
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Sonntag Exaudi, 16.5.2021 

 

 

 

Im Landkreis geht die Inzidenz der Infektionen – Gott sei Dank – 

deutlich nach unten. Das wissen Sie aus Zeitung und Internet. 

Warum schreibe ich das? Nun, ich möchte einladen und Mut 

machen: Mut mal wieder den Gottesdienst in der Kirche zu 

besuchen. Die Kirche im Briefkasten wird es weiter geben! Aber 

Gottesdienst gemeinsam in der Kirche zu feiern, das ist eben auch 

ganz bewusstes Erleben von Gemeinschaft. Gerade die, denen das 

gesundheitlich nicht möglich ist, spüren, dass sie es vermissen. 

Und natürlich gilt in der Kirche noch immer ein strenges (!) 

Hygienekonzept, genannt seien Masken- und Abstandspflicht, so 

wie auch die Begrenzung der Besucherzahl. Der Gesang fehlt 

schmerzlich, aber beten können wir gemeinsam. Exaudi heißt 

dieser Sonntag, nach Psalm 27, 7: „HERR, höre meine Stimme, 

wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich! Mein Herz hält dir 

vor dein Wort: „Ihr sollt mein Antlitz suchen.“ Darum suche ich 

auch, HERR, dein Antlitz.“ Und vielleicht ja auch mal wieder das 

des Bruders und der Schwester in Christus – im Gottesdienst in der 

Kirche … 

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“! 
zum Sonntag Exaudi, 16. Mai 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

Gebet: 

Gott, ich danke dir für Sonnenschein und Regen, danke dir für den 

neuen Tag, für alles, was ich habe. Stärke mich durch deinen Geist 

verantwortungsvoll mit deinen Gaben umzugehen. Sprich zu mir 

durch dein Wort, dass ich lebe nach deinem Willen. Amen. 

 

Christus spricht: Wen da dürstet, der komme zu mir 

und trinke!      Joh 7, 37b 

 

Es hat diese Woche geregnet. Endlich. Gott sei Dank! Wasser ist 

lebensnotwendig für die Saat und die Pflanzen auf den Feldern und 

in den Gärten, für den Wald und überhaupt für das Leben, ob 

Mensch oder Tier. Eigentlich wissen wir das. Eigentlich. Und doch 

lässt sich diese Tatsache so herrlich verdrängen, wenn das Wasser 

aus der Leitung kommt, die Lebensmittel gekauft werden und 

Sonnenschein ein Gefühl von Urlaub aufkommen lässt. Wie 

kurzsichtig sind wir doch. Wasser ist der knappste Rohstoff der 

Erde - und lebensnotwendig. Das begreift der Kleinbauer in 

Südamerika, dessen Feld vertrocknet, weil das Wasser abgezogen 

wird für den Lithiumabbau für die Batterien von Elektroautos, 

deutlich schneller, als viele Menschen hierzulande. Und da hören 

wir nun von Jesus am letzten Tag des Laubhüttenfestes an dem die 

Menschen Gott danken für das Wasser und ihn bitten um Wasser. 

Sie wissen, wie wichtig Wasser für das Leben ist. Sie bringen das 

Wasser in den Tempel als Dank, aber auch im Ausblick auf die 

Zeit, wenn der Messias kommen wird, die Heilszeit anbrechen 

wird und die Worte, die Gott durch den Propheten Jesaja 

gesprochen hat, wahr werden und er, der Messias, trockenes Land 

in Fruchtbares wandeln wird und fruchtbares Land in Wald. Und 

Jesus ruft: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!“ Er 

spricht von dem, was wir so notwendig brauchen zum Leben wie 

Wasser: er spricht vom Heiligen Geist. Den will er uns geben, 

damit unser Leben nicht austrocknet in den bildhaften 

Sandstürmen der Welt, die über unser Leben hinwegfegen, uns 

Sicht und Hoffnung rauben und die Wunder des Lebens 

überdecken und so uns allein auf uns schauen lassen und Egoismus 



und Selbstherrlichkeit schüren und schließlich Leben verkümmern 

lassen. „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!“ Nicht was 

dich berauscht, was dir die Sinne raubt, was dich aufputscht und 

umso tiefer stürzt, sondern was Leben erhält, was du brauchst zum 

Leben, was dir Kraft gibt, dich erfrischt, deine Sinne schärft, den 

Kopf klar macht: Den Heiligen Geist will Christus uns geben. Mit 

ihm können wir leben und Segen sein für andere. So schafft Gott 

Oasen des Lebens mitten in der Wüste der Welt. 

 

Zum Lesen: Johannesevangelium Kapitel 7, Verse 37-39 

 

Gebet: 

Herr, du bist die Quelle des lebendigen Wassers. Aus dir schöpfe 

ich Kraft und Zuversicht, ja Hoffnung – auch für die Welt. Darum, 

Herr, bitte ich für die Menschen, die kraftlos geworden sind, stärke 

sie, lass sie aus dir neue Kraft schöpfen. Gott, ich bitte, stärke du 

die Achtsamkeit der Menschen für einander, dass nicht jeder nur 

an den eigenen Vorteil denkt, sondern auch den andern sieht, sich 

seiner annimmt. Herr, hilf uns Menschen, durch deinen Heiligen 

Geist in deinem Namen einander Segen zu sein. Herr, stärke 

unseren Glauben, stärke uns zu Frieden und Gerechtigkeit. 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. 171, 1-4 

 

 

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. 


