
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zu Pfingsten 5.6. und 6.6.2022 

 

 

Pfingsten: Gott gibt seinen Geist. Das übersteigt unser Vorstellen, 

unser Verstehen – aber nicht unser Erleben. Und so benutzen wir 

die Umschreibungen der Geistausgießung in unserer alltäglichen 

Sprache. Wir merken, wenn einem ein Licht aufgeht, sind selbst 

Feuer und Flamme oder begeistert. Endlich sieht einer klar, was zu 

tun ist, oder versteht, was wirklich um ihn herum geschieht – 

endlich, alles erklären hatte ja nichts genutzt, aber jetzt ist ihm ein 

Licht aufgegangen! Wer Feuer und Flamme für etwas ist, der setzt 

sich voll und ganz dafür ein, scheut keine Mühen, lebt dafür – auch 

wenn die Welt um ihn den Kopf schüttelt, das nicht verstehen 

kann. Der aber ist begeistert. An Pfingsten geht den Jüngern ein 

Licht auf. Lukas beschreibt das als „Zungen, zerteilt wie von 

Feuer“, was seither in der Kunstgeschichte als Flämmchen 

dargestellt wird. Sie, die Jünger, sind ja nun auch Feuer und 

Flamme, ihr Zeugenamt für Jesus zu erfüllen, sein Evangelium in 

die Welt zu tragen. Und das sind sie, können sie, tun sie, weil sie 

begeistert sind, weil Gott ihnen den Heiligen Geist gegeben hat. 

Den Geist des Trostes, und des Friedens, den Geist der Liebe, den 

Geist der Wahrheit … seinen Heiligen Geist. Singen, rufen, beten 

wir dieses Jahr noch inbrünstiger aus tiefstem Herzen für uns und 

die Welt: „O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein“ (EG 

136,1)! 

Gesegnete Pfingsten! 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“! 
zu Pfingstsonntag 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

5. Juni 2022 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, du gibst deinen heiligen Geist, gießt ihn 

aus, schenkst durch ihn Trost und Hoffnung, Zuversicht und die 

Kraft, Liebe zu üben. Herr, durch deinen Geist bist du selbst bei  

mir. Ich danke dir. Herr, führe und leite du mich durch deinen 

heiligen Geist, dass ich dein Wort verstehe, nach deinem Willen 

lebe, auf deinen Wegen gehe, dass ich Feuer und Flamme werde 

für deine Liebe und Güte und sie trage in die Welt. 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. 

 

Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus 

Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde 

und des Todes.     Röm 8, 2 



Wir feiern Pfingsten! Ja, wir haben allen Grund zu feiern: Gott gibt 

seinen Heiligen Geist! Den Tröster, wie Christus selbst ihn nennt, 

den Geist des Friedens, den Geist der Liebe. Und er gibt ihn nicht 

nur einem Einzelnen, nicht einigen wenigen, nicht nur denen, die 

immer was zu sagen haben. Gott gießt ihn aus über Alte und Junge, 

Männer und Frauen, Knechte und Mägde. So hat es der Prophet 

Joel verheißen, so bezeugt es Lukas in der Apostelgeschichte. Gott 

gießt seinen Geist aus über die, die was gelten und die die vor 

Menschenaugen nichts gelten, über die, die was zu sagen haben 

und über die, auf die man üblicher Weise nicht hört. Das sagt uns 

diese Auflistung, über wen der Geist ausgegossen wird. Nehmen 

wir uns das zu Herzen! Lassen wir den Geist in unseren Herzen 

wohnen, statt uns immer und immer wieder über andere zu 

erheben. Lassen wir den Geist in uns wohnen – öffnen wir ihm 

unsere Herzen! Fassen wir Mut und sagen wir der Verzagtheit ab. 

Denn, so Paulus, es gibt „keine Verdammnis für die, die in 

Christus Jesus sind“ (Röm8,1) – Nur, was ist das denn, 

Verdammnis? Paulus meint damit das Fernsein von Gott, und 

darum das Verlorensein, und darum den Tod. Den Tod eben ohne 

ewiges Leben, und das Leben ohne Gott – und darum gegen Gott. 

Zwar hat Gott dem Menschen ja Gesetze gegeben, Regeln, nach 

denen er leben soll, nach denen er leben kann, will sagen nach 

denen Leben möglich ist. Aber der Mensch, wir Menschen, 

schaffen es nicht aus uns, dieses Gesetz zu erfüllen. Zu stark ist 

der Wunsch selbst Herr zu sein, Herr über andere, andere hinter 

sich zu lassen, auf andere herabzuschauen, selbst besser zu sein, 

mehr zu gelten und vor allen Dingen zu bestimmen. „Mein Wille 

geschehe“, ist die Sehnsucht, die Menschen umtreibt, bis hin zu 

Gräueltaten und Kriegen – aber auch ganz subtil im Kleinen. Und 

so erhebt sich der Mensch gegen Gott. Und das Gesetz vermag nur 

aufzuzeigen, dass das so ist, weil ihm entgegen getan wird. Aber 

Gott hat seinen Sohn gesandt! Er hat ihn gesandt, damit wir nach 

seinem Wort und Willen leben können – zugegeben, nicht aus uns, 

sondern durch den Geist, den Christus uns gesandt hat. Der macht 

uns nun nicht zu Marionetten, die Gottes Willen tun, weil da einer 

die Fäden zieht, sondern der Geist macht uns frei, und zwar frei 

von der Sucht nach Selbstherrlichkeit, macht uns frei von der 

Meinung, besser zu wissen als Gott, was gut ist und was nicht. Der 

Geist macht uns frei davon, uns gegen Gott erheben zu wollen. Der 

Geist Christi macht uns frei für Gott, für sein Wort, macht uns frei 

für den Menschen, den Gott uns anbefiehlt, macht uns frei Liebe 

zu üben und Recht, Erbarmen und so viel an uns liegt Frieden mit 

allen Menschen zu halten. Und das nennt Paulus „geistlich“ 

gesinnt sein. Das andere, das nennt er „fleischlich“ gesinnt sein. 



Oder kurz und knapp: „Welche der Geist Gottes treibt, die sind 

Gottes Kinder.“ (Röm 8,14) Gott sei Dank! 

 

 

Zum Lesen: 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 1 bis 11. 

 

Gebet: 

Gott, du gibst uns deinen Heiligen Geist. Wir danken dir! Gib, dass 

wir uns ihm nicht verschließen, sondern als die Deinen uns leiten 

lassen von ihm in Tun und Denken. Herr, wir bitten, gib deinen 

Geist den Mächtigen auf Erden, dass sie suchen, was dem Frieden 

dient. Sei mit deinem Geist bei denen, die leiden unter Krieg, dass 

er zum Frieden führe. Sende deinen Geist, dass Menschen nicht 

Hungersnöte schaffen, um ihrer eigenen Macht willen. Sende 

deinen Geist den Verzweifelten und Hoffnungslosen, dass er ihnen 

Wege des Lebens weise. Sende deinen Geist den Kranken, dass sie 

Halt an ihm finden. Sende deinen Geist allen, die in deinem Dienst 

stehen, die Verantwortung tragen für andere im Großen und im 

Kleinen. Leite du die Kirche durch deinen Geist. Führe durch ihn 

heim zu dir, alle die von uns gehen. 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. 137, 1-9 

 
 
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. 



„Kirche im Briefkasten“! 
zu Pfingstmontag 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

6. Juni 2022 

 

 
 

Gebet: 

Gott, du gibst mir deinen heiligen Geist, damit ich die Aufgaben 

sehe, die du mir aufträgst. Du gibst mir deinen Geist, dass ich dein 

Wort verstehe. Herr, ich danke dir. Gib mir durch deinen Geist 

auch die Kraft und den Mut, deinen Weg für mich zu gehen. Amen. 

 

Wollte Gott, dass alle im Volk des HERRN Propheten 

wären und der HERR seinen Geist über sie kommen 

ließe!      4. Mose 11, 29b 

 

Welch ein Stoßseufzer! Ein Stoßseufzer mitten hinein in ach so 

menschliche Eifersüchteleien. Mose hat einen großen Auftrag von 

Gott. Er, Mose, soll das Volk Israel aus der Knechtschaft in das 

gelobte Land führen. Mose wehrt sich erfolglos gegen diesen 

Auftrag. Und nun ist das Volk in der Wüste auf dem Weg und 

murrt immer wieder gegen Mose und Gott. Und Mose? Er klagt 

Gott, klagt, dass es ihm zu viel ist, er nicht mehr kann. Und er will 

aufgeben. Nein, Gott verspricht denen, die in seinem Dienst stehen 

weder Ehre und Ruhm noch, dass es einfach wird. Gott gibt seinen 

Geist. Der lässt Mose, lässt den Menschen die Aufgaben sehen, die 

Gott ihm aufträgt. Und Mose sieht, aber ihm fehlt die Kraft. Und 

so stellt Gott ihm Menschen an die Seite, Menschen, die er mit 

seinem Geist begabt. Der Mensch soll an Gottes Auftrag nicht 

kaputt gehen. Und so gibt Gott seinen Geist, nicht mehr nur einem, 

mehrere werden mit dem Geist begabt, der belebt, Mut macht, 

anpacken lässt. Aber es gibt Neid. Wie kann es sein, dass diese 

oder jene jetzt etwas zu sagen haben in Gottes Volk? Der Heilige 

Geist weht wo er will. Wir bestimmen nicht über ihn. Gott gibt 

seinen Heiligen Geist. An Pfingsten feiern wir: Gott gibt seinen 

Geist, gießt ihn aus, nicht nur auf einen, nicht auf einige sondern 

auf Alte und Junge, Männer und Frauen, Knechte und Mägde, so 

wie der Prophet Joel verheißen hat. Der Wunsch des Mose wird 

wahr: Alle im Volk des HERRN sind nun Propheten, über sie alle 

hat Gott seinen Geist ausgegossen. Wir alle haben diesen großen 

Auftrag, als „Propheten“ Gottes Wort und Wille den Menschen zu 



sagen, den Glauben der Welt vorzuleben. Alle im Volke des 

HERRN! Nicht nur Pfarrer oder Pfarrerin, nicht nur einige wenige, 

die in der Gemeinde aktiv sind. Alle, die Christi Namen tragen, die 

auf seinen Namen getauft sind, stehen in Gottes Dienst, be-geistert 

Kirche Jesu Christi zu sein, sein lebendiger Leib, seine lebendige 

Gemeinde! Darum: „Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die 

uns verbindet und Leben schafft.“ (Singt Jubilate, 26) 

 

 

Zum Lesen: 4. Buch Mose (Numeri) Kapitel 11, 

Verse 11-12 & 14-17 & 24-30 

 

Gebet: 

Gott, sende deinen Geist, dass wir als Kirche nicht verzagen, 

sondern mutig uns zu dir bekennen. Lass deinen Geist uns leiten 

in unserem Tun als Kirche, dass wir lebendige Gemeinschaft der 

Deinen sind, deinen Frieden tragen in die Welt, uns des Nächsten 

annehmen und dein Wort verkünden. Herr, sende deinen Geist den 

Mächtigen, dass sie nicht das Ihre suchen, sondern Frieden 

schaffen, dass ihr Wirken sei dir zur Ehre und zum Wohle der 

Menschen. Dein Heiliger Geist sei mit uns. 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. 130, 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. 


