
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 2. Sonntag nach Trinitatis, 21.6.2020 

 

 

Während die Menschen in manchen Ländern der Welt unendliches 

Leid erfahren, ist bei uns Sommer geworden. Irgendwie 

unwirklich zwar, weil über allem immer das Virus schwebt, aber 

es ist eben doch Sommer geworden. Kaum hat die Schule wieder 

begonnen, stehen die Sommerferien vor der Tür. Und während 

viele immer noch darauf warten, endlich wieder ohne 

Einschränkung ihre Lieben sehen zu dürfen, juckt es andere schon 

in den Fingern, den Koffer zu packen und wegzufahren. Warum? 

Weil es „immer“ so ist, so war. So manche liebe Gewohnheit sind 

wir aber gezwungen in Frage zu stellen. Soll nun einfach alles 

wieder werden wie es war? Oder wäre es besser einen wirklichen 

Neustart zu wagen? Vielleicht mit ein bisschen mehr Sanftmut 

gegenüber Mensch und Natur. Vielleicht ein bisschen liebevoller 

zu anderen, mit ein bisschen mehr Demut und Selbstzurücknahme, 

vielleicht mit ein bisschen mehr Gottvertrauen. Vielleicht würde 

dann das Leben für alle ein bisschen leichter. Nun, wir vertrauen 

uns Gott an und feiern Gottesdienst zu Hause oder in der Kirche 

und dürfen daraus Kraft schöpfen, für diesen Tag, die neue Woche, 

das Leben. Gott sei Dank!  

Laden Sie ein zum Gottesdienst – so oder so. 

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 2. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juni 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Herr, Jesus Christus, ich danke dir für diesen Sonntag, den Tag der 

Ruhe, den Tag zum Kraft schöpfen auch aus deinem Wort. Herr, 

ich danke dir, dass ich vor dich bringen darf, was auf mir liegt. Bei 

dir kann ich abladen. Ich danke dir. Du gibst mir Kraft und 

Lebensmut. Ich danke dir. Amen.  

 

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich 

bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr 

Ruhe finden für eure Seelen.   Mt 12, 29 

 

Was schleppen wir alles mit uns rum! Viele packen jetzt nicht für 

den Urlaub. Aber täten sie es, die Koffer könnten kaum groß genug 

sein. Und man stopft rein, was nur geht – und das Gepäck wird 

schwerer und schwerer. Und, was hat man am Ende wirklich 

gebraucht? – Gewiss, das Leben ist keine Ferienreise und auch 

kein Koffer. Aber irgendwie ähnlich ist das schon. Man lebt – und 

viele wollen mitnehmen im Leben, was nur geht. Und es wird 

schwerer und schwerer. Eigene Ziele, Erwartungen anderer, 

Verantwortung und Ansprüche steigen und nehmen zu an 

Gewicht. Da meint man sich durchsetzen zu müssen gegen andere, 

will sie hinter sich lassen, selbst besser sein, besser dastehen. Dazu 

kommen Sorgen und Ängste um die Zukunft. Man will doch 

wissen wie es weitergeht, will, dass es weitergeht, hat doch Pläne. 

Und in alles das hinein ruft einer: Nehmt auf euch mein Joch und 

lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; 

so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der da ruft, ist Christus. 

Er bietet uns Hilfe an, Erleichterung beim Tragen. Nein, er ist kein 

Gepäckträger, der uns das ganze Gelumps ein Stückchen schleppt, 

um es uns dann wieder vor die Füße zu werfen. Und nein, er lädt 

uns da nicht noch mehr auf, zwingt uns nicht in die Knie. Er sagt: 

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir! Das Joch, das wir 

uns selbst auflegen oder meinen, dass andere es uns auflegen und 

die Lasten, die dran hängen, sind oft schwer, schier untragbar 

schwer, machen uns kaputt: ich muss dies und brauche das, soll 

jenes und man erwartet von mir und ich will, ich will, ich will ... . 

Christus bietet uns sein Joch an: Leicht ist es und daran hängen 

Sanftmut und Demut. Sanftmut nimmt die Last von mir, mich 



behaupten zu müssen gegen den anderen, ihn hinter mir lassen zu 

müssen, was ohnehin nur selbstherrlich und einsam macht. Und 

Demut nimmt von mir die Last, immer mehr haben zu wollen, 

immer mehr sein zu wollen. Der Koffer für die Lebensreise wird 

deutlich leichter und Leben wird intensiver, herzlicher. Dann 

zwingt mich nicht unnötiger Ballast in die Knie, sondern Liebe und 

erfüllte Zeit mit und für Menschen und Gott machen mein Leben 

vielleicht nicht einfacher, aber leicht. „… so werdet ihr Ruhe 

finden für eure Seelen.“  

 

 

Zum Lesen: Matthäusevangelium Kapitel 11, Verse 25-30 

 

Gebet: 

Gott, die Welt ächzt unter den Lasten, die auf ihr liegen. Menschen 

leiden, Menschen sterben an dem neuen Virus. Menschen 

fürchten, andere verleugnen noch immer jede Gefahr. Menschen 

vernichten, was du geschaffen hast als Raum zum Leben, 

vernichten Natur und treten Nächstenliebe mit Füßen. Menschen 

fragen nicht nach dir. Gott, ich rufe zu dir um dein Erbarmen, 

deinen Beistand, deine Hilfe dein Geleit für deine ganze 

Schöpfung 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. 334, 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. 


