
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zu Weihnachten 2021 

 
 

 

Weihnachten. Was ist das eigentlich? Hallo, wie kann man denn 

so fragen? Weihnachten ist eben Weihnachten. Ganz so einfach 

scheint es nicht zu sein. Nicht für jeden. Habe ich doch gerade eine 

Weihnachtskarte erhalten mit einem Zitat von Buddha. Ein nettes 

Wort, nicht dumm. Aber was hat Buddha mit Weihnachten zu tun? 

Mir wird klar: vielen ist eben nicht klar, was Weihnachten ist. 

Weihnachten ist eben nicht einfach das Fest der Liebe, ein 

Lichterfest, das Fest der Familie. Weihnachten ist viel mehr, ist 

viel größer, großartiger. Aber das Großartige von Weihnachten 

liegt nicht im Glanz unserer Stuben, nicht in der Größe oder dem 

Preis der Geschenke. Das Großartige an Weihnachten liegt im 

Kleinen, ja fast Unscheinbaren: Gott wird Mensch, in einem 

kleinen hilflosen Kind, fernab geschmückter Stuben, fern dessen, 

was wir so als heile Welt verstehen. Gott wird Mensch, er stellt 

sich zu uns Menschen, wird für uns Menschen fassbar, lässt uns 

nicht allein, nicht verloren sein. Ja, er will nicht, dass wir uns in 

unseren Hochmut verlieren, nicht in unsere Ignoranz und 

Arroganz. Das Kind in der Krippe lehrt uns Demut und Liebe. Es 

lehrt, indem es gibt. Sich gibt für uns. Gott wird Mensch – dort, 

wo wir lieber weg- als hinschauen. Das habt zum Zeichen – sagt 

der Engel den Hirten – in einer Krippe liegt es. Dort finden wir 

den, der sich von uns finden lässt, so wir ihn von ganzem Herzen 

suchen. Nur tun wir das? 

Gesegnete Weihnachten! 

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“! zu 

Heilig Abend 2021 
von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 44, 1-3 

 

Gebet: 

Gott, in dieser heiligen Nacht feire ich, dass du Mensch geworden 

bist. Ich kann es nicht begreifen, aber ich will es fassen im 

Glauben. Ich brauche mich nicht zu fürchten, denn du, Gott, stellst 

dich zu mir, stellst dich zu denen in Not und Leid, in Krankheit 

und Elend. Du, Herr, bist das Heil der Welt, der Friedefürst. Dein 

Licht scheint in der Finsternis! Herr, dir sei Lob und Ehre! Christ 

der Retter ist da! Amen. 

Ich bekenne mit der weltweiten Christenheit: 

 
Ich glaube an Gott, 

den Vater, 
den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 

und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 



Zum Lesen: 

Evangelium nach Lukas Kapitel 2, Verse 1 bis 20.  

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 37, 1-3 

 

Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen 

Menschen.      Titus 2, 11 

 

Was erwarten wir am Heiligen Abend? Noch dazu dieses Jahr? 

Wir sehen die Notwendigkeit von Regeln und Einschränkungen – 

und sind ihrer doch so müde. Wir wünschen uns, was wir für 

Normalität halten – und fangen vielleicht doch an zu ahnen, dass 

vieles davon Luxus war. Aber wir wissen auch, dass, trotz allem 

Wünschen, wir die „gute alte Zeit“ nicht hübsch verpackt unter 

dem Weihnachtsbaum finden werden. Also was erwartet uns? Das 

Weihnachtsevangelium. In aller Kürze. Aber in dieser Kürze, ist 

es doch wie ein ganzer Berg von Weihnachtsgeschenken. Also 

packen wir aus, was uns da beschert ist heute: Es ist erschienen die 

heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Das heißt nichts anderes 

als: Christ der Retter ist da! Die Gnade Gottes, das ist, dass er sich 

uns zuwendet, sein Angesicht leuchten lässt über uns, und dadurch 

unser Leben hell macht. Gott ist mit uns, steht bei uns. ER achtet 

uns nicht gering und er vergisst uns nicht. Und diese Gnade Gottes, 

ist erschienen allen Menschen. Alle können, alle sollen das sehen 

und merken und wissen – und glauben. Nur was ist daran heilsam? 

Wenn Corona die Welt fest im Griff hat, wenn die 

Intensivstationen voll sind und Menschen um Leben ringen? Wie 

heilsam ist sie denn die Gnade Gottes? Nein, sie ist nicht das 

Medikament, auf das alle warten. Aber auch nicht wie eine Chemo, 

die hilft, weil sie zerstört. Die heilsame Gnade Gottes macht unser 

Leben heil durch Jesus Christus, unseren Heiland, der sich für uns 

gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. 

Ungerechtigkeit, die wir erleiden – oder üben. Ungerechtigkeit, 

nicht gemessen an unserem Dafürhalten, sondern gemessen an der 

Liebe Gottes. Ja, manche Päckchen unterm Baum beschämen 

einen auch. Aber Gott selbst schenkt uns eine weiße Weste zu 

Weihnachten. An ihr soll man seine Leute, seine Boten erkennen. 

Und für wen ist dieses Päckchen? Es ist erschienen die heilsame 

Gnade Gottes allen Menschen. – Schon vergessen? Ja aber …. 

Ach, da meint der ein oder andere das passt nicht? Er könne kein 

Bote Gottes sein? Keine Angst, Gott selbst leitet uns dazu an, 

bildet uns darin aus, unterweist uns. Er ist unser Gott und Meister. 



Er lehrt uns besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. 

Und das ist: unser Heil in Christus anzunehmen. Dieses größte 

aller Weihnachtsgeschenke, Jesus Christus, unsern Heiland, nicht 

umzutauschen nach den Feiertagen gegen Eigensinn, Hochmut 

und Stolz, Härte und Kälte, sein Evangelium nicht als Fake 

abzutun oder niederzuschreien, sondern die Botschaft in die Welt 

zu tragen: Christ, der Retter ist da! Was für ein Geschenk! 

 

 

Zum Lesen: Titusbrief Kapitel 2, Verse 11 bis 14 

 

Gebet: 

Gott, die Finsternis der Welt scheint überhand zu nehmen, Freude 

und Vertrauen, Hoffnung und Mut zu ersticken. Und so befehle 

ich dir, Herr, in dieser heiligen Nacht an, die kein Dach über dem 

Kopf haben, die Hunger haben, die Angst haben, die, die einen 

Menschen verloren haben und die heute Nacht weinen. Herr, ich 

befehle dir an, die Kranken und die Verzweifelten. Ich befehle dir 

an, die helfen und pflegen, heilen und trösten. Ich befehle dir an, 

die den Morgen nicht mehr erleben werden, lass das Licht der 

Weihnacht den Weg leuchten in deine Herrlichkeit. Und die 

geboren werden, Herr, lass leben in deinem Lichte. 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. 46, 1-3 

Stille Nacht, heilige Nacht 

 

 

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. 


