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Den dritten Advent feiern wir – und fürchten um Weihnachten. 

Wie laut klagt man sonst über den Weihnachtsstress, die Hektik 

der Vorbereitung für das große Fest – und nun fehlt es uns das 

Rennen und Laufen und zugegeben auch die Begegnungen mit 

Freunden und Verwandten. Weihnachten wird wohl, für alle, die 

vernünftig sind, sehr anders werden als sonst. Es wird zumindest 

anders werden, als wir es kennen, anders, als das, was wir daraus 

gemacht haben, so im Laufe der Zeit. Viele sind wohl enttäuscht, 

andere bitter oder trotzig. So ein Weihnachten hat es noch nicht 

gegeben. Nein, so eines noch nicht. So eines mit Corona. Aber ein 

glamouröses Familienfest war Weihnachten bei Leibe nicht immer 

und ist es, weiß Gott, an vielen Orten der Welt noch nie gewesen. 

Zu groß ist die Not in manchen Teilen der Welt, an zu vielen Orten 

bestimmen Krieg und Gewalt das Leben. Und die Pandemie 

kommt nun noch dazu. Nein, an ihr ist nichts, gar nichts Gutes. 

Aber vielleicht begreifen wir durch das, was sie uns nimmt, 

Weihnachten dieses Jahr dann doch gerade im Verzicht als das, 

was es ist: Wir feiern, dass Gott die Menschen nicht alleine lässt 

in Finsternis und Not. Er kommt, er ist da. Er ist das Licht, das in 

der Finsternis scheint, die Hoffnung, die nicht enttäuscht wird, ist 

die Zukunft über all unsere Erwartungen hinaus.  

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 3. Advent, 13. Dezember 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, voller Erwartungen gehe ich zu auf 

Weihnachten – und ahne, dass so viele Erwartungen nicht erfüllt 

werden, dass so vieles anders sein wird, als ich es mir wünsche. 

Herr, du bist Mensch geworden, so anders als erwartet, du hast uns 

erlöst, so anders als erwartet. Herr, mache mich stark in der 

Erwartung nicht auf das Fest, sondern auf dich. Dich will ich 

loben, der du in tiefster Nacht erschienen bist. Amen. 

 

 

Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten 

heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du 

seinen Weg bereitest.    Lk 1, 76 

 

Ein Kind ist geboren. Das lang ersehnte Kind. Endlich ist es 

geboren. Und sein Vater jubelt. Ja, er, Zacharias, und seine Frau 

Elisabeth hatten sich dieses Kind so sehr gewünscht. Nun ist es da. 

Jedes Kind wird hineingeboren in Erwartungen. Erwartungen der 

Eltern, der Umgebung, der Gesellschaft. Das können konkrete 

Erwartungen sein, es soll den Betrieb übernehmen, oder scheinbar 

freie Erwartungen, es soll es besser haben, oder Erwartungen, die 

unbewusst die eigenen Träume auf das Kind übertragen, oder 

Verzweiflung, die Erwartung, dass es nur noch ein hungriger 

Bauch sein wird der zu füllen ist, und das Kind Gewalt lernen wird. 

In welche Erwartung werden Kinder heute wo auf der Welt 

hineingeboren? Zacharias jubelt. Er lobt Gott, dankt Gott für das 

Kind. Und er sieht in ihm den, der dem Heiland Gottes, dem 

Retter, den Gott den Menschen verheißen hat durch die Propheten, 

den Weg bereiten wird. Licht soll er denen bringen, die in 

Finsternis leben. Durch ihn sollen sie Erkenntnis des Heils 

erlangen, na wenigstens davon erfahren, hören. Hoffnung sollen 

sie durch das Kind finden, und dadurch Frieden üben. Große 

Erwartungen an das neugeborene Leben. Großartig klingt, was 

hier über das Kind, es heißt Johannes, gesprochen wird. Großartige 

Erwartungen, und Lichtjahre entfernt von dem schlichten, diffusen 

Wunsch, es solle es besser haben. Es ist nicht elterlicher Ehrgeiz, 

es sind nicht elterlichen Träumen. Zacharias spricht nicht aus sich. 

Er ist vom heiligen Geist erfüllt. Der lässt ihn die Aufgaben und 

den Weg sehen, die Gott für sein Kind, die Gott für Johannes hat. 



Und Zacharias lobt Gott. Er weiß mit allem und in allem sein Kind, 

in Gottes Hand, weiß es als Boten Gottes. Man wird Johannes 

später den Täufer nennen. Pracht und Herrlichkeit waren nicht sein 

Leben. In der Wüste war er, dort hat er gepredigt, armselig sich 

ernährt. Am Jordan hat er getauft. Auch Jesus hat er dort getauft. 

Geendet hat das Leben von Johannes gewaltsam. Nein, allgemein 

elterlichen Erwartungen hat das alles nicht entsprochen. Aber 

Zacharias lobt Gott, der sein Volk besucht und erlöst hat. 

Zacharias weiß seinen Sohn in Gottes Hand und in Gottes Dienst, 

als Heils- und Friedensbote. Johannes hat die Menschen gemahnt, 

hast sie gewiesen hin zu Christus. Lassen wir uns mahnen und uns 

den Weg zeigen hin zu Gott – auch jenseits unserer Erwartungen 

– und über alle Verzweiflung hinaus. 

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 1, Verse 67-79 

Gebet: 

Gott, wem soll ich trauen? Ich traue auf dich. Herr, was soll ich 

noch erwarten? Ich erwarte dich. Was wird werden? Du, Gott, 

wirst Mensch. Herr, wie soll es weitergehen? Du bist der Weg. Du 

bist das Licht, die Liebe und der Friede. Du bist Zukunft und 

Leben. Komm, o Herr! 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. 16, 1-5 

 

 

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. 


