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Nun ist es also wieder erlaubt, Gottesdienste zu halten. Und wir 

beginnen an diesem Sonntag – unter Auflagen. Unter enormen 

Auflagen! Man darf in den Kirchen nur auf markierten Plätzen 

sitzen. Man muss in der Kirche einen Mund-Nasen-Schutz tragen 

(außer dem Pfarrer, der Pfarrerin bei genügend Abstand zur 

Gemeinde), am Eingang der Kirche muss man sich die Hände 

desinfizieren, und sich registrieren. Letzteres um mögliche 

Infektionsketten nachvollziehen zu können. Diese Daten muss die 

Kirchengemeinde drei Wochen lang aufbewahren und danach 

vernichten. Und es soll nicht gesungen werden. Das gilt als es darf 

nicht gesungen werden – von der Gemeinde. Ja, es wird anders. In 

die Kirche in Ramsen dürfen 20 Gottesdienstbesucher, in die 

Kirche in Eisenberg 35. In Steinborn feiern wir auch weiter keinen 

Gottesdienst. ABER: die Kirche im Briefkasten bleibt! Möchten 

Sie sie weiter beziehen, brauchen Sie erst einmal gar nichts zu tun. 

Wenn Sie sie irgendwann oder ganz bald nicht mehr möchten, weil 

Sie sonntags wieder in die Kirche gehen, dann lassen Sie uns das 

bitte auch wissen. Es kann und muss nun jeder für sich 

entscheiden, wie er, wie sie Gottesdienst feiern möchte. So ganz 

anders in der Kirche, oder im Geiste verbunden zu Hause. So Gott 

will, werden wir irgendwann dann auch wieder alle zusammen in 

der Kirche Gott lobsingen. Aber bis dahin ist es wohl noch ein sehr 

weiter Weg. Bleiben wir geduldig!  

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 Kantate 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Herr, ich stehe vor dir mit meinem ganz eigenen Lied: mal ist es 

ein Lied des Jubels, ein Lied der Freude, mal ein Klagelied. Herr, 

das Klagelied stimme ich wohl öfter an. Es geht leichter von den 

Lippen. Dir zu danken fällt mir oft schwer – oder ich vergesse es. 

Herr, vergib mir. Aber dennoch kommst du mir entgegen mit 

deiner Güte und Barmherzigkeit. Dafür will ich dir danken, will 

ich dich loben, mit meinem Tun und Leben und ja, Herr, auch mit 

meinen Liedern – und auch in dieser Zeit. Amen.  

 

Und es war, als wäre es einer, der trompetete und 

sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken 

dem HERRN.     2.Chronik 5, 13a 

 

Es war still in den letzten Wochen. Weniger Verkehr auf den 

Straßen. Weniger Menschen in den Städten, was hätte man da auch 

gesollt? Es war recht still. Es war so still, dass man den Gesang 

der Vögel den ganzen Tag hören konnte. Nichts hat ihn überdeckt. 

Und in der Nacht war tatsächlich eine Nachtigall zu hören. Und in 

dieser Stille haben Menschen etwas sehr wertvolles 

wiederentdeckt: die Kraft, die befreiende, die starke 

Ausdruckskraft der Musik. Nicht der Musik, die man einfach 

aufdreht, sondern der Musik, die man selbst spielt, die Kraft des 

Liedes, das man selbst singt. Mit Musik, mit Liedern kann man 

seinen Schmerz ausdrücken, kann man andere trösten, sich 

gegenseitig Mut machen, Zusammenhalt und Achtsamkeit 

aufeinander leben. Balkonkonzerte sind geradezu ein Sinnbild 

dafür geworden. Und man kann danken. Man kann loben. Musik 

und Gesang, Gesang als ganz intensive Form des Gebets, gehören 

von je her zum Gottesdienst. Ja, wir singen Gott in unseren 

Gottesdiensten. Normalerweise. Heute, am Sonntag Kantate, 

singet!, ziehen wir wieder in unsere Kirchen ein. Und dürfen genau 

das nicht: singen. Das erstickt den Jubel darüber, wieder in der 

Kirche Gottesdienst zu feiern. Shoppen, Bundesliga, Schule fast 

alles geht wieder. Aber eine der ureigensten Ausdrucksformen 

unseres Glaubens, soll auch mit Abstand nicht möglich sein. Bei 

allem Verständnis für Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie 

macht das bitter. Die Israeliten einst zogen in ihren neuen Tempel 



ein, mit Lobliedern, mit Trompetenklang! Wir können, wir dürfen 

in unsere Kirche nun nur mit Abstand, zahlenmäßig begrenzt 

einziehen – recht still. Da fehlen einem die Worte. Allein die 

Vögel dürfen laut zur Ehre Gottes singen. Aber in unseren Herzen 

dürfen auch wir singen: unsere Klagelieder und unsere Loblieder. 

Soll uns die Welt nicht hören, Gott sieht und, ich bin gewiss, er 

hört auch unsere Herzen an. Darum danken wir Gott für sein Geleit 

und stimmen im Herzen ein in das Loblied: „Gott ist gütig und 

seine Barmherzigkeit währt ewig!“  

 

 

Zum Lesen: 2. Chronik 5, 2-14 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, deine Barmherzigkeit währt ewig! 

Darauf traue ich, darum befehle ich dir an, die verantwortungsvoll 

schwere Entscheidungen treffen müssen, die aber auch, die Angst 

haben, die Verzweifelten und auch die Leichtsinnigen. Herr, sei 

bei ihnen allen und weise ihnen deinen Weg. Herr, dir befehle ich 

an, die Traurigen, die Kranken und die Sterbenden. Sei du ihnen 

Halt und Trost, Hilfe und Heimat. Meine Lieben befehle ich dir an 

und auch mich selbst. Führe uns an deiner Vaterhand. 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. 501, 1-4 

 

 

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. 


