
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Sonntag Sexagesimae, 7.2.2021 

 

 

Wir sind mitten im Fasching! Fasnacht oder Karneval. Egal. Wenn 

sich der Winter zieht und der Frühling auf sich warten lässt, dann 

sind die Narren beim Feiern normaler Weise nicht mehr unter sich. 

Dann wärmt man sich beim Schunkeln, verkleidet sich, macht 

Späße und lacht. Das Fernsehprogramm passt sich dem an und 

sendet alte und neue Prunksitzungen. Helau! Auch dieses Jahr gibt 

es im Fernsehen Fasnacht. Publikum im Saal – nein im Studio, 

einen Saal braucht man gar nicht – Publikum sind allein die 

Aktiven selbst. Sie lachen tapfer über die Witze der anderen. Nur 

Stimmung kommt keine auf. Ein Funke springt schon gar nicht 

über. Sie bemühen sich, aber das Dornengestrüpp der Sorgen so 

vieler erstickt die Fasnachtsfreude, der Abstand lässt Witz und 

Klamauk keine Wurzeln ziehen. Es ist als würde das Virus den 

mühsam ausgestreuten Frohsinn, kaum dass er gestreut ist, 

auffressen. Schade. Und doch geht es dabei nur um 

Fasnachtsfreude. - Wie viel ernster ist es, wenn manch andere 

Rede erstickt wird, keinen Boden findet, weggenommen wird, will 

sagen überhört wird, niedergeschrien oder einfach ignoriert. Noch 

dazu Rede, bei der es um Leben geht? Nachrichten aus 

Flüchtlingslagern – hört man kaum noch. Und das Evangelium?  

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 Sexagesimae, 7.2.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, Freude und Lebensmut der einen droht zu ersticken unter den 

Sorgen der Zeit. Vernunft und Gewissenhaftigkeit anderer droht 

zu vertrocknen auf dem steinigen Boden unserer Zeit voller Angst 

und Not. Und ich, Herr, stehe vor dir und bitte: Weise mir, Herr 

deinen Weg und sprich zu mir durch dein Wort. Lass mich meine 

Ohren nicht verschließen vor deiner Stimme. Herr, erbarme dich! 

Amen. 

 

Und einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und 

trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer 

Ohren hat zu hören, der höre!   Lk 8, 8 

 
Ein Stück Land. Ein Stück eigenes Land. Das ist mehr als nur ein 

Pünktchen auf einer Karte. Zu einem Stück eigenem Land hat man 

eine ganz eigene Beziehung. Da sind Erinnerungen mit verbunden, 

da ist die Mühe der Arbeit, die Freude der Ernte. Da ist irgendwie 

auch einfach Zukunft und in ihr ruhende Hoffnung. Und so pflanzt 

man und sät. Wie der Sämann aus dem Gleichnis. Er sät. Und 

einiges fällt auf den Weg, einiges auf Fels, einiges unter Dornen. 

Aber einiges auch auf gutes Land. Nein, der Bibeltext ist kein 

Lehrstück in Sachen Gartenbau oder Landwirtschaft. Aber ein 

Lehrstück in Sachen Liebe und – Hoffnung. Hoffnung? Na ja, 

wenigstens in Sachen „nicht aufgeben“. Der Samen wird 

großzügig verteilt. Nicht Körnchen für Körnchen, sondern mit 

voller Hand wird er aufs Land geworfen. Und einiges fällt so dann 

eben auch auf den Weg, den Fels, unter die Dornen. Und auch nur 

„einiges“ auf das gute, das fruchtbare Land. Ist es also 

Verschwendung oder Dummheit, dieses großzügige Ausbringen 

der Saat? Die Bibel erzählt ein Gleichnis, wie gesagt, kein 

landwirtschaftliches Lehrstück. Und jedes Gleichnis kommt an 

den Punkt, wo das Bild, das Beispiel nicht mehr trägt. Der Samen 

um den es hier geht ist weder Weizen noch Petersilie. Der Samen 

ist das Wort Gottes. Er ist das Wort, in dem Gott zu uns spricht, ist 

das Wort, das Gott zu uns spricht. Unermüdlich und großzügig. 

Auch zu denen, bei denen nach menschlichem Ermessen das 

Ganze keinen Sinn macht, wo wir Menschen aufgeben – will 

sagen: wo wir als Menschen aufgeben und wo wir den Menschen 

aufgeben. Aufgeben? Wegen Dornen oder Fels, weil das Wort 



zertreten wird? Wo das Wort auf gutes Land fällt, geht es auf und 

trägt unermesslich Frucht. Unermesslich, unermüdlich und 

großzügig trägt die Frucht den Samen weiter. Unermesslich, 

unermüdlich und großzügig werden Gottes Wort und seine Liebe 

weitergegeben, wo sie auf fruchtbares Land gefallen sind. Das ist 

Mühe und Arbeit, aber darin ruhen Zukunft und Hoffnung, die 

Gott uns verheißen hat. 

 

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 8, Verse 4-15 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die dein Wort nicht hören wollen, und die, 

die es hören und nicht festhalten. Herr, öffne du ihre Herzen für 

dein Wort und deine Liebe. Ich befehle dir an, die Spott, ja 

Verfolgung leiden, weil sie auf dein Wort hören. Herr, sei ihnen 

Halt und Trost, Kraft und Zukunft. Herr, ich befehle dir an, die 

dein Wort nicht weitergeben, gib ihnen Mut, andere zu dir zu 

führen durch Wort und Tat. Die in deinem Dienst stehen, Gott, 

stärke und leite durch deinen heiligen Geist. Die Verantwortung 

tragen für Leben, führe in ihrem Tun durch deine Hand. Denen in 

Krankheit oder Not, sei du Hoffnung und Hilfe. 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. 166, 1-6 

 

 

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. 


