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Weihnachten steht vor der Tür. Dieser Satz klang früher nach: es 

ist nah, ich muss die Tür nur noch aufmachen, dann ist es da! Nur 

noch einen Hauch entfernt. Ganz nah. Es steht eben quasi vor der 

Tür. – Heute steht man selbst oft vor der Tür. Wartend. Da ist 

Kälte, aber bestimmt keine Nähe. Nein, bitte bloß keine Nähe! 

Abstand! Schlangen bilden sich vor Türen. Es heißt warten. Zeit 

braucht man und Geduld. Wann komme ich rein? Wann bin ich 

dran? Unsere Position hat sich verändert – und mit ihr unsere 

Perspektive. Nun sind wir es selbst, die draußen in Wind und 

Wetter vor Türen stehen und auf Einlass warten. Vor dem 

Testzentrum, vor der Arztpraxis, vor der Metzgerei, der Bank, der 

Apotheke, der Postagentur, … Und Weihnachten? Steht es auch 

da, in der Schlange? Traurige Weihnachtsbäumchen stehen da. 

Aber ganz gewiss auch der, um den es bei dem Fest geht. Denn er 

stellt sich zu uns Menschen, zu den Menschen in Wind und Wetter, 

Leid und Krankheit, Angst und Not, Sorge und Zweifel. Und er 

klopft an. Bei uns. Wir meinen wir warten auf Weihnachten? Er 

wartet, dass wir ihm unser Herz öffnen, ihn Gemeinschaft mit uns 

haben lassen. „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn 

jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem 

werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er 

mit mir.“ (Offbg 3, 20) Weihnachten steht vor der Tür? Christus steht 

vor der Tür! Tun wir ihm auf, lassen wir ihn ein in unser Leben! 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung 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 4.Advent 2021, 19. Dezember 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, oft zweifle ich an deiner Nähe, verstehe deinen Weg nicht. 

Nicht für mich, nicht für die Welt. Vater, vergib mir. Du kommst 

in die Finsternis der Welt, stellst dich zu den Menschen und auch 

an meine Seite. In Christus wirst du Mensch – zum Heil der Welt. 

Lass die Freude darüber meine Furcht besiegen. Amen. 

 

Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, 

du hast Gnade bei Gott gefunden.   Lk 1, 30 

Gnade! Gnade ist unverdient. Gnade ist Erlösung, ist endlich 

aufatmen können, öffnet Zukunft, eine ganz andere Zukunft. 

Gnade! Um Gnade fleht man, Gnade erhofft man, Gnade sucht 

man. Und wenn man sie findet, dann beginnt ein neues Leben! 

Ganz anders bei Maria. Nein, nicht ganz anders. Es beginnt ein 

neues Leben, eine ganz andere Zukunft, als sie sich hat denken 

oder erwarten können. Und unverdient ist die Gnade auch, die sie 

findet. Sie hat sie allerdings weder erfleht oder auch nur gesucht. 

Sie erfährt sie aber. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Ist das nicht 

wunderbar?! Ist das nicht großartig?! Stutzig macht uns da aber, 

dass der Engel dieser frohen Botschaft voran schickt: Fürchte dich 

nicht, Maria. Warum sollte sie? Hey, sie hat Gnade gefunden! Ja, 

aber von Aufatmen keine Spur. Eine neue Zukunft, o ja! Aber so 

völlig anders, als eine junge Frau vor ca. 2000 Jahren sich das wohl 

gedacht hätte. Denn sie wird ein Kind bekommen. Verlobt ist sie. 

Noch nicht verheiratet. Was werden die Leute sagen? Wenigstens 

steht Josef, ihr Verlobter, zu ihr. Laut Matthäusevangelium aber 

auch nur mit Nachhilfe vom Engel des Herrn (Mt 1, 19-20). Und 

dann? Dann wird das Kind geboren – unter verheerenden 

Umständen: auf der Wanderung wegen dieser Volkszählung, 

geboren in einem Stall. Was hat das mit Gnade zu tun, mit Gnade 

für Maria? Noch im Kindesalter, stellt man dem Kind nach. Als 

das Kind erwachsen ist, es an ihm als Erstgeborenem gewesen 

wäre, ins Geschäft des Vaters einzusteigen, Verantwortung zu 

übernehmen in der Familie, da zieht er als Wanderprediger durchs 

Land – und stirbt schließlich am Kreuz. Nein, so hatte Maria die 

Botschaft des Engels nicht verstehen können. So hat sie sich die 

Gnade, die sie bei Gott gefunden hat, nicht vorstellen können. Da 



war keine Erleichterung, kein Aufatmen. Nicht für eine Mutter, 

deren Kind diesen Weg geht. Nicht für Maria. Grund zur Furcht, 

hatte sie – weiß Gott! Gut, da war auch noch Ostern. Aber wie 

sollte sie das verstehen? Darum: Fürchte dich nicht, Maria, du hast 

Gnade gefunden bei Gott. Gnade, ja? Ist es Gnade, wenn Gott 

einen Menschen einen solch schweren Weg führt wie Maria? Ja, 

denn Gott sieht dich! Dich einfachen, gewöhnlichen Menschen. 

Gott ist dir zugewendet, ist bei dir. Gott hat einen Auftrag für dich. 

Einen Auftrag in seinem Heilsplan. Du siehst es nicht, das Heil? 

Du hast Angst? Fürchte dich nicht! Gott ist mit dir. Vertrau ihm, 

vertrau dich ihm an. So hattest du dir das nicht vorgestellt? Weder 

Gottes Weg, noch seine Gnade? Maria wohl auch nicht. Aber sie 

sagt ja zu Gottes Weg und Wille. Und er wirkt Großes durch sie. 

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 1, Verse 26 bis 38 

 

Gebet: 

Gott, lass uns in Schwerem nicht verzagen, sondern auf dich 

trauen. Lehre uns deinen Willen zu tun. Dein Licht in die Welt zu 

tragen, stärke uns. Herr, lass die Menschen deinen Frieden und 

deine Gerechtigkeit erfahren. Wehre du Unrecht, Hass und 

Gewalt. Zieh ein in unsere Herzen, in unsere Welt. 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. 16, 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. 

 


