
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 16. Sonntag nach Trinitatis, 27.9.2020 

 

 

Heute soll nun in unseren Gemeinden der vierte und letzte 

Konfirmationsgottesdienst sein. Die jungen Menschen bekennen 

ihren Glauben selbst und öffentlich vor der – durch das 

Hygienekonzept bedingt stark reduzierten - Gemeinde. Und sie 

werden „eingesegnet“. Das heißt sie werden gesegnet. Sie werden 

der Gegenwart, des Mitseins Gottes auf ihren Wegen vergewissert. 

Später als sonst. Aber vielleicht auch bewusster als in anderen 

Jahren. Erleben wir doch menschliche Ohnmacht gegenüber dem, 

was da so um uns herum tobt, näher, intensiver, betroffener als 

sonst oft. Und vielleicht auch ängstlicher. Hoffentlich nicht 

sorglos und leichtsinnig. Wachen Auges, müssen wir erkennen, 

dass wir Menschen nicht die Herren sind über die Erde, nicht über 

Leben und Tod, und dass wir schon gar nicht allmächtig sind. 

„An Gottes Segen ist alles gelegen!“ Was in alter Zeit oft als 

kunstvoll gestalteter Spruch in Küche oder Stube hing, sollte uns 

auch heute Wegweisung sein: Gottes Segen, sein Mitsein, seine 

Gegenwart ist, was uns Halt gibt in einer haltlosen Zeit, was uns 

Trost ist, unser Leben hell macht, auch wenn die Welt in Finsternis 

versinkt, was uns Kraft gibt Lasten zu tragen – und nicht nur die 

eigenen. 

Vielleicht hilft Ihnen dazu auch ein wenig die Kirche im 

Briefkasten. Sie wissen, man kann sie 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 16. Sonntag nach Trinitatis, 27. September 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, du bist stärker als der Tod, darauf traue ich – 

und bekenne dir doch, dass mir himmelangst wird beim Lauf der 

Welt. Herr, vergib mir, stärke meinen schwachen Glauben und 

sprich zu mir durch dein Wort. Herr, erbarme dich. Amen.  

 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

       2.Tim 1, 7 

 

Unser Gehirn wählt aus allem, was auf uns einströmt, blitzschnell 

aus, was wichtig ist, was nicht, was wir wahrnehmen und was 

nicht, worauf wir unser Augenmerk lenken oder was wir 

übersehen, überhören. Und so ist es wohl zu erklären, dass wir bei 

diesem Vers nur allzu leicht uns allein auf die erste Hälfte 

konzentrieren und die zweite Hälfte gerne schnöde ignorieren. 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht …“ Oh, das ist 

gut. Denn Angst ist ein schreckliches Gefühl. Wir verbinden es mit 

Ohnmacht und Schwäche, beides wollen wir nicht. Ja, es ist gut, 

gesagt zu bekommen, dass wir keine Angst haben sollen, keine 

Angst zu haben brauchen, denn Gott hat uns ja nicht nur nicht den 

Geist der Furcht gegeben, sondern er hat uns den Geist der Kraft 

gegeben. Ha! Wir fühlen uns stark. Rest uninteressant. Wir haben 

Kraft. WIR! Und darum haben wir keine Angst. Unser Gehirn hat 

ausgewählt – und der Rest vom Vers bleibt unbeachtet. Nur steht 

da gar nicht, dass wir Kraft bekommen, geschweige denn haben. 

Wir brauchen also gar nicht mit den Muskeln zu spielen. Gott hat 

uns gegeben den Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Es ist 

sein Geist, den er uns gibt, der Heilige Geist. Und da ist die Kraft 

nicht von Liebe und Besonnenheit zu trennen. Die drei gehören 

zusammen. Die Kraft ist nicht meine, sondern Gottes Kraft, die in 

den Schwachen mächtig ist. Es ist die Kraft, die Leiden auch tragen 

kann, die Kraft, die aus der Liebe heraus auch die Last des anderen 

mitzutragen oder zu tragen vermag. Es ist die Kraft, die sich des 

Nächsten annimmt, statt ihn mit Gewalt zur Seite zu drängen. Und 

die Besonnenheit? Sie tut Not, damit wir lernen nicht nur an das 

heute, das jetzt und hier, zu denken, sondern mit Weitblick zu 

handeln. Besonnenheit tut bitter Not, damit wir Menschen uns auf 



den besinnen, der uns seinen Geist gibt, dass er uns führe und leite 

– und wir uns eben nicht mit unserer Kraft behaupten vor den 

anderen, uns selbst darstellen, koste es, was es wolle, eigenen 

Ruhm suchen und uns hochmütig erheben über den anderen und 

schließlich über Gott. Gott hat uns seinen Geist gegeben, in dem 

Kraft aus Liebe erwächst, in dem Kraft für Liebe dem Nächsten 

gegenüber wächst und Besonnenheit uns die Augen öffnet über 

den Tellerrand von Zeit und Eigennutz hinaus. Mögen wir in 

diesem Geist leben und schämen wir uns seiner nicht. 

 

Zum Lesen: 2.Timotheusbrief Kapitel 1, Verse 7-10 

 

Gebet: 

Gott, mit deinem Geist kann ich getrost und mutig in die Zeit 

gehen, die vor mir liegt. Ich danke dir. Und ich bitte für die 

Menschen in Not, überall auf der Welt. Erbarme dich ihrer. 

Regiere du durch deinen Geist die Mächtigen der Welt, dass Friede 

und Gerechtigkeit wachsen können, wo Hass und Gewalt regieren. 

Gib deiner Menschheit Besonnenheit im Umgang miteinander und 

mit deinen Gaben, die du uns anvertraut hast. Den Kranken sei du 

Halt 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. 396, 1-6 

 

 

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. 


