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Was für ein Tag! Da müssten Fahnen gehisst werden, 

Musikkapellen spielen, Chöre singen, die Menschen jubeln! Wir 

feiern Inthronisation! Wir feiern unseren König und Herrn! 

Nein, ich bin nicht in der Geschichte stecken geblieben. Wir leben 

in einer Republik - bewundern allerdings verstohlen und oft auch 

mit nicht zu Unrecht gerunzelter Stirn die Königshäuser Europas. 

Und was also feiern wir heute? Als Christen feiern wir heute 

unseren König! „Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm 

untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, 

Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muß.“(EG 123,1) 

Na ja. König? Ja, König! Biblisch ist die Aufgabe eines Königs 

nicht zu repräsentieren, sondern da zu sein für die seinen, sie zu 

schützen und zu bewahren, für sie zu sorgen und sie aus Not 

herauszuführen. Zugegeben, auch in biblischer Zeit haben nicht 

alle Könige verstanden, was Gott ihnen mit ihrem Amt 

aufgetragen hat. Darum ist es ja gut, ja befreiend, dass nicht 

irgendwer unser König ist, sondern Jesus Christus, Gottes Sohn, 

der Retter. Er ist der Herr, zu ihm wollen wir uns bekennen, ihm 

die Ehre geben. Seine Kraft ist in uns Schwachen mächtig, aus ihr 

leben wir. Sein sind wir. Jesus Christus herrscht als König! Ehret, 

liebet, lobet ihn! (EG 123) 

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 Christi Himmelfahrt, 13. Mai 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Herr, Jesus Christus, du herrschst als König! Das will ich heute 

feiern! Dir will ich die Ehre geben, dich bekennen, als den, zu dem 

ich gehöre, gleich wie die Welt auch tobt. Du bist bei mir, führst 

und leitest mich. Du bist mein Licht und mein Heil, meines Lebens 

Kraft; vor wem sollte ich mich fürchten? Amen. 

 

Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr 

erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. 

            Eph 1, 18 

 

Es könnte einem glatt schwindelig werden vor Angst. In der Welt 

wirbelt durcheinander, was nur wirbeln kann. Wer heute gelobt 

wird, wird morgen verdammt. Regeln, die Miteinander regeln 

sollen, scheinen nur noch da zu sein, um umgangen zu werden. 

Respekt voreinander, Rücksicht aufeinander schmelzen wie Eis in 

der Sonne. Jeder will es gut haben, gut dastehen - und sei es auf 

Kosten anderer. Die einen machen Ansprüche geltend, die anderen 

werden einfach verdrängt. Und Gewalt bricht sich Bahn. Mehr und 

mehr auch in Jerusalem, der heiligen Stadt der drei großen 

Weltreligionen - sogar auf dem Tempelberg. Gewalt bricht sich 

Bahn, dort und weit weniger beachtet an so vielen Orten der Welt. 

Und die einzige Chance, die die Pandemie in aller Furcht, allem 

Elend, allem Sterben, der Menschheit gegeben hat, die Chance 

endlich, endlich zu begreifen, dass wir alle gleich sind, dass es 

keinen, aber auch gar keinen Grund gibt, dass einer sich über den 

anderen erhebe, die Chance zu begreifen, dass wir letztendlich alle 

im selben Boot sitzen, einander brauchen, ja aufeinander 

angewiesen sind - ist vertan. Nach einem kurzen Moment des 

Innehaltens greifen längst wieder wirtschaftliche, nationale und 

persönliche Egoismen Platz, platzen auf wie eitrige Geschwüre. Es 

könnte einem glatt schwindelig werden vor Angst. Wo ist Halt, wo 

ist Hoffnung? Wir feiern heute Christi Himmelfahrt, bekennen uns 

damit zu Jesus Christus. In ihm ist Gott Mensch geworden, in ihm 

ist er gestorben für uns, ihn hat er auferweckt von den Toten, damit 

wir leben sollen. Jetzt und hier als die seinen, als die zu ihm, zu 

dem dreieinigen Gott gehören, an ihn glauben, auf sein Wort 



hören, nach seinem Willen leben und bekennen: „Jesus Christus 

herrscht als König, Alles wird ihm untertänig“! (EG 123) Die Welt 

mit ihren Schrecken ist nicht das einzige und auch nicht das Letzte. 

Gott ist Herr über Lebende und Tote. Er, der spricht: „Ich weiß 

wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des 

Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und 

Hoffnung.“ (Jer 29, 11) Diese Hoffnung gilt im Leben, in dieser 

wirren Welt und Zeit, aber sie geht auch über den Tod hinaus, sie 

weist in eine Zukunft, die Gott uns bereitet in seiner Herrlichkeit. 

Es könnte einem glatt schwindelig werden vor - Freude! Denn: 

Jesus Christus herrscht als König! 

 

Zum Lesen: Epheserbrief Kapitel 1, Verse 15-23 

 

Gebet: 

Herr, Jesus Christus, Herr und Heiland der Welt, ich danke dir, 

dass bei uns weniger Menschen sich anstecken. Aber Herr, die 

Welt nimmt schlimmen Lauf. Und so bitte ich, sei du bei den 

Kranken. Sei bei denen, die leiden unter Krieg und Gewalt, gib 

Frieden. Die einander gegenüberstehen in Hass führe du zur 

Versöhnung. Denen, die Unrecht leiden und Ausbeutung, lass 

Gerechtigkeit werden. Herr, erbarme dich. 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. 269, 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. 


