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Heute ist ein großer Tag: Christi Himmelfahrt. Ein Grund zu feiern 

so groß wie Weihnachten. Nur ein bisschen schwerer für uns zu 

verstehen. Wobei wir auch nicht wirklich verstehen können, dass 

Gott Mensch geworden ist in Christus. Was wir uns vorstellen 

können, das ist das Kind in der Krippe. Und so feiern vielleicht 

manche an Weihnachten mehr, dass da ein Kind geboren worden 

ist, als dass Gott Mensch geworden ist. Hm, schade. Denn dann ist 

Christi Himmelfahrt nicht zu verstehen. Dann wundert es nicht, 

wenn Menschen mit Bollerwagen in die Natur ziehen, und sich 

selbst feiern, statt – ja statt was? Statt Christi Himmelfahrt! Das ist 

in einem Satz zusammengefasst: Jesus Christus herrscht als 

König! Seine Herrschaft strahlt das Licht aus, in dem Güte, 

Gerechtigkeit und Wahrheit wachsen und gedeihen. Und wir 

dürfen in diesem Licht leben. Was für ein Grund zu feiern!!! 

Wir feiern es unter Auflagen in unseren Kirchen in Eisenberg und 

Ramsen, und viele mit der Kirche im Briefkasten zuhause – und 

doch sind wir uns im Geist verbunden, sind wir auch mit 

räumlichem Abstand eine Gemeinschaft im Glauben, sind wir eins 

in Christus. Laden Sie darum auch gerne weiter ein zur Kirche im 

Briefkasten. Es kann und muss nun jeder für sich entscheiden, wie 

er, wie sie Gottesdienst feiern möchte.  

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung 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  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 



„Kirche im Briefkasten“! 
Zu Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Herr, Jesus Christus, du herrschst als König, das feiern wir heute, 

das bekennen wir, vor dir, Herr, und vor der ganzen Welt. Dafür 

danken wir dir und loben wir dich. Du bist unser Herr, über 

Himmel und Erde. Herr, das macht uns ruhig in aufgewühlten 

Zeiten, getrost in unserer sorgenvollen Welt. Auf dich schauen 

wir, auf dich trauen wir. Du sendest uns als deine Boten in die 

Welt, dein Evangelium zu verkünden. Wir bitten stärke uns dazu 

und leite uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. 

 

… seid dafür Zeugen.    Lk 24, 48 

 

Oh, so ein kurzer und knapper Vers. Was soll der uns denn sagen? 

Nun, der, ganz genau der, sagt uns nicht, was Christi Himmelfahrt 

uns sagt, sondern was an Christi Himmelfahrt uns gesagt wird. Ist 

da ein Unterschied? O ja. Christi Himmelfahrt ist ja etwas, was wir 

uns, ganz ehrlich, nicht so richtig und wirklich vorstellen können. 

Und so gehen dann manche an Christi Himmelfahrt in die Natur, 

auf einen Berg. Das ist schön, aber wir brauchen keine Startrampe 

für Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt, das heißt, das sagt uns: 

Jesus Christus herrscht als König. Gott-Sohn ist nun nicht mehr in 

der Gestalt des Zimmermanns Sohnes aus Nazareth unter uns, 

Gott-Sohn ist aufgefahren in den Himmel. Will sagen, er ist erhöht. 

Ein Weihnachtslied (EG 27, 3) erklärt, dass Gott Mensch 

geworden ist: „Er äußert sich all seiner G’walt, wird niedrig und 

gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller 

Ding.“ Und an Christi Himmelfahrt kehrt sich genau das wieder 

um. Christus nimmt seine Herrlichkeit, seine Macht (früher eben 

auch Gewalt genannt) wieder an. Christus ist nicht mehr der 

Mensch Jesus – er ist ganz Gott. Und als solcher der Herr des 

Himmels und der Erden. Wie das geht? Das können wir uns nicht 

vorstellen, nicht begreifen. Wir können es nur fassen im Glauben 

und daran festhalten. Unser Herr und Heiland ist Herr des 

Himmels und der Erden. Das sagt uns Christi Himmelfahrt, das 

feiern wir heute, das lässt uns jubeln, gibt uns Hoffnung und Halt 

in einer haltlosen Welt. Die Menschwerdung war nicht einfach ein 

Betriebsausflug Gottes zu uns Menschen: hin, gucken und wieder 

zurück. Nein, es war Gottes Rettungseinsatz für uns: damit wir 



seine Liebe fassen, uns an ihn halten und uns nicht verlieren in 

einem Leben ohne Gott, in Zweifeln und Ängsten – und auch nicht 

in Selbstherrlichkeit. Denn nicht wir, Christus ist König! Darum 

jubelt laut! Das wird uns gesagt, ist unser Auftrag: in die Welt zu 

gehen, als Gottes Boten und Zeugen und Gottes Wort und Liebe 

den Menschen weiterzusagen und weiterzugeben. 

 

Zum Lesen: 

Lukasevangelium, Kapitel 24, Verse 44 bis 53 

 

Gebet: 

Herr, Jesus Christus, du bist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, 

dich loben wir. Du bist der Herr des Himmels und der Erden, du 

hältst deine Hand über uns. Herr, darum befehlen wir dir an, den 

Lauf der Welt, der uns umtreibt, uns Angst macht. Wir befehlen 

dir an, die Menschen, die Mächtigen und die Ohnmächtigen, die 

Starken und die Schwachen, die Traurigen und die Frohen, die 

Hoffnungslosen und die Zuversichtlichen, die Kranken und die 

Gesunden, die am Lebensende und die ganz an seinem Anfang. 

Herr, sie, uns alle befehlen wir deiner Liebe, deiner 

Barmherzigkeit und Leitung an. 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. 123, 1-4+6+11 

 
 
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. 


