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„… die Erde jagt uns auf den Abgrund zu.“ (EG 97,5) So heißt es in 

einem Lied in unserem Gesangbuch. Und der Satz trifft das 

Empfinden vieler – oder aller? - das ausgesprochene und viel 

diskutierte, das beklagte, und auch das als Furcht 

unausgesprochene ganz genau. Nur ist es eben nicht „die Erde“, 

die uns auf den Abgrund zu jagt – auch im Lied ist sie nicht 

gemeint – sondern vielmehr wir, die Menschen selbst, sind es, die 

die Erde auf den Abgrund zu jagen. Und das inzwischen in einem 

Tempo, das so rasant ist, dass man selbst mit dem besten Willen, 

dem größten Interesse, der Schussfahrt in den Abgrund kaum noch 

beobachtend zu folgen vermag. Geschweige denn, dass es 

irgendeinen Sinn zu machen scheint sich dieser Schussfahrt des 

Wahnsinns noch entgegenzustellen. Und so warten wir ab, lernen 

wenigstens jeden Tag als solchen zu genießen, dankbar um jeden 

Moment mit den Lieben, den Freunden, dankbar für jede Mahlzeit. 

Kopfschüttelnd über unerschütterte Selbstherrlichkeit bei wem 

auch immer. Nun ist in Russland die Teilmobilmachung 

angeordnet. Teilmobilmachung. Ein Begriff ist das, den meine 

Generation bisher nur aus geschichtlichen Dokumentationen 

kannte. Dokumentationen um den Zweiten Weltkrieg – und der 

allein darum schon Angst macht. Die Idee, dass damit rein verbal 

Krieg geführt wird, weil Angst geschürt, ist, davon kann man 

ausgehen, reines Wunschdenken. Und nun? Trauen wir mit Paulus 

darauf, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, in der 

wir geborgen sind (Röm 8, 31-39). Und werden wir darum nicht müde, 

die Saat seines Friedens in der Welt, unter den Menschen zu säen. 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ Zum Wochenende auf unserer homepage: 

www.eveisenberg.de  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 15. Sonntag nach Trinitatis, 25. September 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Herr, ich komme vor dich mit meinem guten Willen – und 

bekenne, dass da oft nicht mehr ist als der Wille. Herr, ich bitte, 

stärke mich durch deinen heiligen Geist, auf dein Wort zu hören 

und nach deinem Willen zu leben. Amen. 

 

Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn 

was der Mensch sät, das wird er ernten. Gal 6, 7 

Was für den Landwirt wie für den Hobbygärtner – erst recht nach 

einem so trocknen Sommer - die größte Verheißung ist, was wir 

uns wünschen und eigentlich auch erwarten, ist tatsächlich 

Mahnung. Wieso? Ich freue mich doch, wenn ich einen kleinen 

Kern in die Erde stecke, daraus eine Pflanze wird und an ihr ein 

großer Kürbis wächst, den ich dann ernten kann. Immer wieder ist 

es doch irgendwie ein Wunder, aber ganz bestimmt eine Freude, 

dass aus etwas so kleinem etwas so großes wird. Auf dem Feld und 

im Garten. Und im Leben? Was säen wir denn im Leben? Ist das 

Geschäft gemeint oder das Haus, das wir einst vererben werden? 

Oder ist die Erziehung der Kinder gemeint? Sind es die Werte, die 

wir ihnen weitergeben, ihnen mitgeben auf den Weg, ihnen 

vorleben? Wir nähern uns langsam dem an, was gemeint ist. Aber 

während wir nun noch dabei sind, einen wunderbaren Katalog von 

Werten zu erstellen, die uns wichtig sind, muss der Blick auf den 

Anfang des Verses fallen. „Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht 

spotten.“ Tun wir doch nicht. Oder? Wir haben doch unsere großen 

Werte, die wir herausposaunen und vor uns hertragen – und die 

doch so oft nur Luftblasen sind, oder Totholz: einst fest, aber nun 

zwar noch groß aber in sich zerfallend. Samen jedenfalls ist das 

keiner. Denken wir nur an das christliche Abendland … und das 

zerfallende Bekenntnis, das unchristliche Tun und Gebaren der 

Menschen. – Saat aber ist klein und lebendig. Unscheinbar erst und 

wird doch groß, trägt schließlich Frucht, verbreitet sich, setzt sich 

fort. Die kleine Gemeinheit. Der böse Gedanke schon, nicht 

ausgesprochen, nicht getan, aber ins Herz gesät, wo er aufgeht. 

Das dumme Gerede, das schlechte Wort über den anderen, das 

wächst zum Feindbild und Gewalt hervorbringt. Neid, der im 

Herzen keimt, Selbstherrlichkeit oder einfach Angst. Saat ist das, 



die aufgeht - abertausendfach – und Frucht bringt, die wir werden 

ernten müssen. Und schon ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Er 

sieht unser Tun, sieht in unsere Herzen, weiß unsere Gedanken. 

Und er lässt uns mahnen. Er will nicht unser Verderben, obwohl 

er weiß, was wir säen. Und so mahnt Paulus: „Wenn wir im Geist 

leben, so lasst uns auch im Geist wandeln.“ Und er erklärt in 

unserem Bibeltext zum heutigen Sonntag, wie das aussieht, wie es 

aussehen kann. Und auch die gute Saat, die gute Tat und der 

Glaube, den wir in Treue, Geduld und Beständigkeit in die Herzen 

und das Leben säen wird keimen, wachsen, aufgehen und Frucht 

tragen. Darum: „Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; 

denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht 

nachlassen“. 

 

Zum Lesen: 

Galaterbrief Kapitel 5, Vers 25 bis Kapitel 6, Vers 10 

 

Gebet: Gott, lass die Saat deiner Liebe, aufgehen in den Herzen 

der Menschen. Stärke uns, Versöhnung, Gerechtigkeit und 

Glauben zu säen in der Welt, dass Frieden und Miteinander 

wachsen kann und Frucht bringe, dass Hass überwuchert werde 

von Liebe und Barmherzigkeit. 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. 98, 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. 


