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Wieder ein Palmsonntag ohne Konfirmation. Statt wie erhofft, 

wieder auf den bekannten Pfaden unserer Gewohnheiten zu gehen, 

ist, als ich das schreibe, gänzlich ungewiss, ob die Gottesdienste 

an Ostern sogar wieder völlig ausfallen müssen – oder nicht. Es 

geht nicht, wie wir dachten, dass es gehen würde mit der 

Pandemie. Wir „fahren auf Sicht“ heißt es da – und wird immer 

wieder auch kritisiert. Aber was wir in diesem Jahr haben oder 

hätten lernen können ist, dass weder Leben noch Zukunft in 

unserer Verfügung stehen, dass de facto Leben immer „fahren auf 

Sicht ist“. Natürlich planen wir für die Zukunft, die Vernunft 

gebietet es. Und doch geht der Lebensweg immer in eine 

ungewisse Zukunft, liegt die immer unbekannt vor uns und eben 

nicht in unserer Hand. Aber wir können weder in Zeit noch Leben 

einfach stehen bleiben. Wir müssen weiter gehen. Und dazu tut es 

gut, ein Ziel zu haben, und eine Landkarte, die den Weg weist. 

Christus spricht: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“ (Joh 14, 6) 

Folgen wir ihm und vertrauen wir uns ihm an im Glauben. Schauen 

wir auf ihn und machen wir uns fest an ihm – lateinisch: 

confirmare. Also doch Konfirmation heute, ganz persönlich nur 

eben ein bisschen anders als gewohnt, und jeden Tag wieder neu. 

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 Palmarum, 28.3.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, du kommst in mein Leben. Ich danke dir und 

rufe Hosianna. Und doch, verrate ich dich durch meinen Zweifel, 

meinen Kleinglauben, mein Tun und Leben immer wieder und rufe 

so das „Kreuzige!“. Herr, vergib mir. Herr, erbarme dich. Amen. 

 

 

Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er 

berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben 

sollte; und er zog fort und wusste nicht, wo er 

hinkäme.      Hebr. 11, 8 

 

Ostern steht vor der Tür. Damit auch Ferien und für viele die 

unbändige Lust zu verreisen. Auch wenn nichts daraus werden 

wird. Aber vielen ist es Entspannung, die eigenen vier Wände 

hinter sich zu lassen und damit alle alltäglichen Aufgaben und 

Pflichten. Sie wollen Fremdes erkunden, Neues erleben. Im 

Wissen darum, wieder nach Hause zu kommen, ein Zuhause zu 

haben, einen Ort, wo sie hingehören und Sicherheit haben. Ganz 

anders Abraham. Er zog los. Ließ alles hinter sich. Aufbruch ins 

Ungewisse. Ins Ungewisse? Er wusste nicht, wo es hingehen 

sollte. Er hatte allein Gottes Wort, dass der ihn leiten wollte, dass 

der ein Ziel für ihn hatte. Und Abraham machte sich auf. Er macht 

sich auf im Vertrauen auf Gott, glaubt. Der Glaube ist der Boden 

unter seinen Füßen, der nicht schwankt, der ihn festen Schrittes 

seinen Weg – seinen Weg? – der ihn Gottes Weg gehen lässt. Und 

was ist Glaube? „Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und 

ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“, antwortet der 

Hebräerbrief. Glaube hat also nichts zu tun mit einem vagen 

Wünschen oder Vermuten. Glaube ist eine feste Zuversicht. Was 

fest ist, trägt, gibt Halt. Und Zuversicht ist ein Ausschauen auf ein 

Ziel – auch, wenn man es eben noch nicht sieht, aber dennoch 

seiner gewiss ist. Und das schenkt Geduld. Auch in Sturm, auch in 

finsteren Zeiten. Andere – lange vor uns - geben uns Zeugnis 

davon, sind Zeugen dafür. Noah, Abraham, Sara, Isaak, Jakob, 

Josef, Mose – und wohl auch ganz persönlich Menschen, die mir 

den Glauben nahe gebracht haben, die mich glauben und beten 

gelehrt haben. Ohne dass ihre Namen dafür irgendwo genannt 



würden. Und so können wir unseren Lebensweg gehen, unsere 

Lebensreise machen. Mit der Gewissheit einst nach Hause zu 

kommen, ein Zuhause zu haben, einen Ort, wo wir hingehören und 

Sicherheit haben, können wir getrost Neues erleben, das Leben 

und die Zeit, so fremd sie vor uns liegen, erkunden. Wir sehen auf 

im Glauben, zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, 

zu Gott dem Schöpfer und Ziel unseres Lebens und zweifeln nicht 

an dem, was wir – noch - nicht sehen. Und brauchen darum auch 

nicht zu verzweifeln an dem, was wir sehen. 

 

Zum Lesen:  

Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 1-2 und 8-10 und 39-40, 

Kapitel 12, Verse 1-3 

 

Gebet: 

Gott, ich bitte, stärke meine Zuversicht auf dich, stärke meinen 

schwachen Glauben, dass ich Zuversicht schöpfe aus dem 

Glauben, schaue auf dich. Dir befehle ich auch an meine Lieben, 

sei bei ihnen. Dir befehle ich an die Kranken, sei ihnen Halt. Dir 

befehle ich an die Mächtigen, leite du sie in ihrem Tun. Dir befehle 

ich an den Lauf der Welt. Herr, ich traue auf 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. 97, 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. 


