
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Sonntag Trinitatis, 30.5.2021 

 

 

In unseren Gemeinden ist es Tradition, dass am Sonntag Trinitatis 

Jubelkonfirmationen gefeiert werden. An dem Sonntag, an dem 

wir ganz bewusst und ausdrücklich feiern, dass der eine Gott, der 

Schöpfer und Herr des Himmels und der Erde, uns Vater ist, 

Mensch geworden ist in Christus und bei uns ist im heiligen Geist. 

Menschen erinnern sich und feiern, dass sie sich vor Jahren 

öffentlich in der Gemeinde zu eben dem dreieinigen Gott bekannt 

haben, sich festgemacht haben an ihm, das heißt Konfirmation, 

und Gottes Segen empfangen haben für ihren Weg, ihr Leben. Und 

dann schaut man an diesem Tag des Jubiläums ganz bewusst 

zurück, dankbar für das Geleit, den Segen in guter und in schwerer 

Zeit. Aber es ist nicht nur Rückblick, sondern auch Ausblick. 

Ausblick, verbunden mit der Bitte: Bleibe bei mir, Herr! Bleibe 

bei mir und den Meinen, bei den Menschen überhaupt. Bleibe bei 

uns mit deinem Segen und Erbarmen. Erbarme dich der Menschen, 

ja der Schöpfung. Als Gemeinde danken und bitten wir gemeinsam 

mit den Jubilarinnen und Jubilaren. – Schon zum zweiten Mal in 

Folge können wir dieses Jubiläum nun aber nicht gemeinsam in 

der Kirche feiern. Dank und Bitte hindert das aber nicht – und den 

Segen des dreieinigen Gottes, auf den wir fest vertrauen, auch 

nicht, er sei mit den Jubilarinnen und Jubilaren und uns allen! 

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 Sonntag Trinitatis, 30. Mai 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Dreieiniger Gott, ich bekenne dich in meinem Herzen, als 

Schöpfer und Erlöser, als Tröster und Beistand. Stärke mich, dich 

auch vor den Menschen zu bekennen in Wort und Tat, zu leben 

nach deinem Wort und Willen. Vergib wo ich schuldig geworden 

bin an dir, an Menschen, an deiner guten Schöpfung. Herr, ich 

traue auf dich. Amen. 

 

 

Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und 

Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.

       Joh 3, 5b 

Himmel, was soll das denn? Geboren werden aus Wasser und 

Geist? Und kurz vorher ist die Rede von „von neuem geboren 

werden“. Und dann fügt Jesus noch an: „Wundere dich nicht (…)“. 

Ach nein? Nun, was heißt es denn geboren zu werden? Also: Das 

Leben fängt ja vor der Geburt an. Der kleine Mensch wächst im 

Mutterleib heran bis zur Geburt. Und die verändert für ihn alles! 

In unvorstellbarer Weise. Mit der Geburt beginnt etwas völlig 

neues, obwohl der Mensch schon lebt. Vorstellen kann sich der 

kleine Mensch vor der Geburt nun wirklich nicht, was da anders 

wird, was da auf ihn zukommt, wie es so ist auf der Welt. Und der 

kleine Mensch tut auch nichts dazu, dass er geboren wird. Das 

geschieht ihm. Und so, sagt Jesus ist das mit dem Mensch und dem 

Reich Gottes. Da hineinzukommen, dazu können wir nichts tun. 

Es ist damit, wie geboren zu werden. Wie die Mutter uns das 

Leben schenkt, so schenkt uns der heilige Geist das ewige Leben, 

denn nichts anderes ist es ja in das Reich Gottes zu kommen, es zu 

erlangen. Und wie mit der Geburt sich das Leben des kleinen 

Menschen dramatisch verändert, so beginnt auch mit der Geburt 

durch Wasser und Geist etwas ganz Neues. „Ist jemand in 

Christus, so ist er eine neue Kreatur“ (2.Kor 5,17), schreibt Paulus. Der 

Mensch erblickt durch den heiligen Geist das Licht der Welt – in 

Christus. Und wie beim kleinen Menschen all sein Tun im Leben 

Folge ist der Geburt – so ist auch christliches Denken und Tun des 

Menschen, der aus dem Geist neugeboren ist, nicht 

Voraussetzung, sondern Folge davon, dass er aus dem Geist 



geboren ist. Unser Leben als Christen, unser Leben nach Gottes 

Wille, unser Fragen nach und Hören auf sein Wort sind die Folge 

der Geburt aus dem Geist, Folge dessen, dass uns Christus das 

ewige Leben schenkt. Und wann oder wie ist das, die Geburt aus 

Wasser und Geist? Gemeint ist damit die Taufe. In ihr schenkt Gott 

uns seinen heiligen Geist, in ihr ruft er uns durch den heiligen Geist 

in die Nachfolge Christi und schenkt uns das ewige Leben, das ist 

das Leben mit ihm hier und über den Tod hinaus. Werfen wir es 

nicht weg, leben wir es! Es ist uns geschenkt! Dem Himmel sei 

Dank! 

 

Zum Lesen: 

Johannesevangelium Kapitel 3, Verse 1-8 

 

Gebet: 

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in der Taufe hast du mich 

angenommen zu deinem Kind und Erben. Ich bin dein, gehöre zu 

dir. Darum, Gott, befehle ich dir an, die Menschen in Not und Leid, 

in Krankheit und Einsamkeit, die Gewalt leiden und Unrecht. Herr, 

die ganze Welt befehle ich dir an: Erbarme dich und lass deinen 

Geist wehen, dass Friede werde und Miteinander wachse. 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. 200, 1-6 

 

 

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. 


