
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Sonntag Estomihi, 14.2.2021 

 

 

Die „tollen Tage“, das sind die letzten Tage vor der Fastenzeit vor 

Ostern. Da galt es früher noch einmal ordentlich zu feiern, zu essen 

und zu trinken, bevor 40 lange Tage Enthaltsamkeit zu üben, zu 

fasten, war. Aber ungefähr seit Mitte des 19. Jahrhunderts kam 

zum ausgelassenen Treiben noch etwas hinzu: Fasching wurde 

politisch. Hochburg des politisch-literarischen Karnevals, 

Faschings, der Fasnacht oder Fastnacht ist Mainz. Ja, es gibt auch 

Kokolores, aber es gab und gibt eben auch die Kritik (und 

manchmal auch Lob) an der und für die Politik und die, die sie 

treiben. Das geschieht in prunkvollen Motivwagen, aber gerade 

eben auch in Mainz in ausgefeilten Büttenreden. Da wird aus 

Narrenmund unverblümt oder charmant, allermeist aber gekonnt, 

kritisiert, was in den Augen des Narren schief läuft, bei denen, die 

das Sagen außerhalb der Bütt haben. Die Betroffenen sind oftmals 

vor Ort und lachen gequält oder tapfer mit dem Volk. Und an 

Aschermittwoch – ist alles vorbei. Sind Reden und Kritik 

vergessen. Nett war es, amüsant, Fasching eben. Ändern tut sich 

nichts. Es war ja „nur“ eine Büttenrede. 

Gottes Wort ist keine Büttenrede. Sein Wort ist wirkmächtig, 

schafft und verändert, bewahrt und macht heil. Sein Wort ist Trost 

oder Donnerwetter, denn Gott will, dass wir uns ändern und auf 

ihn hören, dass wir hören und trauen auf sein Wort und das bleibt 

in Ewigkeit. 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 Estomihi, 14.2.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, ich stehe vor dir mit allem, was da auf mir liegt an Angst und 

Sorge, an Schuld und Versagen, an Kleinglauben und Zweifel. 

Herr, ich bitte, vergib mir meine Schuld, stärke mich Schweres zu 

tragen, mit deiner Hilfe. Und ja, Herr, ich will dir auch danken, für 

dein Geleit und deinen Beistand. Du bist mir der starke Fels auf 

dem ich stehe, der mir Halt gibt. Du bist meine Hoffnung. Amen. 

 

Das aber ist ein Fasten, an dem ich Wohlgefallen habe: 

Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, 

auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du 

bedrückst, reiß jedes Joch weg!   Jes 58, 6 

 
Ein Donnerwetter tut Not! Kein freundlicher Hinweis, keine 

schüchterne Bitte. Ein Donnerwetter, damit jedes Missverstehen 

ausgeschlossen ist. So kann es nicht weitergehen! So ist es nicht 

richtig! Blind für die Realität, haltet ihr euch selbst für klug, glaubt 

ihr das richtige zu tun, glaubt ihr, was ihr tut, reicht aus. – Und 

Gott schickt den Propheten Jesaja. Er schickt ihn zu Menschen, 

zum Volk Israel vor langer Zeit. Er schickt ihn zu Menschen wie 

Sie und mir. Zu Menschen, die an Gott glauben, zu Menschen, die 

sich bemühen so zu leben, wie es Gott gefallen soll. Und Gott lässt 

ein Donnerwetter über sie niedergehen. Jesaja soll sie nicht 

schonen, die Menschen wie Sie und mich. So, so wie sie ihren 

Glauben leben, so geht es nicht, so hat das mit dem Willen Gottes 

nichts zu tun. Sie suchen ihn, hören sein Wort, versuchen ihm zu 

Gefallen zu leben, halten, was dazu geboten ist und fasten auch 

eifrig, fasten als Sühne für Schuld, fasten wann und wo es geboten 

ist. Ihr Be-mühen kann man ihnen nicht absprechen. Am 

Aschermittwoch beginnt nun auch dieses Jahr die Passionszeit. 

Eine Fastenzeit, jedenfalls eine Zeit, um sich intensiv und 

unabgelenkt mit dem Leiden und Sterben Jesu zu befassen. Eine 

Bußzeit, Zeit, sich seiner Sünde bewusst zu werden, will sagen 

sich dessen bewusst zu werden, was mich von Gott trennt, was ich 

zwischen ihn und mich stelle. Aber es ist unmodern geworden. 

Was? Sowohl sich der eigenen Sünde zu stellen (die nichts mit 

Kalorien zu tun hat), als auch zu glauben, dass Gott uns in unserm 

Tun ernst nimmt, und der Tod Jesu darum Gnade für uns ist. Aber 

so wird der Glaube leer, eine leere Hülle. Fasten geschieht dann 



oft eher zur Besinnung auf sich selbst – nicht auf Gott. Wir machen 

uns Gott, wie er uns gefällt. Aber Gott will keinen leeren Glauben, 

Gott schickt sich nicht, sich unserm Gefallen anzupassen, nicht 

unserer Selbstfindung, nicht unserem Leugnen von Sünde statt des 

Bekenntnisses. Gott weist uns an unseren Nächsten. Ihn sollen wir 

finden, ihn Gottes Liebe und Barmherzigkeit erfahren lassen durch 

unser Tun und Leben. Schauen wir auf die am Ende ihrer Kraft in 

der Pflege, schauen wir aber auch auf die im Elend vor den 

Grenzen der EU. Und besinnen wir uns: Gott ist die Liebe und wer 

in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. (1.Joh 4, 16b) 

Das ist, was Gott für uns und von uns will. Dann wird die 

Herrlichkeit des HERRN deinen Zug beschließen. Donnerwetter! 

 

Zum Lesen: Jesaja Kapitel 58, Verse 1-9 

 

Gebet: 

Gott, ich bekenne, dass ich so oft die Augen verschließe vor der 

Not der anderen, vor ihren Sorgen. Herr, vergib mir. Und so 

befehle ich dir an, die Not leiden, die im Elend leben, die kein 

Dach über dem Kopf haben, kein Zuhause. Ich befehle dir an, die 

Hunger leiden und Unrecht, die Gewalt leiden und Verfolgung. 

Herr, erbarme dich ihrer. Und öffne mir die Augen. 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. 413, 1-8 

 
 
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. 


