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Der Jubel bleibt einem im Halse stecken. Die Schulen sind wieder 

geschlossen, die Inzidenz ist in schwindelnder Höhe. Jubilate! 

Will das passen? Jubelt? Die Lage ist ernst. Ernster als viele 

glauben wollen. Wenn wir jubeln, dann über ein Tor beim Fußball, 

die Beförderung, den errungenen Erfolg, jubeln über das, was wir 

erreicht, geleistet haben. Dem Fußballverein fühlen wir uns dabei 

so verbunden, dass sein Erfolg meiner ist. Wir jubeln, wir bejubeln 

allermeist uns selbst. Und genau das geht jetzt nicht. Wir könnten 

mit gutem Grund bejubeln (wie vor Jahresfrist noch) und vor allem 

Dank erzeigen denen, die sich abmühen in unser aller Interesse, im 

Wortsinne zu unser aller Wohl, in Kliniken, in der Forschung, in 

Impf- und Testzentren, im Supermarkt – und ja auch in den 

Regierungen in Bund und Ländern, die versuchen, uns, unser 

Land, so gut als möglich durch diese Zeit zu bringen, angefeindet 

von unendlich vielen, die keine Verantwortung tragen. Aber ihr 

Tun sehen wir bestenfalls als deren Pflicht – und verstehen es zu 

selten als für uns. Jubilate? Ja! Aber eben nicht uns selbst sollen 

wir bejubeln, sondern Gott, der uns in und trotz allem nicht 

verlässt, in dessen Hand wir stehen mit Leib und Leben. Auch in 

den finsteren Tälern. Jubilate, juble, weil du kleiner Mensch in all 

dem Schlamassel der Zeit und der Welt, Gott nicht zu gering, nicht 

egal bist. Jubilate, weil Gott bei dir ist! 

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. 

- 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 Sonntag Jubilate, 25.April 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

Gebet: 

Gott, du hast Himmel und Erde geschaffen, - und ich doch bin ich 

dir nicht zu gering. Ich danke dir! Du hast mir das Leben 

geschenkt, willst mich führen an deiner Vaterhand. Ich danke dir. 

Du bist mir Halt und Zuflucht in dieser schweren Zeit, mein Ziel 

in Ewigkeit. Dich will ich loben mit meinem Leben, meinem 

Glauben, meinem Hoffen. Herr, dir sei Lob und Ehre. Amen. 

 

… fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter 

uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir.  

     Apostelgeschichte 17, 27b-28a 

 

Hingabe ist uns Menschen Antrieb, ist Motor, ist Energie für das, 

was wir tun. Und was wir mit Hingabe tun, das tun wir nicht 

unwillig, nicht halbherzig. Nein, was man mit Hingabe tut, das tut 

man mit ganzem Herzen, aus ganzem Herzen. Paulus sieht im 

antiken Athen, die Hingabe der Menschen. Ihre Hingabe gilt dem 

Denken, der Philosophie, aber auch dem Glauben. Offen begegnen 

sie neuen Gedanken und Lehren, prüfen und hinterfragen sie. Mit 

Hingabe bauen sie ihren Göttern Altäre, meißeln in Stein, 

schmieden in Silber die Bilder, die sie sich von ihnen erdenken. 

Alles das sieht Paulus. Und er erkennt ihre Hingabe an. Ihre 

Hingabe auch in der Suche, in der Offenheit für etwas, was sie 

vielleicht übersehen, vielleicht einfach noch nicht gedacht haben, 

nicht wissen oder kennen. Und so haben sie auch einen Altar für 

den unbekannten Gott. Für den Gott, den sie noch nicht gedacht 

haben, von dem sie sich auch noch keine Vorstellung, kein Bild 

gemacht haben. – Und Paulus stellt ihn ihnen vor. Nicht in weisen 

Reden, nicht in schlauen Worten. Er stellt ihnen Gott vor. Nicht 

seine eigenen Gedanken, nicht Selbsterdachtes. Er stellt ihnen Gott 

vor. Und lässt das Evangelium sprechen. Gott ist nicht Gott durch 

die Hingabe von uns Menschen. Wir erdenken Gott nicht. Wir 

geben Gott nicht Gestalt. Genau anders herum ist es: Durch Gottes 

Hingabe zu uns Menschen sind wir. Er schenkt uns das Leben. Zu 

seinem Bilde hat der lebendige Gott uns geschaffen, als seine 

Kinder. Darum sind wir lebendig. Gott gibt uns Raum und Zeit 

zum Leben. Und Gott will, dass wir ihn suchen, uns an ihn 



herantasten, ihn erfahren in unserm Leben, denn er ist uns nahe. Er 

ist da. Vater dürfen wir ihn nennen. So nahe ist er. Und von ihm 

haben wir Gaben, mit denen Gott durch uns in der Welt wirken 

will. Durch seine Hingabe an uns leben und sind wir. Wir sind 

seines Geschlechts, heißt: wir sind, die zu ihm gehören als seine 

Kinder, als die, die in seinem Sinne an seinem Werk mitarbeiten. 

Und das wäre? Menschen Gott, finden lassen, sie zu ihm führen, 

sie seine Liebe erfahren lassen, damit sie den Glauben annehmen, 

das ist das feste Vertrauen auf Gott, den festen Halt in ihm, das 

Leben mit ihm – in Welt und Zeit und Ewigkeit. 

 

Zum Lesen: Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 22-34 

 

Gebet: 

Gott, du gibst dich in Christus für mich hin. Hab Dank! Stärke 

mich, mich dir hinzugeben, fest und froh mich zu dir zu bekennen, 

ja mich selbst auch an dich zu halten, auf dich zu trauen auch in 

größter Not, und deine Liebe in die Welt zu tragen. Herr, ich 

befehle dir an, die in Krankheit und Not, die Einsamen und die am 

Ende ihres Lebens. Erbarme dich ihrer. Die im Leben stehen, führe 

du an deiner Vaterhand. Die ohne Glauben, führe, Herr, zu dir. 

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. 328, 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. 


