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Nun leben wir schon fast zwei Jahre mit Masken. Der eine mag 

sich dran gewöhnt haben, der andere nicht. Jedenfalls bedecken sie 

in einem Großteil unserer Begegnungen einen großen Teil des 

Gesichts. Menschen, die man kennt, erkennt man nicht mehr, und 

man versteht sich – rein akustisch – nicht mehr so gut. Natürlich 

halten die Masken etwas von der Lautstärke ab. Also spricht man 

eben lauter, deutlicher, langsamer. Und trotzdem fehlt da beim 

Hören etwas. Erst recht beim Verstehen. Beim Hören ist es 

nämlich durchaus hilfreich, den Mund zu sehen, die Form, die 

Bewegung der Lippen. Für Menschen, die ein Handicap mit dem 

Gehör haben, ist das nichts Neues. Aber uns allen fehlt auch der 

Gesichtsausdruck. Der tut Not zum richtigen Verstehen. Ein 

verschmitztes Grinsen, lässt harte Worte als Witz verstehen, ein 

freundliches Lächeln macht eine Aufforderung zur Bitte. Ein 

wortloses Lächeln kann mehr sagen als tausend Worte. Verborgen 

hinter der Maske, vermag uns der Gesichtsausdruck aber nicht viel 

zu sagen. Wenn nur noch Augen und Stirn zur Stimme „sprechen“, 

ist es eben nur die Hälfte. Umso wichtiger ist es dem anderen 

genau zuzuhören, Zwischentöne zu erlauschen, nachzufragen – 

oder auch das freundliche lächeln einfach mal in Worte zu fassen: 

in einem Gruß, einem Dank, einer Aufmunterung und in Trost. 

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, 30.1.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

Gebet: 

Gott, ich danke dir, dass ich zu dir kommen kann, dass du bei mir 

bist, ich zu dir rufen kann. Und so stehe ich in der Finsternis der 

Welt und bitte, lass dein Wort meines Fußes Leuchte sein, sei du 

Licht auf meinem Weg. Amen. 

 

Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die 
zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste 
nicht, dass die Haut seines Gesichtes glänzte, weil er 
mit Gott geredet hatte.    2.Mose 34, 29 
 
Ich sehe es dir doch an! – Unser Gesicht drückt auch ohne Wort 

aus, was wir denken, wie es uns geht – kurz: unser Erleben. Wir 

sprechen darum ja auch vom Gesichtsausdruck eines Menschen. 

Ob Trauer, Angst, Ekel, Überraschung, Hochmut, Abneigung, 

oder Freude, Glück und Liebe alles das bringt unser Gesicht zum 

Ausdruck, zeigt es dem anderen. Ich selbst muss das gar nicht 

merken, aber den anderen anstecken kann mein Gesichtsausdruck 

doch. Ein zorniges Gesicht des anderen, verdirbt mir die Laune. 

Sein glückliches Strahlen, macht mir warm ums Herz, lässt auch 

mich ein wenig wenigstens mit strahlen. Und Mose strahlt. Er war 

auf dem Berg Sinai und hat mit Gott gesprochen. Und er strahlt! 

Es will scheinen, als stehe er im Abglanz Gottes. Sein Angesicht 

glänzt, strahlt so sehr, dass es den anderen Himmelangst wird. Sie 

fürchten sich. Wie kann denn auch ein Mensch mitten in der Wüste 

dieser Welt, mit all ihren Bedrohungen, wie kann ein Mensch da 

strahlen? Das Strahlen, der Glanz kommt nicht von der Welt und 

ihrem Lauf. Es kommt davon, dass Mose mit Gott gesprochen hat. 

Und in diesem Sprechen mit Gott, gibt Gott Mose die 10 Gebote. 

Was sind denn Gesetze für ein Grund zu strahlen? Du sollst …, du 

sollst nicht … Wer strahlt darüber? Mose. Er hat mit Gott 

gesprochen und Gott hat ihn wissen lassen, wie Leben mit Gott, 

wie Glauben gelingen kann und vertrauensvolles Leben von uns 

Menschen miteinander. Die Anleitung dazu sind die 10 Gebote. 

Und Mose strahlt! Die Gebote Gottes sind nicht irgend noch ein 

Gesetz,  noch eine Verordnung, kein Wirrwarr von vorübergehend 

gültig und bald nicht mehr oder doch wieder. Es sind die Gebote, 

mit denen Gott uns den Weg zeigt, den wir gehen sollen, den wir 



gehen können. Es sind die Gebote, mit denen Gott uns Menschen 

sein Volk sein lässt Wir dürfen zu ihm gehören, er nimmt uns als 

die seinen an. In diesem uralten Bund, den er geschlossen hat am 

Sinai – in dem Neuen Bund, den er mit uns in Christus schließt. 

Mose strahlt! Er strahlt, weil er mit Gott geredet hat. Das können 

wir, das dürfen wir doch auch! Wir nennen es Beten, das Gespräch 

des Herzens mit Gott (wie unser Pfälzer Katechismus nennt). Und 

das Strahlen? Man darf es uns ruhig ansehen auch in der Wüste 

unserer Zeit, dass wir mit Gott sprechen, auf ihn trauen und zu ihm 

gehören. Jesaja rüttelt uns auf, wenn er sagt: Mache dich auf, 

werde licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des 

HERRN geht auf über dir! (Jes 60, 1)  

 

 

Zum Lesen: 2. Mose (Exodus) Kapitel 34, Verse 29-35 

 

Gebet: 

Herr, ich bitte, gib deinen Geist den Mächtigen, dass Friede werde 

wo Krieg ist. Lass Frieden nicht zum Opfer werden von Angst oder 

Selbstherrlichkeit. Sei du, Herr, bei den Opfern von Krieg und 

Gewalt im Großen wie im Kleinen, in der Welt und in Heidelberg. 

Herr, erbarme dich! Sei du Licht in unserer Finsternis. 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. 452, 1-5 

 
 
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. 


