
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

 

 

„Jubilate!“ heißt dieser Sonntag. Jubeln sollen wir. Theoretisch ist 

uns ab diesem Sonntag wieder erlaubt, Gottesdienste in unseren 

Kirchen zu feiern. Jubilate? Ein bisschen bange wird es einem da 

schon, wenn wir auf das, was also nun erlaubt ist, bei uns aber ganz 

gewiss noch nicht am 3. Mai stattfinden wird. Ist das nicht zu früh, 

überstürzt und übereilt? Auf jeden Fall werden die Gottesdienste 

in der näheren Zukunft sich schon noch von dem, was wir kennen, 

wie wir gewohnt sind Gottesdienste zu feiern, deutlich 

unterscheiden. Da gibt es nun also Hygienevorschriften und 

Abstandsregelungen in Gottesdiensten einzuhalten und zu 

beachten. Wie das wird? Spannend, anders und neu. Neu war vor 

kurzem auch die „Kirche im Briefkasten“. Sie wurde gut 

angenommen. Und die vielen positiven Rückmeldungen haben 

mich gefreut. Ich gestehe: Mir ist die „Kirche im Briefkasten“ 

regelrecht ans Herz gewachsen. Erst einmal gibt es sie auch weiter. 

Laden Sie also getrost auch weiter dazu ein!  

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Wer sie da noch nicht findet, 

kann sich gerne dazu bei uns anmelden. Rufen Sie an im 

Gemeindebüro, Tel.: 06351-7213, oder bei Pfarrerin 

Burmeister, Tel.: 06351-1230430, und sagen Sie uns Ihre 

Adresse. Dann kommt die Kirche auch in Ihren 

Briefkasten. 

- Als Email schicken wir Ihnen unsere „Kirche im 

Briefkasten“ auch gerne zu. Das hilft uns Porto zu sparen. 

Dazu mailen Sie uns bitte Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Oder Sie besuchen uns auf unserer Homepage. Auch da 

ist zum Wochenende die „Kirche im Briefkasten“ zu 

finden: www.eveisenberg.de  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 



 „Kirche im Briefkasten“! 
zum Sonntag Jubilate 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, es ist der Sonntag Jubilate – aber so wirklich ist mir nicht 

nach Jubel zu Mute. Ich weiß nicht, ob was gute Nachricht sein 

will, gut ist. Ungeduld scheint Menschenleben in den Hintergrund 

zu drängen. Herr, was ist richtig, was falsch? - Herr, ich rufe zu dir 

um dein Erbarmen! Dein Licht scheint auch in diese Finsternis. 

Lass mich in deinem Licht leben. Stärke mich dich zu loben mit 

Herzen, Mund und Händen, in meinem Tun und mit meinem 

Bekenntnis zu dir, Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist. Amen. 

 

Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde 

Gottes schuf er ihn.   1.Mose 1, 27a 

 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht es in unserem 

Grundgesetz. Und das ist wichtig und richtig. Das ist gut. Jeder hat 

eine unantastbare Würde. Nur, was heißt das? Das heißt zu 

allererst, dass kein Mensch das Recht hat, einem anderen die 

Würde abzusprechen. Nur, was ist diese unantastbare Würde? 

Woher kommt sie? Was ist sie wert in Zeiten, wo uns bewusst 

wird, dass es in Notsituationen notwendig werden kann, ein 

menschliches Leben gegen ein anderes abzuwägen, zu 

entscheiden, wer wird behandelt, wer aufgegeben? - Fragen sind 

das, die lange so bequem weit weg waren. Fragen, die uns jetzt 

einholen. Stimmen werden laut, es dürfe das Leben nicht das 

schützenswerteste Gut sein. Nein, man müsse an die Wirtschaft 

denken, an die Situation der Menschen – aber nicht zuerst an 

Leben. Vorsicht! So mag ein einzelner für sich entscheiden. Aber 

niemand hat das Recht, einem anderen das Recht auf Leben 

abzusprechen. Wie sehr, die es tun müssen als Ärzte in größter 

Not, darunter selbst leiden, zeigt der Hilferuf nach einem Gesetz. 

Doch da geht es  um Leben um Lebens willen. Wirtschaftlich  oder 

in anderen Situationen mag es durchaus auch manchem schlecht 

gehen. Das ist schwer zu ertragen und ich rede es nicht klein. Aber 

Würde kann auch bedeuten, sich selbst zurückzunehmen um eines 

anderen, um des Lebens eines anderen willen. Denn wenn die 

Würde des Menschen unantastbar ist, dann muss das zuerst 

geschützt werden, was für uns und aus uns nicht umkehrbar ist. 

Das ist das jedem Einzelnen von Gott geschenkte Leben! Zu dem 



gehört auch das Sterben. Auch der Tod, als Teil vom Leben gehört 

unter diese Würde. - Den Moment eines verwehrten Abschieds 

kann man nicht umkehren. - Andere Einschränkungen, so 

schmerzhaft sie sind, können überwunden werden. Es mag dauern. 

Es mag Kraft und Anstrengung brauchen, es mag die Geduld 

strapazieren, aber es geht. - Unsere unantastbare Würde ist uns 

nicht vom Staat, nicht von Menschen verliehen, sondern von Gott 

selbst, der uns zu seinem Bild geschaffen hat. Darum ist sie 

unantastbar! Gott sei Lob und Dank! Jubilate! 

 

Zum Lesen: Erste Buch Mose (Genesis), 

Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 4 

 

Gebet: 

Gott, du hast die Menschen geschaffen zu deinem Bilde. Das gibt 

mir, das gibt jedem Menschen Würde und Verantwortung. Herr, 

lehre mich und die ganze Menschheit Ehrfurcht vor dem Leben, 

Achtung vor den Sterbenden und Respekt vor Trauer. Wehre du 

Hochmut und Stolz, Selbstherrlichkeit und Ungerechtigkeit im 

Entscheiden und Tun der Großen und der Kleinen. Herr, sei und 

bleibe du bei deiner Menschheit, deiner Schöpfung. 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. 504, 1-6 

 
 
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. 


