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Geduld ist schwer. Wer schon einmal versucht hat abzunehmen, 

kennt das. Und er weiß dann auch, dass, wenn die Waage ein Kilo 

weniger anzeigt, das nicht heißt, dass man gleich wieder 

Schokolade futtern kann so viel man will. Sofort wäre man über 

dem ursprünglichen Gewicht. Nur eiserne Geduld – und eben auch 

Verzicht werden zum wirklichen und dauerhaften Erfolg führen. 

Verlockungen sind aber eben groß und locken, reizen, machen 

einem das Leben schwer. Sie stellen Geduld auf eine harte Probe. 

Wieviel mehr erst, wenn es nicht um ein paar Pfunde geht, die man 

selbst bei sich loswerden will, sondern wenn es um ein 

klitzekleines Virus geht, von dem man selbst vielleicht noch nicht 

betroffen ist. Da ist es dann noch leichter als beim Versuch 

abzunehmen, ausgeklügelten Fabeln zu glauben, die einem 

weismachen, Verzicht und Geduld seien gar nicht nötig. Aber je 

weniger wir Ungeduld Platz geben und Verzicht unterlaufen – 

desto mehr helfen wir denen, die wirklich um ihre Existenz bangen 

müssen, denn durch Halbherzigkeit wird das Elend nur verlängert. 

Sie macht das Leben nur schwerer. Nächstenliebe kann eben auch 

sehr viel Geduld bedeuten – und auch mal Verzicht. Nehmen wir 

uns die Mahnung des Paulus zu Herzen: „Seid fröhlich in 

Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“ (Röm 12, 12) 

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 letzten Sonntag nach Epiphanias, 31.1.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, die Menschen reden und reden. Herr, ich bin die leeren 

Worte satt. Das Drängeln und Verleugnen, die Unredlichkeit und 

das Feilschen. Herr, gib du der Wahrheit Lauf und Bahn, lass die 

Menschen sie nicht überhören. Lass sie hören nicht allein auf 

eigenes Wünschen und Sehnen, fragen nicht allein nach sich 

selbst. Herr, schenke mir und den anderen Ohren für den Ruf der 

Menschen in Not. Lass leuchten dein Wort in der Finsternis allen 

Redens. Sprich du zu mir durch dein Wort und lass mich hören. 

Amen. 

 

Um so fester haben wir das prophetische Wort, und ihr 

tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, 

das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag 

anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. 

2. Petrus 1, 19 

Ausgeklügelte Fabeln haben Hochkonjunktur. 

Verschwörungstheorien werden phantasievoll erdacht, gekonnt 

verbreitet und verheerender Weise dann auch noch geglaubt. 

Realität wird ignoriert, verleugnet. Wahrhaftigkeit und Fakten, 

Vernunft und Weitsicht wie Umsicht mit einem Handstreich 

beiseite gewischt, wenn sie nicht dem entsprechen, was der 

einzelne will. Verträge werden geschlossen und hinterher völlig 

anders ausgelegt. Verzweiflung greift Platz. Zugegeben, es fällt 

schwer, zurückzustecken in Sachen Selbstbestimmung, Geduld zu 

haben und gleichzeitig das Gefühl über nichts mehr die Kontrolle 

zu haben. Aber sich irgendwelchen Fabeln hinzugeben, das kann, 

das darf nicht der Weg sein. Zu deutlich zeigt die Geschichte, dass 

solche Wege stets Irrwege waren, meist blutig, in aller Regel aber 

bestimmt auf Kosten irgendjemand anderes. – Was bleibt? Was 

kann Licht sein auf dem Weg? Das prophetische Wort, das 

Evangelium. Es ist von Menschen gesprochen, von Menschen 

formuliert - aber nicht erdacht. Es ist Zeugnis von Gottes Führung 

und Leitung, seinem Mitsein auch in Finsternis, ist Zeugnis seiner 

Liebe zu den Menschen, seiner Barmherzigkeit und Gnade, seines 

Segens. Es ist keine ausgeklügelte Fabel. Nein, dazu taugt es nicht. 

Die Geburt Jesu im Stall, eine unspektakuläre Kindheit und Jugend 

(über die darum kaum etwas überliefert ist), ein Leben in Armut, 



der Tod am Kreuz. Alles das hat nichts erstrebenswertes, nichts was 

man nachahmen will. Die Auferstehung am Ostermorgen entzieht 

sich dann gänzlich unserem Verstehen, unserem Begreifen – und 

ganz bestimmt jedem Wunsch nach Selbstbestimmung. Sie ist 

unfassbar – außer im Glauben. Und den schenkt uns der Heilige 

Geist. In ihm ist Gott selbst bei uns, führt und leitet er uns auch 

auf schwerem Weg, gibt er uns Kraft zu Geduld, Halt in haltloser 

Zeit, ist er uns Licht in Finsternis. Halten wir fest am Glauben, 

lassen wir uns leiten durch Gottes Geist, und tragen wir sein Licht 

in diese Welt. Halten wir uns an Gottes Wort und sagen wir es 

weiter. Auch und gerade denen in Angst und Zweifel.  

 

Zum Lesen: 2. Petrusbrief Kapitel 1, Verse 16-21 

 

Gebet: 

Gott, ich bitte, lenke und leite du die Menschen in ihrem Tun durch 

deinen heiligen Geist: die Mächtigen in ihren Entscheidungen, die 

Forscher in ihrem Suchen, Eltern in der Erziehung, jeden 

Einzelnen auf seinem Weg. Die für andere da sind, befehle ich dir 

an und auch die Kranken. Gib ihnen Kraft und sei ihnen Halt. Die 

Sterbenden, Gott, führe heim zu dir. Herr, ich rufe zu dir: Herr, 

erbarme dich! 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. 198, 1-2 

 

 

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. 


