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Der Advent beginnt. Eine schöne Zeit im Jahr ist das. Normaler 

Weise. Oder wenigstens wenn es so geht, wie wir es für normal 

halten, so mit Weihnachtsmärkten und Leckereien, Glühwein und 

Musik, mit Schnee und Freunden. Letztes Jahr war das nichts. Da 

war alles anders. Und recht ruhig. Und dieses Jahr? Es gibt mehr 

Kranke als letztes Jahr. Die Intensivstationen, ja die 

Krankenhäuser sind weitestgehend am Limit. Fachleute erwarten 

täglich Hunderte von Toten. Ist das Advent? Andere wollen feiern, 

meinen Verzicht sei unnötig – und letztes Jahr schon eine 

Zumutung gewesen. Ist das Advent? Was ist Advent? 

Ursprünglich ist Advent die Zeit der Vorbereitung auf 

Weihnachten. Was ursprünglich allerdings nichts mit Plätzchen, 

Rummel und Geschenken zu tun hat. Vielmehr ist Advent 

ursprünglich eine Zeit der Buße (und eine Fastenzeit!). Es ist eine 

Zeit, in sich zu gehen, zu überlegen und zu erkennen, was falsch 

gelaufen ist im Leben, nein, nicht wo ich eine Stufe auf der 

Karriereleiter verpasst habe, sondern wo ich nicht nach Gottes 

Willen gefragt oder gelebt habe, wo ich nicht Bote seiner Liebe 

war, wo ich vielleicht selbst nichts von Gott wissen wollte. Das zu 

erkennen, und zu bekennen, vor Gott zu bringen und um 

Vergebung zu bitten, das ist die Vorbereitung im Advent auf 

Weihnachten. Advent, das ist in der Erwartung, dass Gott selbst in 

Christus in unsere finstere Welt kommt, mich vorzubereiten auf 

ihn, für sein Kommen bereit sein, ihm den Weg zu bereiten. 

„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt“! (Jes 60,1) 

Gerade in der Finsternis unserer Zeit. Eine gesegnete Adventszeit 

wünsche ich Ihnen. 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 1.Advent 2021, 28. November 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, traurig und verzagt komme ich vor dich. Die Finsternis der 

Welt droht jeden Lichtschimmer zu verschlucken, so viel Not und 

Leid und Elend ist in der Welt, nah und fern. Herr ich bitte, stärke 

mich dir entgegenzusehen, Bote deines Lichts zu sein. Amen. 

 

Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel 

sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem 

man ihn nennen wird: „Der HERR unsere 

Gerechtigkeit.“     Jer 23, 6 

 

Die Situation ist zum Verzweifeln. Die Lage ist katastrophal, ein 

Hoffnungsschimmer nicht in Sicht. Egal, ob wir auf die Inzidenzen 

der Coronapandemie schauen, auf die, die aus anderen Gründen 

dringendst einen Platz auf einer Intensivstation brauchen, auf die, 

die mit dem Tode ringen, auf die Not von Flüchtlingen, irregeführt 

und belogen, letztendlich von den Mächtigen um ihr Leben 

betrogen. Aber auch für die, die bei uns ihre wirtschaftliche 

Existenz in Scherben sehen: Hinweg geschwemmt bei den einen 

durch die Flut, bei manch anderem zerbrochen durch Corona. Die 

Situation ist zum Verzweifeln. Für so unendlich viele Menschen 

auf diesem unserem Erdball. Hier bei uns – und auch anderswo. 

Jeremia spricht hinein in diese Situation der Hoffnungslosigkeit, 

der Ausweglosigkeit. Aber er spricht nicht aus sich. Er ist nicht 

noch so ein Weltverbesserer, er führt nicht mit Fake News hinters 

Licht und predigt keine Verschwörungstheorien, bereichert sich 

nicht an der Not anderer. Jeremia spricht in Gottes Auftrag Gottes 

Wort. Und dieses Wort ist uns gegeben. Er spricht zu Juda und 

Israel und meint damit das von Gott auserwählte Volk, also die 

Menschen, die zu Gott gehören. Von Hilfe und von sicherem 

Wohnen ist da die Rede. Wie sehr sehnen wir uns danach, wie sehr 

sehnt sich die Menschheit danach! Und das soll sein, wenn der 

kommt, den er da ankündigt. „Der HERR unsere Gerechtigkeit“ 

wird man ihn nennen. Das ist Gottes Sohn, das ist Christus, in dem 

Gott selbst Mensch geworden ist. In dem Kind in der Krippe stellt 

sich Gott selbst zu uns, in ihm ist er bei uns. Gott wird Mensch, 

um zu helfen, um zu retten. Er ist da, ist bei uns - auch in der 



Finsternis der Welt. Und der als schwaches Kind geboren in 

Armut, streckt seine Arme aus nicht mehr nur zu wenigen 

Erwählten, sondern reicht seine rettenden Hände am Kreuz jedem, 

der sie ergreift. Christus ist der König, der für uns da ist, der uns 

Schutz ist, der den Weg für uns weiß und der Hilfe ist, der 

Sicherheit schenkt und gerecht ist. Auch in den Wirren unserer 

Zeit – und auch über sie hinaus. Öffnen wir ihm Tor und Tür, 

machen wir ihm unsere Herzen weit, dass „der HERR unsere 

Gerechtigkeit“ einziehe in unser Leben. 

 

Zum Lesen: Jeremia Kapiel 23, Verse 5-8 

 

Gebet: 

Gott, in Jesus Christus bist du Mensch geworden. Du stellst dich 

selbst zu denen in Not und Leid, kommst in die Finsternis unserer 

Welt und bist uns Licht. Und so befehle ich dir an, die leiden unter 

Krankheit, lass sie dein Licht schauen, sei Halt und Hoffnung. 

Erbarme dich derer in Not und Elend, lass ihnen Hilfe werden, 

schenke ihnen Zukunft. Herr, die sich abwenden von dir, führe 

zurück zu dir. Die dein Licht tragen in die Welt, stärke in ihrem 

Tun. Die Unrecht tun, lehre deine Gerechtigkeit. Denen, die 

Unrecht leiden, lass Gerechtigkeit werden. 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. 7, 1-7 

 
 
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. 
 


