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Es gibt Dinge, die kann ich nicht begreifen. Die will ich auch nicht 

begreifen. Da droht Menschen Not, ja Hunger und Tod. Warum? 

Weil andere Krieg führen. Unter zähem Ringen verhandelt man 

schließlich, schafft Getreide und Mais nun doch auf den Weg. Und 

kurz vor dem Ziel, verkündet ein Investor, dass er die Ladung nun 

nicht mehr wolle. ??? Wie menschenverachtend ist das? Was soll 

das? Hier geht es darum Hunger und Not zu stillen, nicht um 

Rendite und Preis, Dividende und Gewinn. Leben, Menschenleben 

scheint nichts mehr zu gelten. Allein Macht und Geld. Bei Waffen 

spielt der Preis wohl keine Rolle. Aber bei Getreide …  

Nein, ich verstehe die Welt in der wir leben, in manchen Dingen 

nicht mehr, will sie nicht verstehen. Denn wir Menschen lehnen 

uns auf gegen Gott, missbrauchen seine guten Gaben an uns, um 

eigene Macht, eigenen Gewinn zu mehren, statt Verstand und 

Können einzusetzen für das Leben, das Leben miteinander, das 

Leben als Geschöpf unter Geschöpfen. Statt das Leben zu fördern, 

spielen wir Tod und Verderben in die Hände, statt uns anvertrautes 

zu bewahren, zerstören wir. Statt zu lieben, neiden wir. Statt 

Demut und Dankbarkeit, herrschen Hochmut und Stolz. Gott aber 

hat uns Gaben und Gebote gegeben, um seine Liebe in die Welt zu 

tragen, die Welt ein wenig heller zu machen. Fangen wir damit an. 

Nicht morgen, sondern heute, nicht irgendwo, sondern da, wo Gott 

uns hingestellt hat. Damit die Welt Gottes Liebe begreift und 

ergreift und sich von ihr ergreifen lässt.  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

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  
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Gebet: 

Gott, ich fühle mich hilflos und klein. Was kann ich schon 

bewegen in der Welt? Weise du, Herr mir deinen Weg. Stärke 

mich durch deinen Geist, deinen Willen zu tun. Sprich zu mir 

durch dein Wort. Herr, ich traue auf dich. Amen. 

 

Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes 

ging: Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein 

Vermögen an; dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem 

andern zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner 

Tüchtigkeit, und zog fort.   Mt 25, 14f. 

 

Nein, es geht hier weder um Anlagestrategien und Renditen, noch 

um Leitzinserhöhungen oder Inflationsbekämpfung. Nein, darum 

geht es nicht! „Denn es ist wie …“! Der Bibeltext ist Vergleich, ist 

Bild. Bild, das in die Irre führen kann, denn Gott verlässt uns nicht, 

aber er vertraut uns etwas an! Und er gibt jedem, aber nicht jedem 

gleich. Ist das nicht ungerecht? Nein, denn Gott gibt jedem, hier 

steht „nach seiner Tüchtigkeit“, soll heißen, nach seinen 

Fähigkeiten. Und was gibt Gott uns? Auch das Silber im Text ist 

ein Bild. Es steht für etwas Wertvolles. Er gibt uns Gaben, 

Begabungen! – Mir??? Ja, andere haben alle möglichen Gaben und 

Begabungen, aber ich doch nicht! Doch! Jedem hat Gott ganz 

eigene Gaben gegeben. Nicht jedem die gleichen. Das wäre nicht 

nur langweilig, das wäre auch stumpfsinnig, zu vieles bliebe 

liegen, unbeachtet, unbedacht, unerkannt. Jeder hat seine ganz 

eigenen Gaben bekommen. Darum ist es völlig unsinnig, neidisch 

auf andere zu schielen. Ich habe meine Gabe bekommen und die 

soll ich nicht verstecken, sondern einsetzen für Gott! In der 

Sprache der Bergpredigt: Wir sollen unser Licht leuchten lassen, 

damit die Menschen unsere guten Werke sehen und unseren Vater 

im Himmel preisen! Aber … - Sich mit Ausreden zu drücken 

haben unter anderen auch schon Mose und Jeremia versucht. 

Erfolglos. Gott mutet dir etwas zu, aber er traut es dir auch zu – 

und er gibt jedem „nach seiner Tüchtigkeit“, nach seiner Fähigkeit. 

Gott überfordert uns nicht. Er schmeißt uns nicht mehr hin als wir 



bewältigen können. Ach nein? Manchmal will es einem aber doch 

nun wirklich geradeso scheinen, als hätte Gott da kein Maß. Aber 

Gott gibt jedem nach seinen Fähigkeiten und er gibt auch die Kraft 

dazu – jeden Tag neu. Nur verstecken, vergraben, ungenutzt 

lassen, das sollen wir unsere Gaben nicht! Gewiss, eine Gabe zu 

haben, von Gott begabt worden zu sein, heißt nicht, dass wir alle 

kleine Einsteins oder Mozarts oder Goethes sein müssen. Und 

doch hat Gott jedem Gaben gegeben, aber nicht zu eigen. Gott hat 

sie uns anvertraut und wird Rechenschaft fordern. Denn Gottes 

Gaben sind zugleich Aufgaben! Wir haben keinen Grund zu 

prahlen – wir stehen vielmehr in der Pflicht, tragen Verantwortung 

dafür, dass wir Gottes Gaben in der Welt einsetzen, und Gott durch 

uns, seine Knechte, wirkt, Liebe übt, Gutes schafft.  

 

Zum Lesen: Matthäusevangelium Kapitel 25, Verse 14-30 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die mutlos sind und verzagt. Lass sie ihre 

Gaben finden und nutzen. Ich befehle dir an, die ihre Gaben 

nutzen, gib ihnen Kraft für ihren Dienst im Kleinen und im 

Großen. Und die Selbstgerechten lehre, ihre Gaben in deinen 

Dienst zu stellen. Herr, erbarme dich. 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. 395, 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. 


