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Der erste Freitag im März ist alle Jahre ein ganz besonderer Tag. 

An diesem Tag feiern Menschen rund um den Globus den 

Weltgebetstag. Es ist noch gar nicht lange her, da sagte man noch 

„Weltgebetstag der Frauen“ - und Männer nahmen das in aller 

Regel als willkommene Ausrede, damit nichts zu tun haben zu 

wollen. Gewiss, es war ein Weltgebetstag der Frauen insofern, als 

Frauen, also die Menschen, die traditionell in den Kirchen dieser 

Welt nichts zu sagen hatten, das Wort ergriffen, ihre Anliegen in 

Gebete packten und miteinander Gottesdienste feiern und das über 

die Grenzen von Ländern, Kontinenten und Konfessionen hinweg. 

Heute sagen wir: „Weltgebetstag: Frauen aller Konfessionen laden 

ein“. Frauen gestalten diese Gottesdienste. Nicht die, die in der 

Kirche immer reden, aber die, die sie in ihrer Treue und ihrem 

Glauben oft unscheinbar tragen und gestalten, sie laden ein, ihre 

Anliegen zu teilen und miteinander zu beten. Und ja, Männer sind 

herzlichst eingeladen, sich die Anliegen der Frauen zu eigen zu 

machen im Gebet und auch im ganz praktischen nicht nur 

kirchlichen Leben. Da liegt weltweit noch ein weiter Weg vor uns! 

Auch wenn in diesem Jahr bei uns keine Präsenzgottesdienste zum 

Weltgebetstag stattfinden können, verlieren wir uns nicht aus den 

Augen, beten wir füreinander, gehen wir miteinander auf Gottes 

Wegen und mit seiner Hilfe als Schwestern – und Brüder! 

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 Oculi, 7.3.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, hilflos und ohnmächtig fühle ich mich, kraftlos und schwach. 

Da ist so vieles was zu tun ist in der Welt. Und ich bin klein und 

schwach. Herr, ich bitte lass mich Kraft schöpfen aus deinem 

Wort, mit deinem Geist den Weg gehen, den du mir weist, auf dich 

trauen. Amen. 

 

 

Er wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, 

so nimm nun, HERR, meine Seele.  1.Kön 19, 4b 

Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Aufgabe, absolute 

Aufgabe spricht aus diesen beiden kurzen Sätzen. Wer so spricht, 

aus tiefster Seele so spricht, der ist unter der Last der Welt und des 

Lebens bereits zusammengebrochen. Es ist kein Entschluss, es ist 

vielmehr Urteil. Urteil über das eigene Bemühen und Tun, das 

eigene Wollen, ja Urteil über das eigene Leben. „Er wünschte sich 

zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, HERR, meine 

Seele.“ – Erlösendes Urteil. Einzige Erlösung. Einziger Weg. Elia 

kann nicht mehr. Sein Leben hat er gelebt für Gott. Aber sein 

Leben bricht unter der Last der Welt zusammen, die er nicht zu 

tragen vermag, die auf ihn stürzt. Hat Gott seinen Knecht, seinen 

getreuen Diener aufgegeben? Hat er ihm zu viel zugemutet, 

aufgetragen? Wie kann Gott diese Verzweiflung, diesen 

Zusammenbruch zulassen? War alles, was Elia getan hat, 

umsonst? Vergeblich? Hat Gott ihn überhaupt bemerkt, sein Tun 

gesehen, seinen Eifer, seine Treue, sein Vertrauen? War sein 

Glaube vergeblich? - Elia kommt uns mit diesen Fragen nicht nur 

nahe. Es ist, als ob er unsere Fragen stellt. Und? „Er legte sich hin 

und schlief unter dem Wachholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn 

an und sprach zu ihm: Steh auf und iss!“ Ist das alles? Ist das nicht 

blanker Hohn? Auf los jetzt, reiß dich zusammen und dann weiter, 

naja, iss eben noch schnell was, aber dann los!? Gott, nimmst du 

mich überhaupt ernst? – Ein Engel, ein Bote Gottes, rührt Elia an. 

Gott nimmt sich des Menschen an, lässt ihn Kraft schöpfen. Stärkt 

ihn. Und Gott ist geduldig. Wir meistens nicht. Elia flieht wieder 

in den Schlaf. Uns reicht es oft die Augen zu verschließen. Und 

Gott ist geduldig. Er lässt uns nicht. Und er lässt uns nicht allein. 

„Und der Engel des HERRN kam zum zweitenmal wieder und 



rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen 

weiten Weg vor dir.“ Gott gibt uns nicht auf. Wo wir meinen am 

Ende zu sein, ist Gott mit uns nicht fertig. Er gibt uns, was wir 

brauchen, nicht, was uns selbstherrlich, stolz und überheblich 

werden lässt. Aber es ist, was wir brauchen. Tag für Tag und jeden 

Tag neu. Er ist da. Nur eben nicht in Donner, Blitz und Sturm, will 

sagen nicht mit Pauken und Trompeten. Er zeigt sich in stillem, 

sanften Sausen. Gott lässt uns wissen, dass seine Kraft in den 

Schwachen mächtig ist und seinen Sohn lässt er die Sanftmütigen 

und Friedfertigen selig preisen. Darum: Steh auf und iss. Du hast 

einen langen Weg vor dir. Den Weg den Gott dich führt, an seiner 

Seite. 

 

Zum Lesen: 1. Könige Kapitel 19, Verse 1-13a 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die Menschen, die nicht weiter wissen, die 

sich fürchten vor dem neuen Tag, die zu zerbrechen drohen am 

Leben. Ich befehle dir an, denen ihre Zukunft, ihr Leben durch 

Menschen verwehrt oder geraubt wird. Ich befehle dir an, die 

Hoffnungslosen und Verzweifelten, die Einsamen. Sei du ihnen 

Zukunft und Hoffnung, Halt und Kraft, Schutz und Segen. 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. 641, 1-3 

 

 

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. 


