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2 Jahre „Kirche im Briefkasten“ 

Zwei Jahre ist sie nun alt, unsere „Kirche im Briefkasten“. Zu 

einem Geburtstag zündet man Kerzen an. Zwei wären es also 

dieses Jahr. Nur Feierlaune will zu diesem Jubiläum nicht recht 

aufkommen. Auch wenn mir die „Kirche im Briefkasten“ richtig 

ans Herz gewachsen ist und ich mich freue, dass so viele 

Menschen sie lesen, Gottesdienst auf diese Weise feiern und auf 

diese Weise ihn auch zum Teil einander völlig fremd und 

unbekannt, ja ohne überhaupt voneinander zu wissen, ihn 

miteinander feiern. Dankbar bin ich von ganzem Herzen den 

treuen Seelen, die nicht müde werden, Woche für Woche bei Wind 

und Wetter, Kälte und Hitze, die Printexemplare in Eisenberg, 

Steinborn und Ramsen zuzustellen. Herzlichen Dank dafür! Ganz 

herzlichen Dank allen, die die „Kirche im Briefkasten“ mit ihren 

Spenden unterstützen! Danke für diese Form lebendiger und 

gelebter Gemeinde! – Vielleicht war die Einführung der „Kirche 

im Briefkasten“ damals überfällig für alle, die den Gottesdienst in 

unseren Kirchen nicht oder nicht mehr besuchen können. Auslöser 

war aber die Pandemie und das daraus/damit begründete Verbot 

Gottesdienste in den Kirchen zu feiern. Längst können und tun wir 

das wieder. Aber doch bleibt mit dem Jubiläum verbunden der 

Gedanke an die Pandemie, an Leid und Krankheit, ja Tod – und 

eine einschneidende Veränderung in unser aller Leben. Zünden 

wir darum die erste Jubiläumskerze an mit der Bitte um Erbarmen 

für die Opfer der Pandemie. Doch zu diesem zweiten Jubiläum 

bedroht nicht „nur“ eine Pandemie das Leben der Menschen, 

sondern auch Krieg. Der Krieg in der Ukraine bringt uns das 

Unrecht und die Grausamkeit von Krieg nahe. Menschen in der 

Ukraine leiden, Menschen sterben, die Welt schreit auf und steht 



am Rande eines dritten Weltkrieges. Zünden wir die zweite Kerze 

an mit der Bitte um Erbarmen und Frieden auf Erden. Möge Gott 

uns die Gnade gewähren, dass nächstes Jahr die dritte Kerze 

leuchte als Licht des Dankes für die Überwindung von Pandemie 

und Krieg. Möge die dritte Kerze leuchten als Licht des Dankes 

für Leben und Frieden.  

Bis dahin mag es ein langer, ein steiniger Weg sein. Zugegeben, 

niemand weiß, wie lang. Aber ich will mir nicht vorstellen, dass es 

noch mehr Kerzen, will sagen noch mehr Jahre braucht, mit Bitten 

und Flehen, will mir nicht vorstellen, dass Friede unerreichbar und 

undenkbar fern ist. – Nur Wollen und Vorstellen allein, führt zu 

nichts, lässt das Ziel Traum bleiben. Im Epheserbrief (Eph 5, 8b-11) 

ist uns vielmehr ein klarer Auftrag gegeben: 

Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter 

Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem 

Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit 

den unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie 

vielmehr auf. 

Das fängt im ganz Kleinen an, im eigenen Herzen, und wächst von 

dort hinaus in die Welt. Es mag schwer sein, Mut kosten und ganz 

gewiss Kraft. Aber dieser Anfang im eigenen Herzen, er ist so 

wichtig, kann anderen Mut machen, ihnen Licht sein, das Leben 

heller machen, vielleicht den Weg weisen. Die Kraft dazu schenkt 

Gott uns in seiner Liebe. In ihr dürfen wir uns geborgen und 

bewahrt wissen, aus ihr dürfen wir leben, ihrer uns gewiss sein. Sie 

ist uns halt in der haltlosen Welt, Licht in der Finsternis, Leben 

auch im Tod. Als Christen bekennen wir mit Paulus (Röm 8,38f.): 

Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel 

noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in 

Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

Seien wir mit der Welt 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 Oculi, 20.3.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

Gebet: 

Gott, ich sehne mich nach Frieden, nach Ruhe und Gelassenheit. 

Aber die Welt tobt, sie rast auf den Abgrund zu. Herr, ich bitte, gib 

mir Kraft, auf dich zu trauen, Mut dein Bote zu sein, und lass mich 

in alledem jeden Tag dankbar als Geschenk aus deiner Hand 

nehmen. Amen. 

 

 

Und der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal 

wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und 

iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.   

1.Kön 19, 7 

Es nimmt kein Ende. Pandemie. Krieg. Und nun auch noch 

Erdbeben in Fukushima an der Atomruine. So ganz kann man sich 

eines apokalyptischen Gefühls nicht erwehren. Und dann sind da 

ja auch noch das Klima und die Wasserknappheit. „Es ist genug“, 

mögen wir mit Elia denken, seufzen, flehen oder schreien. Es ist 

genug. Elia fürchtet sich. Er läuft um sein Leben – und gibt auf. 

Was hat er nicht alles für Gott, in dessen Auftrag getan. Und nun 

sitzt ihm die weltliche Macht mit Drohen und Gewalt im Genick, 

stellt ihm nach. Sein Ende scheint nur noch eine Frage der Zeit. – 

Ein Gefühl, das wohl so manche teilen in den U-Bahnschächten 

von Kiew, den Kellern von Mariupol, zwischen den Ruinen von 

Charkiw. Im Gegensatz zu Elia aber haben sie Überlebenswillen, 

suchen sie ihren Weg in Widerstand oder Flucht – mit der Kraft 

der Verzweiflung. Oder ist das Ende nur eine Frage der Zeit? – Die 

Erde erwärmt sich. Wasser wird knapp, Felder fallen trocken. 

Auch bei uns. Wir können nicht mehr wegschauen. Hilflos, klein, 

schwach und ohnmächtig fühlen sich viele. Was kann ich schon 

tun? Auf mein bisschen Mühen kommt es doch nicht an. Ich kann 

nicht mehr. Es ist genug. Aber Gott lässt Elia, lässt den Menschen, 

lässt uns nicht allein. Einen Engel schickt er, seinen Boten schickt 

Gott, der uns stärkt und ermutigt. Gott gibt uns nicht verloren und 

Gott hat einen Weg für uns. Auch wenn wir diesen Weg nicht 

kennen, nicht einmal erkennen, er nicht einfach ist, sondern 

schwer, ist er doch Gottes Auftrag für uns. Elia macht sich auf den 

Weg. Und er begegnet Gott – zugegeben, so ganz anders, als er es 



wohl erwartet hätte. Nicht in Gewalt und Donnerschlag, sondern 

still und sanft. „Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg 

vor dir.“ Gott hat einen Auftrag für jeden von uns und einen Weg. 

Verkriechen, wegducken, aufgeben – nein! Aus Gottes Kraft 

sollen wir weitergehen, in seinem Namen und Auftrag, in seinem 

Dienst, jeder da, wo Gott ihn hinschickt, hinstellt. Und sei es, dass 

wir anderen zu Engeln werden, zu Boten Gottes, die Hoffnung 

bringen und Wege zeigen, Kraft schöpfen lassen und aufhelfen, 

denen, die am Boden sind. 

 

 

Zum Lesen: 1. Könige Kapitel 19, Verse 1-13a 

 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die Menschen, die leiden unter dem Krieg 

in der Ukraine – und anderswo. Ich befehle dir an die Mächtigen 

auf Erden, lass sie Frieden suchen und finden. Ich befehle dir an, 

die keinen Weg, keine Zukunft mehr sehen, die Verzweifelten und 

die in Angst. Herr, erbarme dich ihrer, unser aller. Herr, gib 

Frieden! Ich befehle dir an, die Kranken, die Verwundeten und die 

Sterbenden. Sei du Halt und Hoffnung, Leben und Ziel. 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. 662, 1-4  

 
 

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. 


