
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Sonntag Trinitatis, 7.6.2020 

 

 

Heute ist der Sonntag Trinitatis. Er liegt in der langen Reihe der 

kirchlichen Feste ganz am Ende. Und doch ist er nicht nur ein 

kleiner Punkt, der einen Satz abschließt. Eher kann man ihn 

vergleichen mit einem Schlussstein, der in einem gemauerten 

Bogen, dem ganzen Halt gibt, ganz besonders wichtig ist – und 

darum in alten Gebäuden oft auch ganz besonders prächtig 

geschmückt wurde. Es ist der höchste Stein, der wichtigste Stein. 

Er gibt allem Halt, hält alles zusammen, den ganzen Bogen, die 

anderen Steine. Und so eben auch der Sonntag Trinitatis. 

Trinitatis, das ist, das heißt: Dreifaltigkeit. Es sagt, dass wir Gott, 

dass wir den einen Gott als den dreifaltigen Gott bekennen. Gott 

ist Vater, Sohn und Heiliger Geist – und doch ein Gott. Anders 

gesagt, Gott offenbart sich uns als Vater, das ist der Schöpfer, als 

Sohn, das ist Christus, der Retter, und als Heiliger Geist, Gottes 

Gegenwart und Wirken unter uns. Wir beten „Vater unser“, wir 

feiern Gott-Sohn an Weihnachten, Ostern und Himmelfahrt, feiern 

den Heiligen Geist an Pfingsten. Und nun, an Trinitatis, feiern und 

bekennen wir das alles, das der eine Gott ist, dass Gott ist Vater, 

Sohn und Heiliger Geist. Unscheinbar kleine Worte sind das, um 

die Größe Gottes zu beschreiben. Und auch nur ein ganz einfacher 

Sonntag. Wie gut und passend, dass wir normaler Weise gerade an 

diesem Sonntag Jubelkonfirmationen feiern, feiern, dass 

Menschen sich zum dreieinigen Gott bekennen und ihr Leben lang 

zu ihm halten. Normalerweise. Dieses Jahr feiern wir einen 

schlichten Gottesdienst in der Kirche – oder mit der Kirche im 

Briefkasten zu Hause. Die erhalten Sie als Brief. Neuanmeldung 

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

Burmeister, Tel.: 06351-1230430. Oder 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“! 
zum Sonntag Trinitatis, 7. Juni 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, mit der ganzen Christenheit 

bekenne ich dich als Herrn der Welt, in dieser aufgewühlten Zeit, 

dich bekenne ich als meinen Heiland, Retter und Erlöser, dich 

bekenne ich als meinen Trost und meine Stärke, aus der ich lebe. 

Ach, Herr, zu dir rufe ich, sprich zu mir und zu allen Menschen 

durch dein Wort. Herr, erbarme dich. Amen. 

 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 

dir gnädig.      4. Mose 6, 25 

 

Ach, wie gerne sonnt man sich im Glanz eines anderen, eines 

berühmten Menschen, einer bekannten Persönlichkeit. Ich bin da 

mal einem begegnet, der … Wir mögen schmunzeln. Aber warum 

sehnt man sich nach diesem Glanz, warum sehnt man sich danach 

im Lichte anderer zu stehen? Nun das beruht auf der Erkenntnis 

oder der Annahme, dass ich selbst nicht solchen Glanz habe, die 

Welt nicht mit solchem Licht erhelle. Die Sehnsucht nach Licht ist 

aber da, denn Licht ist Lebensgrundlage. Licht lässt Nahrung 

wachsen, Licht lässt mich sehen, hilft mir, mich zurechtzufinden, 

nimmt mir Angst, weil ich sehe, was um mich herum ist und 

geschieht. Im Licht kann ich Gefahren erkennen und sie 

beherrschen, bewältigen. Im Segen wird mir zugesprochen, dass 

Gott selbst, der dreieinige Gott, sein Angesicht über mir leuchten 

lasse. Ich darf im Licht Gottes stehen. Gott selbst macht mein 

Leben hell. Und das mitten in der Finsternis der Welt. Natürlich 

sind die Tage jetzt lang, die Abende hell bis spät. Aber was in der 

Welt geschieht, hat an vielen Orten nicht viel mit Licht zu tun. 

Ungerechtigkeit und Gewalt, eiskalte Machtgier herrschen oder 

brechen sich Bahn. Die Angst vor dem Virus, oder die Angst vor 

Leichtsinn im Umgang damit, treibt Menschen um. Und manche 

warnen, die Stimmung des Miteinander, das gelebte Wir-Gefühl 

kippe. Jetzt, wo es ganz genauso Not tut zusammenzuhalten, wie 

am Anfang der Pandemie. Und da wird mir gesagt, wird mir 

zugesprochen im Segen: der HERR lasse sein Angesicht leuchten 

über dir und sei dir gnädig. Gott lässt sein Angesicht leuchten über 

mir, er macht mein Leben hell. Vielleicht mal wie die gleißende 

Mittagssonne, mal auch nur wie ein Kerzlein. Aber Gott macht 



mein Leben so hell, dass ich weitergehen kann. Wenigstens den 

nächsten Schritt. Aber mehr kann ich auf einmal auch ja gar nicht. 

Und das ist Gottes Gnade, dass er bei mir ist und mir leuchtet. Ich 

darf in seinem Licht leben. Ich brauch mich nicht zu fürchten. ER 

ist da. „Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte 

ich mich fürchten?“, so steht es in Psalm 27. Im Lichte Gottes kann 

ich leben. Es ist meine Lebensgrundlage – und seine Gnade, dass 

er sein Angesicht leuchten lässt über mir. 

 

Zum Lesen:  

4. Buch Mose (Numeri) Kapitel 6, Verse 22-27 

 

Gebet: 

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du machst mein Leben hell, 

schenkst mir auch immer wieder Lichtpunkt in der Begegnung mit 

Menschen, schenkst anderen Licht, wo Menschen einander helfen, 

aufeinander zu gehen. Und so bitte ich, Herr, gib Frieden und 

Gerechtigkeit auf Erden. Wehre du der Gewalt, die Menschen in 

Wort und Tat üben. Lehre uns einzutreten füreinander und 

miteinander zu leben. Stärke, die sich des Nächsten annehmen, gib 

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. 140, 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. 


