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Heute ist Nikolaustag. Von jeher ein Tag der Freude. Voller 

Erwartung wird am Vorabend der Schuh vor die Tür gestellt. Und 

am Morgen ist er dann gefüllt mit Apfel und Orange, Lebkuchen 

und Nüssen. Und man lernte: Niklaus ist ein guter Mann, dem man 

nicht genug danken kann. Denn: Nikolaus gibt. Er gibt anderen, 

gibt denen in Not. Ja, der Bischof teilte sein Vermögen aus unter 

Bedürftige. Das lernte man schon als Kind über den Nikolaus, den 

Bischof vor langer Zeit in Myra. Heute aber wird oft Wert gelegt 

auf eine neutrale Erziehung. Heilige sind zu christlich, ihr Vorbild 

darum untauglich. St. Martin wird zum Laternenfest, nichts ist 

mehr mit Nächstenliebe und Teilen. Der Nikolaus ist nicht 

Bischof, sondern wohnt am Nordpol und hält sich Rentiere. Und 

Weihnachten? Das Fest der Familie, der Geschenke? Einst feierten 

die Familien gemeinsam Christi Geburt. Aber das ist ja nicht 

modern-neutral. Nur muss allen Verfechtern einer angeblich 

neutralen Erziehung gesagt sein: es gibt sie nicht, die neutrale 

Erziehung. Immer gibt Erziehung Ansichten weiter, Achtung oder 

Missachtung oder Verachtung. Eine Erziehung ohne ein tragendes 

Fundament für Werte, öffnet Willkür und Selbstherrlichkeit Tor 

und Tür. Und das hatten wir schon. Aber, Gott sei Dank, basiert 

unser Grundgesetz, ja unser gesamtes Rechtssystem auf 

christlichen Werten – und nicht auf einer angeblich neutralen, 

tatsächlich aber tendenziösen, atheistischen, ja den Menschen 

selbst vergötternden „me first!“ („ich zuerst!“) Ideologie. Nikolaus 

erinnert auch heute an den Glauben und Gottes Gebote als 

Kompass und an sein Wort als Licht auf unserm Weg. 

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. Oder: Als Email: 

melden Sie sich an unter:  gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

Oder: Zum Wochenende auf unserer Homepage: www.eveisenberg.de  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 2. Advent, 6. Dezember 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, ich stehe vor dir mit meinen Wünschen und Ängsten, mit 

meinem Hoffen und Bangen. Und ja, Herr, mit meiner Ungeduld 

und meinem wankelmütigen Herzen. Gott, ich bitte, stärke meinen 

Glauben, mach mein Herz fest in dir, lass mich festhalten an der 

Hoffnung auf dich, auf die Wiederkunft Christi, auf deine 

Herrlichkeit, deine Verheißung. Amen. 

 

Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn 

das Kommen des Herrn ist nahe.  Jak 5, 8 

 

Es ist Advent. Früher wurden die Kinder im Advent immer wieder 

zur Geduld ermahnt. Die leckeren Plätzchen waren versteckt. Man 

musste geduldig sein. Über die Geschenke zu Weihnachten wusste 

man nichts. Man musste geduldig sein. Tatsächlich war man 

natürlich aber genau das nicht, sondern im Gegenteil: schrecklich 

ungeduldig. Die Vorfreude, die Erwartung brodelte geradezu in 

einem. – Heute brodelt Ungeduld in vielen. Und manche machen 

ihrer Ungeduld Luft. Das ist nicht gut, denn in dieser Zeit der 

Pandemie müssen alle am selben Strang ziehen, geduldig sein und 

achtsam auf sich und andere. Die sich langsam abzeichnende 

Möglichkeit der Impfung, schimmert wie ein kleiner Lichtstreifen 

am Horizont. Erst recht jetzt, wo die Möglichkeit näher kommt. 

Und die Ungeduld wächst. Das tat sie auch zu Zeiten des Jakobus. 

Die ersten Christen hatten die Wiederkunft Christi ganz bald 

erwartet. So bald wie möglich. Sie warteten darauf, dass der Retter 

wieder käme und sie erlöse von Not und Elend, Unrecht und 

Unterdrückung. Und nun? Nun macht sich Ungeduld breit. 

Ungeduld voller Erwartung, Ungeduld, die aber auch Nährboden 

ist für Zweifel. Wenn jetzt noch nicht, dann vielleicht gar nicht? 

Wenn Christus noch nicht wieder da ist, war dann alles nur – 

gelogen? Jakobus mahnt zur Geduld. Gott lügt nicht. Sein Wort ist 

nicht leeres Geplapper, wie bei uns Menschen so oft, nicht Halb- 

oder Unwahrheit. Gottes Wort gilt. Es ist wirkmächtig. Es ist 

gewiss. Die Wiederkunft Christi ist nahe. Ach ja? Ja. Gewiss ist 

allerdings, dass „nahe“ sehr unterschiedlich empfunden werden 

kann. So scheint das zeitlich nahe Ende des Urlaubs in einigen 

Tagen näher als das nahe Ende der Wurzelbehandlung beim 

Zahnarzt in wenigen Minuten. Aber wirklich nahe ist mir 



unabhängig von jeder Zeit, was mich bewegt, was mir wichtig ist, 

mein Leben, mein Tun und Denken bestimmt, was ich erwarte, 

nicht als Wunsch, sondern in Gewissheit, worauf ich fest vertraue. 

Das macht mein Herz fest. Das lässt mich geduldig warten, gibt 

mir Langmut, wie man früher statt Geduld sagte. Langmut? Das 

klingt nach langem Mut. Mut, der nicht aufgibt. Sich nicht und sein 

Ziel nicht, der nicht müde wird, sondern fest bleibt. Lassen wir die 

Wiederkunft Christi, seinen zweiten Advent, unser Tun und 

Denken bestimmen, sei er uns nahe im Herzen und mache es fest 

und mutig. Sei er uns so nahe, dass sein Licht uns schon jetzt 

scheine und uns stärke zur Geduld – auch füreinander und 

miteinander – und im Vertrauen auf ihn, den dreieinigen Gott.  

 

 

Zum Lesen: Brief des Jakobus 5, 7-11 

Gebet: 

Gott, mach du mein Herz stark, leuchte du in die Finsternis der 

Welt. Den Verzagten gib Hoffnung, den Verzweifelten schenke 

Mut. Die dich leugnen oder verschweigen, dich versuchen aus der 

Welt zu drängen, führe zur Umkehr, zum Glauben. Die 

Unzufriedenen lehre Dankbarkeit. Den Kranken steh bei und die 

Sterbenden führe heim zu dir. 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. 7, 1-7 

 
 
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. 


