
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

 

 

Wie gut tut es ein paar Worte miteinander zu wechseln. Am 

Gartenzaun oder auf der Straße. Immer aber erst recht jetzt zur Zeit 

des Abstandhaltens. Und erst ein Gespräch am Telefon, nicht nur 

ein paar Wort, die jeder mithört, sondern ein ganz persönliches 

Gespräch. Wie befreiend ist es doch, Sorgen und Nöte nicht allein 

mit sich rumschleppen zu müssen, sondern sie mit jemandem 

teilen zu können. Wieviel klarer wird einem selbst manches, was 

man zu entscheiden hat, wenn man mit jemandem darüber spricht. 

Wie erleichternd und befreiend ist, jemanden zu haben, der einem 

zuhört. Unser Katechismus lehrt uns: „Das Gebet ist das Gespräch 

des Herzes mit Gott.“ Ja, er hört uns zu, ihm können wir alles 

sagen. Das Frohe und das Schwere. Alles. Gott hört zu. Der 

heutige Sonntag heißt „Rogate“ und dieser lateinische Name heißt 

nichts anderes als: Betet! Lassen wir den Kontakt zu Gott nicht 

abreißen, bleiben wir im Gespräch mit Gott! Beten wir! 

Wir feiern jetzt - unter Auflagen! - in den Kirchen in 

Eisenberg und Ramsen wieder Gottesdienste, aber die Kirche im 

Briefkasten gibt es auch. Es kann und muss nun jeder für sich 

entscheiden, wie er, wie sie Gottesdienst feiern möchte. So ganz 

anders in der Kirche, oder im Geiste verbunden zu Hause. Laden 

Sie auch gerne jetzt noch Menschen zur Kirche im Briefkasten ein:  

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 Sonntag Rogate 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, ich danke dir, dass ich zu dir sprechen darf im Gebet, ich 

danke dir, dass du mich hörst, dass ich alles vor dich bringen kann, 

was mich bewegt. Bei dir darf ich auch abladen, was schwer auf 

mir lastet. Und so rufe ich zu dir um dein Erbarmen mit mir und 

mit der ganzen Welt. Herr, erbarme dich, Christus erbarme dich. 

Amen. 

 

So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue 

Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle 

Menschen.     1.Tim 2, 1 

 

Haben Sie einen Wunsch? Bestimmt - und nicht nur einen. Selbst 

im Märchen gewährt die gute Fee üblicher Weise drei Wünsche. 

Und selbst das ist noch sehr knapp bemessen. Gewiss teilen alle 

zur Zeit einen Wunsch: dass wir bald auf die Zeit von Corona 

zurückschauen können. Aber so groß dieser Wunsch ist, gesellen 

sich doch so unendlich viele andere noch dazu. Und man wünscht, 

was einem selbst gut tut, was einen beruhigt, was man will. Das ist 

ja auch durchaus gerechtfertigt, dass man sich wünscht, den 

Arbeitsplatz zu behalten, die Kinder wieder in die Kita schicken 

zu können, in Urlaub zu fahren, das aufgebaute Geschäft zu retten, 

Oma im Seniorenheim besuchen zu können oder selbst endlich 

wieder raus zu dürfen. Wir dürfen unsere Bitten im Gebet vor Gott 

bringen. Und wir wissen zu bitten, und oft auch ein bisschen zu 

betteln bei Gott. Und dann schreiben wir Gott mitunter haarklein 

vor, was er zu tun hat, verwechseln ganz geflissentlich Wunsch 

mit Auftrag, Bitte mit Befehl. Andere wenden sich mit Wünschen 

und Bitten nicht an Gott, sondern demonstrieren auch jetzt, und 

nehmen sich dabei einfach, was sie sich wünschen: das Ende aller 

Einschränkungen. Rücksichtslos und leichtsinnig, nehme ich mir, 

was ich will. Die Bibel lehrt uns anderes. Ich, darf alles im Gebet 

vor Gott bringen, alles, was mich bewegt, was mir auf dem Herzen 

lastet. Aber etwas sollen wir dabei nicht vergessen: Jesus hat uns 

gelehrt zu beten „Vater unser“. Unser, nicht „meiner allein“. Gott 

befiehlt uns Menschen einander an. Darum ist es unsere Aufgabe 

auch für sie zu beten, ihre Sorgen und Lasten vor Gott zu bringen, 

im Gebet nicht nur an mich und die Meinen zu denken. Fürbitte 



sollen wir tun für alle Menschen - auch für die, die Verantwortung 

tragen. Auch hat Jesus uns gelehrt, zu Gott zu beten „dein Wille 

geschehe“. Wir dürfen bitten, aber Gott ist nicht unser Diener, der 

uns zu gehorchen hat. Und dann ist da der Dank, den wir vor lauter 

Bitten so oft vergessen. Halten wir doch mal inne und danken ganz 

bewusst – Grund dazu hat jeder von uns. 

 

Zum Lesen: 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 1 bis 6a 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für dein Geleit, gerade auch 

in dieser Zeit. Ich bin nicht verlassen: du bist bei mir, auf dich traue 

ich. Und so befehle ich dir auch an, meine Lieben, leite sie auf 

ihren Wegen. Aber auch die Mächtigen befehle ich dir an, dass sie 

sich leiten lassen in ihrem Entscheiden und Tun durch deinen 

Heiligen Geist. Sei bei den Ängstlichen und Verzweifelten, bei 

den Hoffnungslosen, bei denen in Elend und Not, bei denen, die 

leben in Angst vor Bomben und Gewalt. Sie alle führe an deiner 

Vaterhand. Die Leichtsinnigen leite zur Umkehr. Den Kranken sei 

du Halt und die Sterbenden führe heim zu dir. Herr, sei und bleibe 

bei deiner Menschheit mit deinem Segen und Geleit. 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. 645, 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. 


