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Vor einem Jahr kam die Hiobsbotschaft, dass keine Gottesdienste 

mehr gehalten werden durften. Das hatte es noch nie gegeben! Das 

war unglaublich! Sinnvoll, gewiss. Und im Wortsinne Not-wendig 

sollte es sein. Aber Gottesdienst kann man nicht verbieten. – Und 

so entstand die „Kirche im Briefkasten“! Gott sei Dank! Ein Jahr 

schreibe ich nun Sonntag für Sonntag und Feiertag für Feiertag 

diese kleinen Andachten für uns als „Briefkastengemeinde“, 

tragen fleißige Helfer sie in die Briefkästen, werden einige mit der 

Post versandt. Was ganz „ausgefallen“ schien zu Beginn, ist liebe 

Gewohnheit, Gemeinschaft und fester Teil unserer Gemeinden 

geworden. Manche Leser hoffe ich, in besseren Zeiten dann auch 

wieder in den Kirchen zum Gottesdienst zu treffen. Anderen, 

denen das nicht möglich ist und sein wird, ist und bleibt aber mit 

der „Kirche im Briefkasten“ die Möglichkeit gegeben, zu Hause 

und doch verbunden mit der Gemeinde, Gottesdienst zu feiern. 

Danke sage ich nun nach dem ersten Jahr den treuen Austrägern – 

und Ihnen allen, die Sie die treue Briefkastengemeinde sind! 

Gehen wir im Vertrauen auf Gottes Segen in die Zeit, die er uns 

schenkt, begleitet auch in Zukunft von der „Kirche im 

Briefkasten“. 

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 Judica, 21.3.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, ich verstehe deinen Weg oft nicht, frage „Warum?“ und 

klage. Herr, ich bitte, lehre mich auf dich zu vertrauen, in Gutem 

und Schwerem. Vergib mir meinen Hochmut, wenn ich meine es 

besser zu wissen als du,  meine Trägheit, wenn ich mich Leichtsinn 

hingebe, statt deinem Willen. Herr, erbarme dich. Amen. 

 

Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der letzte 

wird er sich über dem Staub erheben. (…) Ich selbst 

werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen …

      Hiob 19, 25. 27a 

Hiobsbotschaften – so sehr wir sie fürchten, so sehr meinen wir, 

seit nun mehr etwas über einem Jahr, fast daran gewöhnt zu sein. 

Irgendwie. Und dann merken wir, wird uns schmerzhaft deutlich, 

wenn die nächste Hiobsbotschaft kommt, ganz allgemein oder 

eben doch persönlich, mich selbst betreffend, dass sie mich nicht 

nur betrifft, sondern trifft, dass sie mich umzuwerfen vermag, 

niederschmettert. Es gibt kein Gewöhnen an das, was wir 

Hiobsbotschaft nennen, und schon gar nicht an das, was sie 

bedeuten. Und dann kommen die Fragen: Womit habe ich das 

verdient? Warum? Gott, wie kannst du …? Gott, wo bist du, wo 

warst du? Und die Forderung: Gott, wenn es dich gibt, dann … - 

Wir fühlen uns hilflos, klein, verlassen, ohnmächtig, ausgeliefert. 

Hiobsbotschaften. Ihren Namen haben diese schrecklichen 

Botschaften aus der Bibel. Hiob (im gleichnamigen Buch der 

Bibel) ist ein frommer Mensch. Und dann wiederfährt ihm ein 

Unheil, ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Und Gott lässt es 

zu. Nein, Gott wettet nicht mit dem Teufel um Hiob, wie es allzu 

oft missverstanden wird. Aber Gott lässt das ganze Übel zu, lässt 

es geschehen – ohne, dass der fromme Hiob Schuld auf sich 

geladen hätte, sich gegen Gott gewandt hätte. Das Buch Hiob ist 

weder Geschichtsbuch noch Reportage. Es ist ein Lehrstück, 

geschrieben gegen die bis heute so festverwurzelte Überzeugung, 

dass fester Glaube an Gott ein Garant für Wohlergehen ist und das, 

was wir Glück nennen, Schicksalsschläge darum aber zwingend 

Strafe Gottes sein müssen. Hiob klagt Gott sein Leid, leidet unter 

diesem Zulassen des Übels durch Gott, hält es ihm vor und - hält 

doch zu Gott. Hiob begreift, dass in alledem Gott doch da ist, bei 



ihm ist, ihn nicht verloren gibt. Hiob begreift auch, dass Gott kein 

übles Spiel mit ihm treibt, nicht Willkür freien Lauf lässt. Hiob 

begreift, für sich und sein Leben, was viel später Christus uns zu 

beten lehrt und in größter Angst in der Passion selbst zu Gott betet: 

Dein Wille geschehe! Das ist keine blinde Schicksalsergebenheit. 

Es ist das Vertrauen auf Gott, in dessen Hand ich stehe, der mir 

mein Leben gibt und es wieder nimmt, der mich im Leben und im 

Sterben nicht verlässt, der mir nicht verspricht mich vor finsteren 

Tälern zu bewahren, sondern mich hindurchzuführen, auch darin 

bei mir zu sein, mich zu erlösen. Und ich werde ihn schauen! 

 

Zum Lesen: Hiob Kapitel 19, Verse 19-27 

 

Gebet: 

Gott, ich will mich dir anbefehlen. Lehre mich dir zu vertrauen. 

Ich befehle dir an, die in Krankheit und Not, die Einsamen, die 

Ausgebeuteten. Lehre mich dem Unrecht von Menschen zu 

wehren, lehre mich Frieden zu stiften, lehre mich tun nach deinem 

Wohlgefallen, dir zur Ehre und zum Wohle der Menschen. Herr, 

dein Wille geschehe. Lehre mich und alle Menschen ihn 

anzunehmen und zu tun. 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. 407, 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. 


