
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

 

 

Auch wenn manche manches schmerzlich vermisst haben, z.B. 

den Tenebraegottesdienst am Abend des Karfreitag, wir haben 

gemeinsam Karfreitag und Ostern gefeiert in lebendiger 

Gemeinschaft mit unserer „Kirche im Briefkasten“. Und an den 

beiden Ostertagen erklang sogar alle drei Stunden ein Osterlied - 

mit der Trompete gespielt - vom Balkon des Pfarrhauses in 

Eisenberg. Ostern ist eben nicht ausgefallen. Kann es auch gar 

nicht, denn Christus ist auferstanden. Die Freude darüber trägt uns 

im Glauben. Auch in der Osterzeit in diesem Jahr dürfen und 

wollen wir darum singen: „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser 

österlichen Zeit; denn unser Heil hat Gott bereit‘.“ (EG 100,1) 

Noch in der Osterzeit kommt die „Kirche im Briefkasten“ nun aber 

wieder im schon gewohnten Gewand zu Ihnen. Ich freue mich, 

dass Sie die Gottesdienste mitfeiern. Laden Sie auch weiter dazu 

ein, sagen Sie weiter wie man die „Kirche im Briefkasten“ erhalten 

kann: 

- 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 Quasimodogeniti 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist der war und der da 

ist und der da kommt. Ich danke dir, dass du bei mir warst in 

meinem Leben bis heute. Auf dich traue ich in dieser Zeit der 

Sorge, dankbar, dass du mich auch jetzt nicht alleine lässt, dass du 

bei mir bist, dass du mir nahe bist, dass deine Hand mich hält auch 

in haltloser Zeit. Du hast uns einen neuen Himmel und eine neue 

Erde verheißen, Zukunft über den Tod hinaus. Herr, darauf hoffe 

ich im Glauben an die Auferstehung von den Toten und das ewige 

Leben. Stärke mich, im Licht von Ostern zu leben. Amen. 

 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 

wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch 

die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.  

      1. Petrus 1, 3 

Man tut, was zu tun geboten ist. Aber auf die Länge der Zeit bohrt 

die Frage: Bringt das denn etwas? Hoffnung ist da, Hoffnung für 

die Zeit danach, für die neue Zeit – aber eben doch auch immer 

wieder das Bangen: wird doch alles vergeblich gewesen sein? Alle 

Entbehrung, alles Leid umsonst? Bringt es denn überhaupt etwas, 

sich an alles das zu halten, was einem geboten ist? 

Da kommt ein Brief. Geschrieben an Menschen in ihrem Leid. Sie 

sind Christen im ersten Jahrhundert. Leicht macht man ihnen das 

Leben nicht. Vielleicht keimt in manchen der Zweifel, lohnt sich 

das alles, das Leid der Verfolgung, die Einsamkeit im Glauben, die 

Entbehrung vom alltäglichen Leben? Und dann wird ihnen 

geschrieben: Gelobt sei Gott! Und es ist ebenso wenig ihnen wie 

uns Hohn gesprochen. Gelobt sei Gott? Ja. Auch wenn sie, wenn 

wir „jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll traurig“ sind „in 

mancherlei Anfechtung“ (V. 6). Wir wollen zurück ins alte Leben. 

Oder eher nicht? Stimmen werden laut, es wäre besser ein neues 

Leben zu beginnen, in der Zukunft, in der Zeit nach der Pandemie, 

nicht ins Alte zurückzufallen, sondern neu zu beginnen. „Ich fühle 

mich wie neugeboren“, sagt man, wenn man sich frisch fühlt, 

erholt ist, neue Kraft gewonnen hat, Altes hinter sich lässt, 

Belastendes abgeworfen hat, von sich genommen weiß. Geduld, 

Behutsamkeit und Achtsamkeit aufeinander beizubehalten wäre da 



schon der Beginn eines guten Weges für das neue Leben nach der 

Pandemie. In Christus sind wir schon neugeboren: hinein in ein 

Leben mit Gott, aus seiner Kraft, hier und jetzt, leben wir im Licht 

der Auferstehung, heute und hier, im Vertrauen darauf, dass Gott 

uns auch im Tod nicht verloren gibt, sondern auch uns 

auferwecken und uns das ewige Leben schenken will. Das gilt, den 

Christen einst und uns heute. Unser Glaube ist der Sieg, der die 

Welt überwunden hat. Ja, gelobt sei Gott. 

 

 

Zum Lesen: 

Erste Brief des Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 9 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mir Hoffnung bist 

und Lebenskraft. Und so befehle ich dir an, die Ungeduldigen und 

die voller Sorge, weise ihnen deinen Weg. Ich befehle dir an, die 

forschen nach Medikamenten und Impfstoff, gib ihnen deinen 

Heiligen Geist. Die Mächtigen leite du in ihrem Tun. Erbarme dich 

derer, die wir in ihrem Leid übersehen. Sei du den Kranken Halt 

und die Sterbenden führe heim 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. 108, 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. 


