
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 3.Sonntag nach Epiphanias, 24.1.2021 

 

 

Am 1. Advent haben wir letztes Jahr die neuen Presbyterien für 

unsere Gemeinden gewählt. Ein Presbyterium, das ist, so könnte 

man sagen, das Parlament einer Kirchengemeinde. Es leitet 

gemeinsam mit dem Pfarrer und der Pfarrerin die Gemeinde. Das 

ist eine große und wichtige Aufgabe. Das bedeutet Verantwortung, 

braucht Phantasie. Erst recht in einer Zeit wie der unseren. Als 

Kirche stehen wir vor großen Herausforderungen und Umbrüchen. 

Die Ressourcen Geld und hauptamtliches Personal werden 

knapper und die Zahl der Mitglieder sinkt. Umso dankbarer sind 

wir, dass in unseren beiden Gemeinden sich Menschen gefunden 

haben, die bereit sind als gewählte Presbyterinnen und Presbyter 

Verantwortung zu übernehmen. Üblicher Weise wird ein 

Presbyterium in einem Festgottesdienst eingeführt. Üblicher 

Weise. Normaler Weise. Am 2. Sonntag nach Epiphanias haben 

wir das neugewählte Presbyterium in Ramsen in sein Amt 

eingeführt, nun, am 3. Sonntag nach Epiphanias, führen wir das 

neugewählte Presbyterium in Eisenberg ein. Jeweils in einem 

kleinen Gottesdienst. Mit begrenzter Teilnehmerzahl. Recht still, 

aber nicht heimlich, eher ein bisschen unheimlich. Aber dankbar, 

für die Bereitschaft dieser Menschen, diesen Dienst in der Kirche 

Jesu Christi zu übernehmen, mit Gottes Hilfe und seinem Segen.  

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 3.Sonntag nach Epiphanias, 24.1.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, auf einem steinigen Weg stehe ich vor dir. Ich weiß nicht, 

wohin er führt. Herr, ich hoffe auf dich. Herr, es ist finster in der 

Welt und ich sehne mich nach Licht. Herr, ich hoffe auf dich. So 

vieles schleppe ich mit mir rum, an Sollen und Wollen, an 

Versagen und Schuld. Komm du und mach mich frei. Herr, ich 

hoffe auf dich. Herr, leuchte du mir auf dem Weg, sei du mir Licht 

für mein Leben, der Welt für ihre Zukunft. Herr, ich hoffe auf dich. 

Amen. 

 

 

… dein Gott ist mein Gott.    Rut 1, 16b 
 

Weit liegt das Gute zurück. Erinnerung daran, Sehnsucht danach 

mag die Herzen bewegen. Vieles war geschehen. Die 

Lebensgrundlage ist nicht nur in Gefahr – sie ist weggebrochen. 

Die Zukunft liegt im Finstern. Die gewohnten, die bekannten 

Wege führen nicht weiter. Was Sicherheit war oder versprach, 

worauf man getraut hat, trägt nicht mehr. Noomi, war vor langer 

Zeit mit ihrem Mann in die Fremde gezogen. Söhne hatten sie. 

Alles war gut. Aber dann starb der Mann. Dann starben die Söhne. 

Damit waren Noomi und ihre beiden Schwiegertöchter mittellos, 

schutzlos, hoffnungslos. Die Männer einer Familie waren 

Versorger und Schutz. Mit ihnen starb auch die Hoffnung auf 

Zukunft. Und nun? Ein Licht, nein, ein Lichtlein am Ende des 

Tunnels, ein winziger, eigentlich nur glimmender Funke der 

Hoffnung. Die Hungersnot in der Heimat ist vorüber. Gott hat die 

Not gewendet. Noomi macht sich auf. Zu erwarten hat sie 

allerdings nichts, keine Sicherheit, keine Zukunft. Sie schickt die 

Schwiegertöchter fort. Zu ihren Familien. Eine geht. Rut bleibt. 

Sie geht mit in die ungewisse Zukunft. Der Weg führt sie in die 

Fremde. Schutzlos. Aussichtslos. Aber treu. Sie will der anderen 

Halt sein, gibt sie nicht auf. Sie lässt sie in ihrer Verlassenheit nicht 

allein. Und gemeinsam schaffen sie es bis nach Bethlehem, den 

Ort, aus dem Ruts Schwiegereltern einst aufgebrochen waren. Und 

die Leute reden über sie. Helfen tun sie nicht. Außer einem. Boas 

heißt er und lässt Rut auf den Feldern Nachlese halten. Und er 

gewährt ihr Schutz. Schließlich heiratet er Rut. Damit sind beide 

Frauen gerettet. Und doch ist es kein Märchen, kein Hollywood-



Happy-End. Rut vertraut sich dem Gott der Israeliten an, vertraut 

sich dem Gott an, den wir Christen als den Dreieinigen bekennen, 

als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Sie vertraut sich Gott an – und 

erfährt, dass er sie führt und leitet. Der Weg ist nicht einfach, alles 

andere als bequem. Aber es ist Gottes Weg für Rut. Gott gibt ihr 

Kraft, da zu sein für die andere, Treue zu halten, durchzuhalten. 

Ja, er hat sie, die Fremde, erwählt, die Urmutter des großen Königs 

David zu sein. Sie ahnt das nicht, weiß das nicht. Aber es ist Gottes 

Plan für sie, sein Weg für sie – unter seinem Segen. 

Vertrauen wir uns Gott an, gehen wir den Weg, den er uns führt, 

mit dem Auftrag, den er uns gibt. Trauen wir auf Gottes Segen. 

 

Zum Lesen: Buch Rut (oder nur Kapitel 1, Verse 1-19) 

 

Gebet: 

Gott, ich bitte um deinen Segen, deinen Beistand für die 

Mächtigen in der Welt. Führe und leite sie in ihrem Tun, dass sie 

suchen, was dem Frieden dient, Not beendet und bewahrt, was du 

geschaffen hast. Ich bitte um deinen Segen und Beistand für die 

Verzweifelten in dieser Welt. Weise ihnen, Herr, deinen Weg, lass 

ihnen Hilfe werden, lass uns Menschen füreinander da sein. Herr, 

erbarme dich, Christus, 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. 641, 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. 


