
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 7. Sonntag nach Trinitatis, 26.7.2020 

 

Sommerzeit – Urlaubszeit – Reisezeit. Wie sehr schmerzt es so 

manchen, dass es dieses Jahr nichts ist mit dem Urlaub im fremden 

Land, auf einem fernen Kontinent. Nichts ist es mit dem 

Verwöhnprogramm am Pool im Club und auch nichts mit der 

Abenteuerreise, dem Bildungsurlaub oder dem Aktivsport fernab 

der Heimat. Aber, was sagt es eigentlich über uns aus, wenn es 

eine solche Krise, wie die derzeitige braucht, damit wir unsere 

Heimat, unser Umfeld, unsere Umgebung kennen lernen. Da war 

man, wer weiß wo in der Welt, aber der Wanderweg, der gleich 

am Ortsschild anfängt, den traumhaften Ausblick in die 

Rheinebene von der Burg nur ein paar Kilometer entfernt, hat man 

nie zuvor gesehen? Zugegeben, ich bin eine Reisetante, liebe Land 

und Leute kennen zu lernen, Natur, die so anders ist, als hier zu 

hause. Hier zu Hause … Wie gut ist es ein zu Hause zu haben – 

und wie spannend die Schönheit der Natur und der Orte um uns 

herum mal wieder oder auch ganz neu zu entdecken. Fahrrad und 

Wanderschuhe laden ein, na ja und auch das Auto! Und das eigene 

Bett ist ohnehin das Beste! Zu Hause ist Segen – nicht Fluch. 

Schimpfen wir nicht. Sein wir dankbar. 

Und zu Hause oder in der Ferne, gedruckt, im Internet oder als 

Email gibt es die Kirche im Briefkasten. 

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  

Seien sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 7. Sonntag nach Trinitatis, 26. Juli 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für all das Gute, das du mir 

getan hast und tust – und das ich so oft übersehe, geringschätze, so 

selbstverständlich nehme. Herr, im Jammern und im Klagen bin 

ich gut und eifrig und im Danken schwach und klein. Vergib mir. 

Hab Dank für alles, was ich habe und bin, für dein Geleit, deine 

Liebe, deine Gnade und Barmherzigkeit, deine Vergebung, dein 

Erbarmen. Amen.  

 

Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, 

und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe 

lebt.       Hebr 13, 3 

 

Ferienzeit! Reisezeit! Sonne, Meer, Berge! Mit Wehmut bleiben 

viele jetzt zu Hause. „Wir bleiben halt zu Hause …“ , „Das ist doch 

kein Urlaub …“ Manchmal könnte man meinen, was die sog. 

Krönung der Schöpfung ausmacht, ist die Fähigkeit auch dann zu 

jammern und zu klagen, wenn es ihr gut geht. Wer irgendwie 

unbeschadet durch die Krise segelt, klagt über die Höhe der 

Hilfspakete für die anderen. Wer zu Recht Angst hat um seine 

Existenz, vergisst leicht die Tatsache, dass es in vielen, vielen (den 

allermeisten?) Staaten kein vergleichbares soziales Netz gibt. Und 

wer jetzt zu Hause bleiben muss, übersieht geflissentlich, wie sehr 

sich Millionen von Menschen auf dieser Welt nach einem zu 

Hause sehnen, welch ein Segen es ist, ein zu Hause zu haben. Und 

wo man gut und in Frieden leben kann, erfindet man eben Böses, 

Verschwörungen und Bedrohungen, die man dann vermeintlich 

heldenhaft, bekämpft und dadurch selbst zur eigentlichen 

Bedrohung wird. Dank und Zufriedenheit scheinen vielen 

Fremdworte zu sein. Dabei könnte man gerade daraus, aus 

Dankbarkeit und Zufriedenheit Kraft schöpfen, die tatsächlichen 

Missstände auf dieser Welt anzugehen, und sich einsetzen für 

politisch Inhaftierte, für Flüchtlinge in Elendslagern, für 

Gefolterte und Entrechtete, für Menschen, die um ihres Glaubens 

willen Verfolgung leiden und auch für Menschen, die unter 

wahrhaft unmenschlichen Bedingungen Rohstoffe abbauen für die 

Batterien von Elektroautos. Wohlergehen ist nicht vom Himmel 

gefallenes Glück für mich, für uns, für einige wenige. Es ist Gabe 



und immer auch Aufgabe. Gabe, die wir dankbar aus Gottes Hand 

nehmen dürfen, Gabe, die aber niemals ohne Verantwortung 

daherkommt, Verantwortung uns aufgetragen, für den anderen. 

Wohlergehen ist nicht Selbstzweck, darf uns nicht verleiten zu 

Langeweile und Gier, nicht zu Selbstherrlichkeit und 

Überlegenheitsgehabe und auch nicht zu Kampf und Gewalt gegen 

Sündenböcke. Wohlergehen ist immer Aufgabe Gottes, der uns 

zumutet und zutraut, seine Liebe und Barmherzigkeit in diese Welt 

zu tragen und so an seinem Frieden ein kleines bisschen 

mitzubauen. 

 

Zum Lesen: Hebräerbrief Kapitel 13, Verse 1-3 

 

Gebet: 

Herr, so oft vergesse ich den Dank. Ich nehme Wohlergehen aus 

deiner Hand und halte es für selbstverständlich. Vater, vergib mir. 

Lass mich nicht übersehen, die Not und Elend leiden, Unrecht und 

Gewalt. Erbarme du dich ihrer. Herr, stärke mich, Bote deiner 

Liebe und Gerechtigkeit, deines Friedens und Erbarmens zu sein. 

Sei du bei den Leichtfertigen, führe sie zur Einsicht, bei den 

Gewalttätigen, führe sie zur Umkehr. Sei bei den Kranken mit 

deinem Beistand und die Sterbenden führe heim zu dir. 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. 610, 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. 


