
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 8. Sonntag nach Trinitatis, 2.8.2020 

 

 
Kommt sie? Kommt sie nicht? Ist sie da, oder nicht? Die einen 

können es nicht mehr hören, die anderen mahnen, man könne, ja 

man dürfe sie nicht ignorieren. Nicht eine Unwetterfront, die 

wenigstens schon von ferne sichtbar ist, die den Tag verdunkelt, 

bevor sie losbricht, sondern die zweite Welle, wie man sie nennt. 

Will sagen die immer noch vorhandene Infektionsgehfahr mit 

diesem unsäglichen Virus, der den einen unendliches Leid, ja den 

Tod bringt, anderen die Existenz raubt manche scheinbar völlig 

unberührt lässt, aber jedenfalls die Welt und ihre vermeintliche 

Ordnung gründlich durcheinanderbringt. Das Virus verfinstert die 

hellen Sommertage, auch wenn wir es nicht sehen. Gleichzeitig 

bricht sich an vielen Orten der Welt immer wieder Gewalt Bahn, 

als Unrecht oder gegen Unrecht. Man gewinnt den Eindruck, die 

Welt tappt trotz Sommersonne hilflos im Finstern umher. Schauen 

wir in alledem auf das Licht der Welt und lassen wir uns leuchten 

auf unserem Weg durch sein Wort: Gott, Vater, Sohn und 

Heiligem Geist. Machen Sie auch anderen dazu Mut und laden Sie 

ein zum Gottesdienst in unseren Kirchen oder zur Kirche im 

Briefkasten. 

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  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 
 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 8. Sonntag nach Trinitatis, 2. August 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Herr, Jesus Christus, dich bekenne ich als das Licht der Welt. Ich 

danke dir, dass du mein Leben hell machst, dass ich in deinem 

Licht getrost den Weg gehen kann, den du mir weist. Vergib, wo 

ich davor die Augen verschließe. Vergib, wo ich den Nächsten 

übersehe, den du mir anbefiehlst. Amen.  

 

Christus spricht: Solange ich in der Welt bin, bin ich 

das Licht der Welt.    Joh 9, 5 

 

Die Abende sind noch lau und laden zum Verweilen im Garten 

oder auf der Terrasse ein – aber es wird nun doch schon merklich 

früher dunkel. Dabei tut es doch so gut – das Licht. An den Winter 

mag man noch gar nicht denken, wenn es dann wieder spät hell 

und früh dunkel wird. Dann braucht man wieder Lampen. Wie 

töricht wäre man, würde man im Dunkeln herumtapsen, sich 

stoßen und stolpern, fallen und sich weh tun. Denn im Dunkeln 

ohne Licht fehlt nun mal die Orientierung, lauert darum so manche 

Gefahr, die im Licht hätte gemieden, umgangen werden können, 

weil erkannt. Darum haben wir ja Lampen, haben wir Licht – und 

erleben einen Stromausfall bei Nacht in aller Regel hilflos und 

völlig unvorbereitet. Dann fassen wir die besten Vorsätze – und 

setzen diese aber meist doch nicht um. Natürlich hat so ein 

Dämmerlicht ja auch was Gemütliches. Manchmal. Aber wer, wer 

würde darum alle Lampen aus dem Haus verbannen? – Christus 

spricht: Ich bin das Licht der Welt. Das Wort kennen wir, weit 

besser als dieses aus dem Johannesevangelium: Solange ich in der 

Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Irgendwie macht uns dieses 

Wort erschrecken. Wird das Licht der Welt denn einmal nicht 

mehr da sein? Es ist doch alles so selbstverständlich, so gewiss - 

meinen wir. Und kümmern uns oft nicht weiter darum. Und lassen 

das Licht der Welt, lassen Christus in unserm Leben mehr und 

mehr nach hinten drängen von anderen Dingen. Von Dingen, die 

uns wichtiger, aktueller, bequemer, moderner, angesagter 

scheinen. Wir schieben Christus auf die „lange Bank“ unseres 

Lebens. Immer weiter nach hinten, bis er ganz „hinten runter fällt“. 

Dann ist er nicht mehr in der Welt, leuchtet uns das Licht der Welt 

nicht mehr. Dann öffnet uns keiner mehr die Augen. Nicht für das 



wirklich Wichtige, nicht für den anderen Menschen, nicht für das 

Wunder des Lebens oder der Schöpfung überhaupt. Dann tappen 

wir im Dunkeln herum, ohne Orientierung und kommen zu Fall. 

Vielleicht fassen wir dann noch einen guten Vorsatz – den wir 

doch nicht umsetzen. Gottes Werke müssen wir wirken solange 

das Licht der Welt uns den Nächsten sehen lässt, die Not und das 

Elend. Nur so können wir Gottes Liebe in die Welt tragen und mit 

ihr sein Licht. Schieben wir das Licht der Welt nicht auf die lange 

Bank des Lebens. Es fallen zu lassen, das wäre die Sünde, die die 

Welt in Finsternis stürzt.   

 

Zum Lesen: Johannesevangelium Kapitel 9, Verse 1-7 

 

Gebet: 

Gott, öffne mir die Augen für den Nächsten in Not. Öffne mir das 

Herz, deine Liebe in die Welt zu tragen. Stärke meine Hände 

deinen Willen zu tun. Gib mir den Mut und die Kraft dein Licht in 

dieser Welt zu sein. Und so bitte ich, wehre du Hass und Gewalt 

im Großen und Kleinen. Wehre Leichtsinn und Übermut. Lass 

deinen Geist das Tun der Menschen lenken, in Politik und 

Forschung, im Miteinander und Füreinander. Sei du Halt den 

Kranken und Weg den Sterbenden. 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. 441, 1-8 

 
 

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. 


