
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Sonntag Exaudi, 24.5.2020 

 

 

Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten liegt der Sonntag 

Exaudi. Exaudi? Lateinisch war eben in alter Zeit die 

Kirchensprache. Der Name dieses Sonntags ist aus Psalm 27, 7: 

„Exaudi!“ Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig 

und erhöre mich! Der Sonntag liegt zwischen dem Auftrag an die 

Jünger an Himmelfahrt zur Mission, zum Zeugenamt und 

Ertüchtigung dazu durch den heiligen Geist. Die Bitte des Psalms, 

die in der Kirche diesem Sonntag den Namen gibt, ist uns aus der 

Seele gesprochen in dieser Zeit. Und sie fasst in Worte, was die 

Jünger gespürt haben mögen zwischen Christi Himmelfahrt und 

Pfingsten einst: in aller Verzagtheit doch Hoffnung, obwohl nicht 

zu sehen, nicht zu verstehen woher Trost und Kraft kommen sollte, 

Vertrauen, tiefes Vertrauen, aus dem Worte der Bitte werden.  

In Bitte und Fürbitte sind wir als Gemeinde miteinander 

verbunden und durch den Heiligen Geist auch in Andacht und Lob. 

Mögen auch wir in unserer Verzagtheit die Hoffnung haben im 

Vertrauen auf Gott. Laden Sie darum auch gerne weiter ein zur 

Kirche im Briefkasten. Für die Gottesdienste in den Kirchen gelten 

nach wie vor strenge Auflagen. Entscheiden Sie, wie Sie 

Gottesdienst feiern möchten.  

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  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Sonntag Exaudi, 24. Mai 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag, für die 

Zeit, die du uns damit schenkst, ja für das Leben. Und doch stehen 

wir vor dir in Sorge, um unsere Lieben, aber auch um Menschen 

nah und fern, Menschen, die leiden, viel mehr leiden in dieser Zeit 

als wir selbst. Für uns, für sie alle, ja für die Welt rufen wir zu dir: 

Herr, erbarme dich! Christus, erbarme dich! Amen. 

  

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich 

mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen 

neuen Bund schließen.    Jer 31, 31 

 

Irgendwie ist es schon seltsam: Wenn es uns gut geht, vermögen 

wir zu träumen, uns zu freuen auf das, was kommen wird, den 

Urlaub, das Fest, den Besuch, und auch die Herausforderung. Aber 

wenn es uns schlecht geht, dann fällt genau das uns oft sehr 

schwer: der Ausblick nach vorne. Dann drehen wir uns um uns 

selbst, um unsere Ängste und Sorgen, als ob es kein Morgen gäbe. 

Kein Morgen, das besser sein könnte als das Heute. Geht es uns 

gut, träumen wir vom noch Besseren. Geht es uns schlecht, starren 

wir allein darauf: auf das Schlechte, die Misere. Aber z.B. bei 

Krankheit, kann man sehen, wie sehr der Ausblick nach vorne, die 

Hoffnung, ja die Zuversicht auch Kraft gibt, Kraft zu tragen, zu 

ertragen. Jeremia tröstet das Volk Israel. Nun, er hat ihm auch in 

aller Deutlichkeit im Auftrag Gottes die Meinung gesagt. Er hat 

den Menschen vor Augen geführt, dass ihr Leben nicht nach 

Gottes Wille war. Aber jetzt tröstet er das Volk. Er weist es, den 

Blick nach vorne zu wenden.- Den Blick nach vorne und auf das 

Gute, was kommen wird. Er lenkt den Blick darauf zu schauen und 

darauf hin zu leben. Siehe, es kommt die Zeit … Sie ist noch nicht 

da, aber sie kommt. Gott sagt es zu. Und er verspricht nicht nur 

eine neue Zeit, er verheißt einen neuen Bund. Er schickt seine 

Menschen nicht alleine in irgendeine neue Zeit. Nein, er wird 

einen Bund mit ihnen schließen. Gott geht mit in diese Zukunft, in 

die neue Zeit. Er lässt seine Menschen nicht allein. Damals nicht 

und heute nicht. Das gilt auch in der Existenzangst, die manchen 

jetzt quält. Wir dürfen zu Gott gehören. Er hat einen Bund mit uns 

geschlossen, hat ihn uns zugesagt in der Taufe. Wir gehören zu 



ihm – und er ist unser Gott. Er ist da. Auf ihn können wir vertrauen, 

auch wenn seine Wege für uns vielleicht so ganz andere sind, als 

wir uns das gedacht hätten. Siehe, es kommt die Zeit … Gott hat 

den Bund mit uns in der Taufe schon geschlossen. Es ist an uns, 

uns daran zu erinnern und ihn auch zu beherzigen. Dann können 

wir mit Gottes Hilfe, an seiner Hand nach vorne schauen. Gott gibt 

uns Kraft zu tragen und zu ertragen und auf die Zukunft hin zu 

leben, mit Geduld und Zuversicht – und mit seiner, Gottes, Hilfe.  

 

Zum Lesen: Jeremia Kapitel 31, Verse 31-35 

 

Gebet: 

Gott, wir dürfen auf dich trauen. Stärke uns dazu. Gott, du weißt 

den Weg für uns. Hilf du uns, ihn zu gehen. Herr, wir befehlen dir 

an die Welt und ihren Lauf. Wir befehlen dir an, die leiden in 

dieser Krise an Leib und Seele, befehlen dir an, die Angst haben 

um ihre Existenz, um die Zukunft. Weise ihnen, Herr, deinen Weg. 

Die Kranken befehlen wir dir an, und die Sterbenden. Sei du ihnen 

Halt und Trost. Wehre du Leichtsinn und Bosheit, Überheblichkeit 

und Falschheit der Menschen. Gib deinen Geist zu Forschung und 

Entscheidungen, zu Tun und Denken. Herr, erbarme 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. 269, 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. 


