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Am Ende des Tages, der Woche, des Arbeitslebens, mag man sich 

fragen, ob es das wert war. Erst recht, wenn erwarteter, erhoffter, 

erträumter Erfolg augenscheinlich ausgeblieben ist. Die viele 

Mühe, das Herzblut, das man in seine Aufgabe gesteckt hat, die 

Kraft, von der man nicht einmal wirklich sagen kann, woher man 

sie genommen hat. Und wozu? Und immer ist dann der Satz zu 

hören: „Das ist doch kein Leben!“ Eine denkbar traurige Bilanz – 

wenn dem so wäre. Denn es ist Leben, sein Bestes zu geben. Es ist 

Leben, seine Arbeit zu tun, so man irgend kann. Mancher merkt 

das aber erst, wenn er es eben nicht mehr kann. Wenn die 

Gesundheit nicht mehr mitmacht, oder das Alter einem Grenzen 

setzt. Aber auch dann noch ist Leben nicht ein all-inklusiv-Urlaub. 

Leben ist Aufgabe. Für jeden. Da mag die Aufgabe dann auch ganz 

unterschiedlich aussehen, ganz unterschiedlich ausfallen. Wichtig 

ist, sie anzunehmen und sie zu leben. Aber wer dankt es einem? 

Vielleicht kein Mensch, aber Gott, der jedem seine Aufgabe gibt 

und die Kraft dazu. Gott sieht unsere Arbeit, unser Mühen und 

auch unser Bemühen, das wir so oft als vergeblich bewerten, ohne 

zu ahnen, was Gott damit wollte, wem Gott dadurch etwas zeigen 

wollte und ob es eben nicht doch – ohne dass wir es auch nur ahnen 

– einem anderen irgendwie geholfen hat. Und Kraft dürfen wir ja 

immer wieder schöpfen: in Ruhezeiten, an Sonntagen, im 

Gottesdienst, im Gebet. Gott will nicht, dass wir uns kaputt 

machen, er will uns nicht kaputt machen. Aber er will, dass wir 

unsere Aufgabe erfüllen, tragen, was er auf uns legt. Keine Angst, 

er selbst trägt uns mit unseren Lasten. 

Seien Sie Gott befohlen!  

Ihre Pfarrerin 

 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ von Pfarrerin Luise Burmeister gibt es in der 

jetzigen Form für die Gemeinden Eisenberg und Ramsen noch bis Ende 

Oktober.  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 17. Sonntag nach Trinitatis, 9. Oktober 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, wozu? Wozu mein Tun und mein Einsatz? Wozu, Herr, wenn 

die Welt so schlimmen Lauf nimmt, wenn die Menschen dir den 

Rücken kehren? Gott, gib mir Stärke, deinen Weg zu gehen, hin 

auf dein Ziel für mich. Gott, lass du mein Tun anderen Licht sein, 

Licht deiner Liebe. Amen. 

 

Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte 

meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht 

bei dem HERRN und mein Lohn bei Gott ist.  

       Jes 49, 4 

In der Wirtschaft kennt man sie: Bilanzen. Aber was abstrakt und 

eben wie aus dem Wirtschaftsteil der Zeitung klingt, ist in der Tat 

Teil unseres Lebens, unseres Alltags. Immer wieder gibt es Punkte 

im Leben, an denen man zurückschaut – und eben Bilanz zieht. 

Mal mag man es aus reiner Erschöpfung tun, aus Frust. Kraftlos 

fragt man sich, wozu man all das, was man tut überhaupt tut, was 

es bringt. Wozu das Ganze? Wozu alle Mühe, alles Tun? Wozu hat 

man Kraft und Energie, Lebenszeit gegeben? Was hat es gebracht? 

Hat es überhaupt etwas gebracht? Und wir schielen auf dabei auf 

Lohn und Erfolg, auf Dankbarkeit und Anerkennung. Zumindest 

aber darauf, dass wir ein Ziel erreicht haben, dass wir uns gesetzt 

hatten. Das mag eben in der Wirtschaft, das (faktisch unmögliche, 

aber stets angestrebte) ewige Wachstum sein. Im ganz eigenen 

Bereich Zuspruch und Anerkennung. Oder auch das Ziel, dass ein 

geliebter Mensch noch länger lebe, vielleicht sogar gesund werden 

möge. Und dann stehen wir da – und ziehen Bilanz: nichts war es. 

Vergeblich war alles Mühen. Wir messen mit unserem Maß, 

schauen auf unsere Ziele. Wir. Wir Menschen. Wir ganz normalen 

Menschen. Und der Gottesknecht. Wer? Der Gottesknecht. Unser 

Bibeltext ist eines der sog. Gottesknechtslieder in der Bibel. Wer 

dieser Gottesknecht ist? Nun, wir verstehen das so, dass der Gottes 

Knecht Christus ist, Gott-Sohn, der in dem Gott selbst Mensch 

geworden ist. So schwer uns das zu denken ist, so bekannt ist uns 

sein Seufzen hier, es spricht uns quasi aus der Seele. Nur 

übersehen wir bei unserm Seufzen, die Gaben, die Gott uns 

gegeben hat, den Auftrag und das Ziel, die er für uns hat. Der 



Gottesknecht sieht das Ziel, sieht und weiß, dass sein Tun, seine 

Aufopferung nicht vergeblich ist, er weiß sich von Gott beauftragt 

und zu den Menschen gesandt: „… darum bin ich vor dem HERRN 

wertgeachtet, und mein Gott ist meine Stärke“. Und er weiß dass 

er den Menschen, allen Menschen, Licht sein soll. Messen wir 

unser Tun nicht an irgendwelchen selbstgesteckten Zielen, 

sondern an dem, wozu Gott uns beauftragt und uns die Kraft gibt. 

Bei ihm ist unser Lohn. Und sei es dafür dem todkranken die Hand 

zu halten, statt sein Leid zu verlängern, sei es dem Zweifelnden, 

die Liebe Gottes ein bisschen näher zu bringen, oder Frieden und 

Versöhnung nicht nur zu fordern, sondern sie zu leben, damit sie 

wachsen können. - Ich? Ich soll das tun? Ich kleines Licht? Ja, 

denn viele kleine Lichter, machen diese Welt viel heller. 

 

Zum Lesen: Jesaja Kapitel 49, Verse 1-6 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die Menschen die leiden unter den 

Stürmen der Natur, die leiden unter den Stürmen der Gewalt und 

des Hasses. Erbarme dich ihrer. Ich befehle dir an, die Kranken 

und die Sterbenden, die Mutlosen und Verzweifelten. Lass ihnen 

allen dein Licht leuchten in ihrer Finsternis. 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 Reich46 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 

 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 646, 1-4 

 

 

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. 


