
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 1.Sonntag nach Epiphanias, 9.1.2022 

 

 

… zum 1. Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias selbst ist am 6. 

Januar. Zugegeben, „Heilige drei Könige“ spricht sich einfacher. 

Und auch zugegeben: der Text von den Weisen aus dem 

Morgenland ist das Evangelium zum 6. Januar. Wobei auffällt, 

dass mal von drei Königen die Rede ist und mal von Weisen. 

Tatsächlich ist aber von drei heiligen Königen in der Bibel gar 

keine Rede. Nicht einmal von drei. Eine unbekannte Anzahl von 

Sterndeutern hat sich da, nach dem Matthäusevangelium, auf den 

Weg gemacht und ist dem Stern gefolgt. Königlich sind allerdings 

ihre Geschenke. Drei werden genannt: Gold, Weihrauch und 

Myrrhe. Und so wurden daraus dann in der Tradition die „heiligen 

drei Könige“. Wobei der Gedanke, oder die Vision, dass Könige 

sich aufmachen zum Glanz oder Licht des HERRN, das in der 

Finsternis scheint, in der Bibel nicht fremd ist (Jes 60, 3; Ps 102 und 

138). Aber was bedeutet Epiphanias? In der Antike sprach man von 

Epiphanie, wenn der Herrscher sich seinem Volk gezeigt hat, ihm 

erschienen ist. Das war etwas Seltenes und Besonderes. Und den 

6. Januar nennen wir in der Evangelischen Kirche Epiphanias, weil 

wir da noch einmal feiern, bedenken und dafür danken, dass Gott 

sich uns zeigt, uns erschienen ist in Christus, geboren als Kind in 

der Krippe. Eigentlich ist das also irgendwie eine Art zweites 

Weihnachtsfest. Übrigens: die russisch orthodoxe Kirche feiert am 

6. Januar überhaupt erst Weihnachten. Aber das hat mit einem 

Kalender zu tun und ist ein anderes Thema.  

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 1.Sonntag nach Epiphanias, 9.1.2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, du legst das neue Jahr vor uns, aber wir 

drohen vor den Schrecken und dem Toben der Welt zu verzagen. 

Wir fühlen uns klein und schwach – und bitten, stärke unser 

Vertrauen darauf, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. 

Leite uns auf dem Weg durchs neue Jahr Schritt für Schritt in der 

Gewissheit, dass unsere Zeit in deinen Händen steht – und wir mit 

ihr. Amen. 

 

Siehe, das ist mein Knecht – ich halte ihn – und mein 
Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich 
habe ihm meinen Geist gegeben. 

Jes 42, 1 
 

Alte Gesichter in neuen Positionen, neben neuen, noch fremden 

Namen in neuer und großer Verantwortung. Die neue Regierung 

ist noch nicht lange im Amt, man muss sich noch daran gewöhnen, 

wer da nun welches Amt innehat, wer was zu sagen hat und 

welcher Geist nun herrscht, herrschen wird, bei denen, die 

regieren. Am 6. Januar feiern wir Epiphanias, das heißt auf 

Deutsch: Erscheinung des Herrn. Meint die Antike damit den 

weltlichen Herrscher, der sich seinem Volk zeigt, feiern wir, dass 

Gott sich uns zeigt, uns erscheint, zu uns kommt in Christus. Und 

auch wenn Christus mehr ist als nur der Chefdiplomat einer 

Regierung, gibt Gott ihm dennoch quasi ein 

Akkreditierungsschreiben mit – für uns. Gott stellt uns den vor, 

den er uns gesandt hat, den Christus. Das Kind in der Krippe, das 

sollen wir als Gott Sohn erkennen. Und Gott stellt klar: das ist sein 

Knecht. Der spricht nicht aus sich, nicht für eine Lobby, Firma 

oder Partei, nein, er steht in seinem, Gottes, Dienst. Und Gott hat 

ihm seinen Geist gegeben. Was er sagt und tut, das geschieht aus 

Gottes Geist und Willen. Und was tut dieser Knecht nun im 

Auftrag Gottes, nach seinem Willen, in seinem Geist? „Das 

geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden 

Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht 

hinaus.“ (Jes 42,3) Daraus spricht Gnade und Erbarmen. Gnade und 

Erbarmen als das Recht Gottes, das er durch seinen Gesandten, 

seinen Knecht aufrichten lässt. Der Knecht knechtet uns nicht 

unter Bestimmungen, die wir nicht erfüllen können. Der Knecht 

weist uns an Gottes Recht, aber er selbst ist es, der es aufrichtet, 



der es erfüllt. Erfüllt, indem er für das geknickte Rohr gebrochen 

wird und für den glimmenden Docht ausgelöscht werden wird. Er 

selbst wird das Recht aufrichten, indem er die Schuld, die nach 

Gottes Recht und Gebot besteht, auf sich nimmt. Er löscht nicht 

das Recht aus, indem er sagt, das macht alles nichts. Er richtet es 

auf, indem er ihm zur Geltung verhilft und seine Folgen trägt für 

uns am Kreuz auf Golgatha. Denn uns will er nicht brechen und 

nicht auslöschen, auch wenn wir es verdient hätten. Gott sei Dank 

für diesen Botschafter, den Gesandten, den Knecht, der sich 

knechtet für uns. Gehen wir mit ihm getrost ins neue Jahr!  

 

 

Zum Lesen: Jesaja Kapitel 42, Verse 1-9 

 

Gebet: 

Herr, am Anfang dieses neuen Jahres, sind Hoffnungen und 

Erwartungen klein, Sorgen und Befürchtungen aber groß. Herr, du 

bist unsere Zuversicht und Stärke, darum befehlen wir dir, deinem 

Erbarmen und Frieden, deiner Liebe und deinem Segen die ganze 

Menschheit, ja deine Schöpfung an. Führe und leite du die 

Menschen durch die Zeit, gib Weisheit und Demut, wehre Stolz 

und Selbstsucht. Bleibe bei uns, 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. 644, 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. 


