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Am dritten Advent gehen die Gedanken sehr auf Weihnachten zu. 

Und sie wächst! Sie? Die Freude auf das Fest, die Freude darauf 

zusammenzukommen, anderen Freude zu machen, und vielleicht 

auch selbst Geschenke zu bekommen. Oder: die Unsicherheit, wie, 

mit wem wird man es feiern können, feiern dürfen. Oder: die Angst 

vor Streit. Oder: die Panik, weil noch so viel zu tun ist. Oder: die 

Traurigkeit, weil da einer nicht mehr dabei sein wird. Und so putzt, 

backt, kauft, freut, sorgt man sich dem großen Fest entgegen. 

Bereitet es vor. Damit es so wird, wie man sich das vorstellt, wie 

man es haben will, wie man sich meint trösten zu können, wie man 

feiern will. Nur läuft bei alledem eines Gefahr aus dem Blick zu 

geraten: das, worauf wir uns vorbereiten, das, was Weihnachten 

wirklich ist. Das, was wir oft so hilflos versuchen mit hübschen 

Figürchen nachzustellen, mit gutem Essen zu überdecken, mit 

feuchtfröhlicher Gemeinschaft auf Weihnachtsmärkten (wo sie 

noch sind) zu verdrängen: Gottes Liebe, aus der er Mensch wird – 

für uns Menschen. Dass Gott in Christus kommt, sich zu uns stellt, 

bei uns ist in der Finsternis der Welt. Das feiern wir als Christen 

an Weihnachten. Drauf gehen wir zu im Advent. Bereiten wir dem 

HERRN den Weg, in Glaube und Gebet, im Hören auf sein Wort, 

in Nächstenliebe. Empfangen wir den Heiland, den Tröster, das 

Licht der Welt mit offenen Herzen.  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

 

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  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 3.Advent 2021, 12. Dezember 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, du rufst mich, dir den Weg zu bereiten. Und 

ich traue mich nicht. Ich höre auf so vieles und so wenig auf dich. 

Ich suche Wege und frage nicht nach deinem. Ich will feiern, aber 

eher mich als dich. Herr, vergib mir. Zieh ein in unsere dunkle 

Welt, komm, Licht der Welt, und lass uns leben in deinem Licht, 

der du Heiland, Herr und Richter bist. Amen. 

 

Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und 

Haushalter über Gottes Geheimnisse.  1.Kor 4, 1 

Was ist nicht noch alles zu tun bis Weihnachten. Und was wird bis 

dahin noch alles von einem erwartet … Und nun also noch ein 

Auftrag, noch eine Erwartung: Man soll uns für Diener Christi 

halten – ach du liebes bisschen - und für Haushalter von Gottes 

Geheimnissen. Naja, Geheimnisse, wenigstens das klingt doch ein 

bisschen nach Weihnachten und der Heimlichtuerei mit den 

Geschenken - … und hat genau mit Heimlichtuerei überhaupt 

nichts zu tun! Denn Paulus schreibt weder von einem bloßen 

äußeren Schein (von wegen „halten für“) noch von 

Heimlichtuerei. Was er meint ist: die Menschen sollen uns als 

Diener Gottes erkennen, als solche, die Gottes Willen tun. Und 

das, Gottes Wille tun, ist, wie es im Wochenspruch zum 3. Advent 

steht, ihm, dem HERRN, also Gott, den Weg zu bereiten, (Jes 40, 

3). Und wie? Als Haushalter seiner Geheimnisse. Haushalter sind 

solche, denen die Herrschaft etwas anvertraut hat, damit sie, die 

Haushalter, treu damit umgehen, mit dem Anvertrauten tun, was 

im Sinne ihrer Herrschaft ist. Und wir, als Haushalter der 

Geheimnisse Gottes? Uns hat Gott seine Geheimnisse anvertraut, 

indem er sich uns offenbart hat, uns von sich etwas wissen lässt, 

das ist in der Bibel und in Christus. In Christus ist Gott selbst 

Mensch geworden. Das ist bekannt und bleibt uns eben doch 

Geheimnis, weil wir es nicht verstehen, nicht verstehen können, 

nie verstehen werden. Aber wir dürfen es glauben und aus diesem 

Vertrauen leben! Und als Gottes Haushalter ist es unsere Aufgabe, 

dieses Geheimnis gerade nicht für uns zu behalten, sondern es 

weiterzusagen den Menschen, der Welt. Gott wird Mensch! Das 

soll die Welt durch uns erfahren! Gott ist nicht fern, er ist da, ist 



bei uns, stellt sich in menschliche Not in Leid und Elend, 

betrachtet es nicht bei einem kurzen Besuch und verschwindet 

wieder, sondern nimmt es in Christus selbst auf sich. Gott selbst 

ist bei denen, die am Ende ihrer Kräfte sind auf den 

Intensivstationen und bei denen, die dort um ihr Leben kämpfen. 

Gott ist in den Flüchtlingslagern dieser Erde und in jedem 

Flüchtlingsboot. Er ist bei den Einsamen und bei den 

Verzweifelten. Und was wir ihnen tun, tun wir ihm. Egal, was die 

Menschen denken. In Verkündigung und Nächstenliebe, in Wort 

und Tat, bereiten wir Gott den Weg.  

 

Zum Lesen:  

1.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 1 bis 5 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, auf dem Weg zu Weihnacht verlieren sich so 

viele, vergessen das Ziel, dich, den Herrn und Heiland der Welt. 

Herr, ich befehle dir an, die sich verlieren allein in Gemütlichkeit, 

aber auch in Angst oder Not, die überarbeitet und kraftlos sind, die 

dich nicht kennen und die, die dich leugnen. Herr, die verlassen 

und verloren sind im Spiel der Mächtigen befehle ich dir an. 

Komm, o Herr, Licht der Welt, 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. 10, 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. 

 


