und mit der wir leben, als 

Geschöpf unter Geschöpfen mit Verantwortung und Auftrag, mit 

Verfehlung und Schuld. Und … und mit dem Dank für die 

Menschen, die ihre Kraft und Zeit in den Dienst zum Schutze und 

zur Rettung anderer stellen, der Dank für sie und an sie – und die 

Fürbitte für unsere Feuerwehrleute. Wir sind gemeinsam 

unterwegs durch diese Zeit, auf dem Weg, der uns so manches 

abverlangt. Wir sind unterwegs im Vertrauen auf Gott. 

Feiern Sie Gottesdienst mit der „Kirche im Briefkasten“. Die 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  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 10. Sonntag nach Trinitatis, 16. August 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, auf meinem Weg halte ich inne und 

bringe meine Sorgen vor dich. Herr, ich lege in deine Hand, was 

schwer auf mir lastet und danke dir, dass ich darauf vertrauen 

darf, dass nichts mich trennen kann von deiner Liebe. Herr, 

erbarme dich meiner und weise du mir den Weg. Amen.  

 

Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. 

Röm 8, 24a 

 

Gerettet! Ein Wort, ein Ausruf der Erleichterung! Und ein Wort, 

bei dem jeder seine ganz eigenen Gedanken und Vorstellungen 

hat. Der eine denkt an den Boden unter den Füßen, nach dem 

Kampf gegen die Strömung. Der andere denkt an seinen Betrieb, 

an die abgewendete Insolvenz. Mancher in Beirut, dass er aus den 

Trümmern gezogen wurde. Gerettet! Rettung ist Befreiung aus 

Gefahr, ist in Gefahr Bewahrung vor dem Untergang, dem Tod. 

Rettung ist Aufatmen. Gerettet! Hurra! Wenn es denn so einfach 

wäre …! „Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung.“, schreibt 

Paulus. – Wir stutzen. Was soll das denn? Gerettet, doch auf 

Hoffnung? Ist die Rettung, die Gott uns verheißt am Ende „fake 

news“, – also vielleicht alles nichts? Einer der ersten Sätze, die ich 

im Lateinunterricht gelernt habe, war „Spes saepe fallit“, die 

Hoffnung täuscht oft. Ist es das, was Paulus uns schonend 

klarmachen will. Nein! Denn wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst 

sind, ist Rettung immer Rettung auf Hoffnung, will sagen: Rettung 

ist kein Simsalabim und alles ist gut. Rettung ist der Beginn eines 

Weges. Und dieser Weg kann durchaus schwer und lang sein. Der 

Weg hin zu dem, worauf man hofft. Nach dem Unfall nicht zurück, 

sondern nach vorne ins Leben, in ein neues Leben, durch 

Krankenhaus und Reha. Es mag sogar ein Weg des Leidens sein. 

Ein Weg voller Angst und Seufzen – und doch getragen von 

Hoffnung. Zugegeben, es ist nur ein Bild, ein Beispiel, ein 

Vergleich. Und die hinken ja bekanntlich. Aber vielleicht wird uns 

so ein bisschen klarer, was es bedeutet von Gott gerettet zu sein – 

doch auf Hoffnung. Wir sind gerettet durch Christus. Und nun 

damit beginnt der Weg hin zu dem Leben auf das wir hoffen: das 

Leben bei Gott, das Leben als Gottes Kind mit ihm in seiner 



Herrlichkeit. Wir nennen es auch das ewige Leben. Gott hat uns 

einen neuen Himmel und eine neue Erde verheißen, die 

Neuschöpfung, das Reich Gottes. Christus hat uns gerettet vor dem 

Untergang, vor dem ewigen Tod. Und damit beginnt für uns der 

Weg, er mag schwer sein oder schön, mag uns Angst machen oder 

Freude, verlangt uns manches ab und führt durch die 

Vergänglichkeit. Aber gerettet, sind wir auf dem Weg hin zur 

Herrlichkeit, hin zu dem, worauf wir hoffen dürfen: auf dem Weg 

zum ewigen Leben mit Gott. Darum können wir jetzt schon 

aufatmen, Halleluja! 

 

Zum Lesen: Römerbrief Kapitel 8, Verse 18-25 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ich bin auf dem Weg mit dir. Hab Dank, 

für deinen Beistand. Hab Dank für die Natur, wehre Unwetter und 

Trockenheit. Hab Dank für alle Menschen, die ihre Zeit und Kraft 

in den Dienst zur Rettung anderer stellen. Sei du mit deinem 

Schutz und Segen bei den Feuerwehrleuten in unseren Gemeinden. 

Sei du bei Ärzten, Sanitätern und Pflegepersonal. Leite sie in 

ihrem Tun durch deinen Geist. Den Kranken sei Halt, denen in Not 

Hilfe und den Sterbenden Zukunft. 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. 641, 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. 


