
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Ewigkeitssonntag / Totensonntag, 22.11.2020 

 

 

Totensonntag. Wir gedenken der Verstorbenen. Der Verstorbenen 

aus unserem Umfeld, der Nachbarschaft, dem Freundeskreis, der 

Familie. Wir gehen an die Gräber halten inne und im Herzen 

vielleicht auch Zwiesprache, sprechen ein Gebet. Es ist so ein 

bisschen, als ob wir unsere Verstorbenen besuchen. Und gerade 

das tut - in allem Schmerz - gut. Es ist gut, dass wir Gräber haben, 

die wir besuchen können. Friedhöfe geben unserem Gedenken und 

unserer Trauer Raum. Raum den beides in unserem Leben braucht. 

Und es ist gut und es ist wichtig, dass wir nach dem Besuch durch 

das Friedhofstor wieder in unser Leben gehen. Aus dem 

geschützten Raum der Trauer wieder hinein in den Alltag, das 

Leben. Gedanken und Erinnerungen nehmen wir mit. Unser 

Denken ist ja Teil von uns. Und langsam und schwer, aber eben 

auch erleichternd, lernen wir am Tor zu empfangen, einzutreten in 

diesen besonderen Raum, und dann dort am Tor auch wieder 

loszulassen. – Als Gemeinde gedenken wir der Verstorbenen aus 

unserer Mitte. Gemeinsam, denn wir sind Gemeinschaft. Und es 

schmerzt, dass wir dieses gemeinsame Gedenken in Eisenberg 

dieses Jahr auf drei Sonntage verteilen müssen. Aber wir tun es, 

verbunden im Vertrauen auf die Auferstehung von den Toten und 

das ewige Leben. Daran erinnert uns der Ewigkeitssonntag und 

lenkt den Blick von Trauer auf Hoffnung und Verheißung. 

 

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  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Ewigkeitssonntag / Totensonntag, 22. November 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, ich denke an die, ohne die mein Leben so viel ärmer 

geworden ist. Ich denke an die, denen ich Gutes schuldig geblieben 

bin, denke an die, die ich erst bemerkt habe, als es zu spät war. 

Herr, traurig stehe ich vor dir. Ich bitte, sei du mir Halt und Trost, 

Zukunft und Hoffnung. Amen. 

 

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und 

der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei 

noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 

vergangen.      Offbg 21, 4 

 

Totensonntag. Wir denken zurück. Wir denken an Menschen, die 

ein Teil unseres Lebens waren. An Menschen, mit denen wir 

unsere Zeit, unser Leben geteilt haben. Wir denken zurück an 

Gutes, an Frohes aber auch an Schweres. Denken zurück voller 

Dankbarkeit. Aber da mag sich in den Dank auch ein Gefühl von 

Schuld mischen, wo Dank nicht gesagt, Verzeihung nicht mehr 

ausgesprochen wurde. Wo so manches verschoben wurde auf 

später, bis es zu spät war. Auch zu spät Enttäuschungen und 

Verletzungen auszuräumen oder zu heilen. Wir denken zurück. 

Aber der Ewigkeitssonntag weist uns in die Zukunft. Nicht in die 

Zukunft, die ohne den anderen so leer und schwer vor uns liegt. 

Auch nicht an die Zukunft, die wir uns so erträumen und in die 

hinein wir so unendlich vieles verschieben – und es nie erleben 

werden. Nein, was Johannes im Auftrag Gottes aufgeschrieben 

hat, weist unsere Gedanken über uns und unsere Verstorbenen hin 

auf die Herrlichkeit, das ewige Leben. Und wie wird das sein? 

Nun, anders. Wie anders? Die uns verheißene Zukunft ist keine 

Verbesserung unsrer Welt. Das mag zunächst enttäuschen, denn 

irgendwie hängen wir eben doch an diesem Jammertal. Und es gibt 

hier ja auch viel Schönes, Frohes und Gutes. Auch jetzt und heute. 

Aber was Gott dem Johannes an Zukunft offenbart, ist ein neuer 

Himmel und eine neue Erde. Es ist die neue Schöpfung. Der erste 

Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht 

mehr. Also nicht nur unser Leben, die ganze Schöpfung ist der 

Vergänglichkeit preisgegeben, ist vergänglich und wird vergehen. 

Und mit ihr alles Leid, alles, was hier so drückend auf uns lastet, 



was uns droht zu zerbrechen. Der Tod wird nicht mehr sein. Er 

wird die neue Schöpfung nicht mehr bestimmen. Und was wird 

sein? Die Hütte Gottes bei den Menschen. Das heißt, dass Gott und 

Mensch ganz nahe beieinander sind, innig miteinander verbunden 

leben. Da ist nichts mehr, was uns von Gott trennt. Da werden wir 

leben, geborgen in seiner Liebe und sie erwidern. Ohne wenn und 

aber. Ohne Tod, Leid, Schmerz oder Geschrei. Darauf zu trauen 

im Leben und im Sterben, lässt das Licht der neuen Schöpfung 

schon hineinscheinen in die Finsternis unserer Welt und Zeit, 

unserer Traurigkeit und Angst. 

 

 

Zum Lesen: 

Offenbarung des Johannes Kapitel 21, Verse 1-7 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle die Verstorbenen dir an, der Zukunft, die du 

verheißt. Lass mich leben aus dem Vertrauen darauf. Sei du Licht 

denen, die um ihr Leben ringen und denen die helfen in Krankheit 

und Not. Schenke Zukunft auch hier schon denen, die leiden unter 

Katastrophen, Krieg, Hunger und Gewalt, Unterdrückung und 

Ausbeutung. Herr, erbarme dich, Christus, 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. 376, 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. 


