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Jahreswechsel! Was gibt es da nicht alles an Traditionen! Man 

feiert in froher Runde. Bei frohem Zeitvertreib wartet man darauf, 

dass das alte Jahr vorüber ist, man anstoßen kann auf das neue – 

und das bunte Feuerwerk den Nachthimmel mit lautem Getöse 

erhellt. Prächtig ist das anzusehen – und lässt einen alle Gedanken 

an Feinstaub und andere Schrecken vergessen. Jetzt gilt der 

Moment! Und sonst nichts. Und zugegeben, Feuerwerk ist einfach 

etwas schönes. Dass damit einst böse Geister vertrieben werden 

sollten – auch daran denkt man eher nicht. Und nun soll es dieses 

Jahr still bleiben zum Jahreswechsel. Und die frohen Runden 

müssen auf ein Minimum von Menschen beschränkt sein. Und 

selbst die Gottesdienste in unseren beiden Gemeinden fallen aus – 

um die Menschen nicht zu Versammlungen zu animieren, gerade 

an Tagen, an denen ein eher reger Gottesdienstbesuch zu erwarten 

wäre. Ein ruhiger Jahreswechsel soll es also werden. Nutzen sie 

diese Ruhe, um Kraft zu schöpfen aus Gottes Wort, um 

nachzudenken, über das Geschenk der Lebenszeit, und um 

dankbar zu werden für Gottesgeleit, seine Gegenwart in Gutem 

und Schwerem. Legen wir das alte Jahr zurück in Gottes Hand, 

und bitten wir um sein Geleit, seinen Beistand in der Zeit, die er 

uns schenken will. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Jahr 2021! 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 
 
 

Man kann die Kirche im Briefkasten 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 Altjahresabend 2020, 31.12.2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, am Abend dieses Jahres trete ich vor dich 

mit allem, was da war, was mich bewegt, was auf mir lastet. Ich 

trete vor dich mit allem, was du mir in diesem Jahr anvertraut hast: 

Lebenszeit und Aufgaben, Freude und Traurigkeit, Sorge und 

Fürsorge, Pläne und Vergeblichkeit, Liebe und Enttäuschung. 

Herr, alles das bringe ich vor dich und lege es zurück in deine 

Vaterhand. Herr, nimm es in deinem Erbarmen an. Sieh gnädig auf 

mein Wollen und Nicht-Vollbringen, vergib, wo ich Zeit habe 

sinnlos verrinnen lassen, wandle du meinen Unfrieden in Frieden, 

führe mich vom Zweifel zum Vertrauen. Herr, in deine Hand 

befehle ich am Abend dieses Jahres mich und mein Leben, die 

Menschen, die Welt. Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, 

Kind in der Kippe, Heiland der Welt, erbarme dich. Amen. 

 

Und der HERR zog vor ihnen her. 
2.Mose 13, 21a 

Das Jahr 2020 geht zu Ende. Und es wird wohl erinnert werden als 

ein „annus horribilis“, ein Schreckensjahr. Wir haben es begonnen  

mit Plänen und Träumen, mit klugen Gedanken oder Flausen im 

Kopf – aber ganz gewiss ohne eine Vorstellung, ja eine Ahnung 

von dem was da kommen würde. Nüchtern betrachtet ist das 

immer so, aber dieses Jahr wurde es so schrecklich deutlich: 

Weder Zukunft noch Leben, ja auch nicht das eigene, liegen in 

unserer Hand. Und doch gehen wir durch unser Leben, als sei es 

eine Urlaubsreise, als sei Gott, wenn wir ihm Beachtung schenken, 

nichts anderes, als ein Reiseleiter, dessen Aufgabe es ist, Unbill 

von uns fern zu halten und uns allein die schönen, ja die schönsten 

Flecken auf Erden und im Leben zu zeigen. „Und der HERR zog 

vor ihnen her.“ Ja, aber durch die Wüste zog er dem Volk Israel 

voran. Es war kein einfacher Weg, aber es war der Weg, den Gott 

sein Volk führte aus der Gefangenschaft, aus der Unterdrückung 

durch Menschen, hin in die Freiheit. In die Freiheit für ihn, Gott, 

in die Freiheit als sein Volk mit ihm und vor ihm, zu leben. Er 

führte sie in die Zukunft, die er ihnen schenkte. Demütig und 

dankbar folgen sie, befehlen sich ihm an, seiner Führung und 

Leitung. Kleinglaube, Zweifel überkommen sie auf diesem 

schweren Weg durch die Wüste immer wieder. Aber Gott führt sie. 

Und er führt sie, wie er versprochen hat, in das gelobte Land. Gott 



geht auch uns voraus, um uns den Weg zu weisen, durch die uns 

von ihm geschenkte Zeit, das uns von ihm geschenkte Leben. Der 

Weg führt uns nicht nur an die schönen Fleckchen des Lebens, 

aber er führt uns, in die Zukunft die Gott für uns bereitet hat – mit 

ihren Aufgaben, mit der Verantwortung für andere Menschen, mit 

Sorgen und Nöten aber auch Freuden und schließlich will er uns 

führen in das uns verheißene ewige Leben. Der Weg mag schwer 

sein, aber Gott gibt uns die Kraft ihn zu gehen. Folgen wir ihm. 

 

Zum Lesen: 2. Buch Mose Kapitel 13, Verse 20-22 

Gebet: 

Herr, am Ende dieses Jahres schaue ich zurück auf diese mir von 

dir geschenkte Zeit. Ich danke dir für deine Führung dein Geleit in 

diesem Jahr. Herr, da war so vieles ganz anders als ich es mir 

gewünscht hatte, als ich es gedacht oder geplant hatte. Aber du 

warst da. Gott, ich befehle dir an, die in Not und Elend, in den 

Flüchtlingslagern, die Einsamen und die Traurigen, die 

Hoffnungslosen, die Enttäuschten. Ich befehle dir an die sich 

aufopfern für andere, und auch die, die das neue Jahr nicht mehr 

erleben werden. Herr, sie alle lass schauen auf dich, weise du, 

Herr, ihnen und mir den Weg, auch in das neue Jahr. 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. 65, 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. 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 2.Sonntag nach Weihnachten, 3.1.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Herr, Jesus Christus, das neue Jahr hat begonnen. Dankbar will ich 

die Zeit, die du mir schenkst aus deiner Hand nehmen. Dankbar 

lass sie mich füllen. Herr, dunkel und unbekannt liegt das neue 

Jahr vor mir – und doch hoffe ich, ja vertraue ich darauf, dass du, 

das Licht der Welt, mir auf dem Weg leuchtest, ja dass dein Licht 

die Finsternis erhellt. Herr, du bist der Immanuel, der Gott-mit-

uns. Lass die Welt dich suchen und finden – und erbarme dich 

ihrer. Amen.  

 

Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist. 

Lk 6, 36 

Das neue Jahr hat begonnen. Vielleicht sind unsere Wünsche und 

Erwartungen bescheidener geworden. Vielleicht sind aber gerade 

diese bescheidenen Wünsche drängender als die großen sonst. 

Allein die Aufbruchsstimmung, die einem Jahresanfang sonst 

innewohnt, will sich dieses Jahr erst gar nicht wirklich einstellen. 

Alles Planen geschieht unter Vorbehalt. Was ist noch sicher? 

Woran finde ich Halt? Gut wäre eine Art Geländer zu haben, an 

dem man sich durch die Zeit hangeln kann. Mal kann man es fester 

packen, um nicht zu fallen, mal ein bißchen lockerer, nur so um 

den Weg, die Richtung zu wissen, um nicht abzukommen vom 

Weg, sich nicht zu verlieren. Ein solches „Geländer“ ist die 

Jahreslosung. Jedes Jahr gibt es da ein Bibelwort, das uns durch 

das Jahr begleitet: tröstend, ermahnend, ermunternd, auffordernd. 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Die 

Jahreslosung für das Jahr 2021 kann uns ein Weg weisendes und 

Halt gebendes Geländer sein für das Jahr, das so fremd und dunkel 

vor uns liegt. Und? Wieder eine Forderung, du sollst, du musst? 

Bräuchten wir nicht eher Trost oder irgendetwas, was uns Mut 

macht? Beides gibt uns die Jahreslosung. Trost gibt sie uns, denn 

Christus spricht uns zu, dass Gott, „euer Vater“, barmherzig ist. 

Seine Absicht, sein Ziel ist nicht, uns kaputt zu machen. Er 

behauptet seine Größe und Gottheit nicht dadurch, dass er uns 

klein macht. Er ist barmherzig. Gott nimmt sich deiner in Liebe 

an. Er ist bei dir, auch wo kein Mensch mehr ist. Er gibt dir Kraft, 

auch wo du meinst, nicht mehr zu können, er nimmt dich an, wo 

du am Ende bist. Gott, dein Vater, ist barmherzig. Er richtet nicht 



nach Leistung. Er sieht dich als sein geliebtes Kind. Das kann, das 

soll uns Trost sein. Auch und gerade in schwerer Zeit. Das kann, 

das soll uns aber auch Mut machen, selbst barmherzig zu sein dem 

andern gegenüber. Dem, dem es viel schlechter geht als mir, in 

Flüchtlingslagern am Rande Europas; irgendwo vergessen und 

übersehen von der Welt, oder ausgebeutet; einsam im selben Dorf, 

im Städtchen; sterbend auf der Intensivstation. Sei barmherzig, 

getragen von Gottes Liebe, von seiner Geduld mit dir, stell deine 

Ungeduld hintenan. Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist. Mit Gottes Hilfe!  

 

Gebet: 

Gott, mit dir wage ich den Weg in das neue Jahr. Ich bitte, sei und 

bleibe du bei mir mit deinem Segen, deiner Hilfe. Sei und bleibe 

du bei den Menschen in Not, bei denen am Ende ihrer Kraft, sei 

bei den Einsamen und den Kranken, sei bei den Sterbenden. Sei 

du bei den Ausgebeuteten und den Vertriebenen, bei den 

Hungernden und bei denen, die Unrecht leiden. Herr, sei bei denen 

die sich einsetzten für andere, ihnen helfen. Und sei bei unseren 

Brüdern und Schwestern in Christus, die um ihre Glaubens willen 

Verfolgung und Drangsal leiden. Sei du bei ihnen allen mit deinem 

Trost und Segen, deiner Kraft und deinem Beistand. 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. 58, 1-15 

 

 

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. 


