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Oft wird mir geklagt, was nicht schon alles an Unrecht und 

Unterdrückung im Namen des Christentums, ja der Kirchen, an 

Unrecht und Gewalt über Menschen gebracht worden sei. Ja. So 

ist es. Das lässt sich nicht leugnen und das darf man nicht leugnen. 

Aber das Problem ist dabei nicht das Christentum. Es sind 

vielmehr Menschen. Menschen, die Kirche, die das Christentum 

missbrauchen – missbrauchen um selbst anderen Unrecht zu tun. 

Waren das im Mittelalter Kreuzzüge aus Machtstreben, waren das 

im letzten Jahrhundert die „Deutschen Christen“, die sich verleiten 

ließen Herren sein zu wollen, Herren über andere, und sich so zu 

Hitlers Knechten machten, seien es solche, die um der eigenen 

Lust willen andere, hilflose missbrauchten und missbrauchen – 

oder eben dies decken. Alles das entspricht nicht dem 

Christentum, entspricht nicht den Geboten, ist nicht Kirche Jesu 

Christi. Diese wird mit den Opfern missbraucht. Auch im 

Vertuschen und Verschweigen. Wo Menschen sich über Gott 

erheben, den Aufstand gegen ihn üben, da wird Recht gebrochen, 

wird Erbarmen mit Füßen getreten. Da greifen im Kleinen wie im 

Großen, Unrecht und Gewalt, Kälte und Friedlosigkeit Platz. 

Was tun dagegen? Weglaufen? Der Kirche den Rücken kehren? 

Den Glauben hinschmeißen? Nein! Vielmehr in festem Glauben, 

als Christen, Kirche Jesu Christi leben in der Kirche. „Lass dich 

nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 

Gutem.“ (Röm 12,21) Die Mahnung des Paulus gilt dem einzelnen, wie 

der Gemeinschaft der Christen als Kirche – nur dazu beitragen 

muss eben jeder und jede einzelne, ist jeder und jede wichtig!  

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 18. Sonntag nach Trinitatis, 16. Oktober 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, finster und bedrohlich liegt die Zukunft der Welt vor mir, 

rollt sie auf mich zu. Gott, du bist meines Lebens Kraft. Stärke 

mich, den Weg zu gehen, den du mich führst, leite mich in meinem 

Tun und Denken. Bleibe bei mir und bei der ganzen Welt. Amen. 

 

Kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit. Darum werdet 

nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des 

Herrn ist.      Eph 5, 16f. 

 

Es ist böse Zeit? O ja! Wie gut verstehen wir diesen Satz. Wie sehr 

hat sich uns diese Erkenntnis inzwischen in Herz und Sinn 

eingebrannt. Es ist böse Zeit. Erst und immer noch Corona, dann 

Krieg, jetzt Energieknappheit, Rezession, - und was noch? Ach ja, 

da ist auch noch das Klima, da sind Hochmut und Stolz, 

Unnachgiebigkeit und und und … Kauft die Zeit aus! Was heißt 

das? Nutzt die Zeit! In so vielem haben wir das bisher nicht getan. 

Alles hatte doch noch immer Zeit. In den 80er Jahren, wollte 

niemand das Mahnen der Kirchen in Sachen Umwelt hören. Es 

hatte doch Zeit. Atomkraftwerke werden wieder salonfähig – 

Endlager hat man noch immer nicht – es hat aber keine Zeit mehr. 

Stabilität des Weltfriedens? Verpasst, vertan. Zurück auf Anfang? 

Noch nicht einmal. Noch stehen wir in Sachen Frieden am 

Abgrund, unendlich weit entfernt von einem Neubeginn für 

Frieden. Und nun? „Kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit.“ Es 

ist keine Zeit guten Willen zu postulieren, das Tun aber 

aufzuschieben. Es ist keine Zeit, abzuwarten. Gerade weil es böse 

Zeit ist, gilt es, nicht zu zögern, nicht abzuwarten, sondern zu 

handeln, zu tun, was getan werden muss. Energie soll man sparen 

– und fast jeder zeigt auf den anderen. Frieden sucht kaum jemand, 

aber wenn, dann fordert man zuerst vom anderen Zugeständnisse. 

Nein, kauft die Zeit aus! Nutzt sie, jeden Tag, jede Stunde, jede 

Minute. Schlagt sie nicht tot, vertrödelt sie nicht, sondern sucht 

und versteht, was Gottes Wille ist! Und das ist was? Das steht ein 

paar Verse vor unseren im Epheserbrief: „Lebt als Kinder des 

Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 

Wahrheit.“ (Eph 5, 8b-9) Lebt so, dass die Welt durch euch heller 



wird, dass andere durch euch wenigstens sehen können, wo sie den 

Fuß für den nächsten Schritt hinsetzen können. Ja, dazu braucht es 

Phantasie und Mut, beides dürfen wir immer wieder vom Heiligen 

Geist erbitten. Dazu braucht es Kraft, die will Gott uns geben. 

Dazu braucht es Nüchternheit im Denken und Tun, nicht den 

Rausch der Masse, des Grölens der Vielen und auch nicht den 

Strom der Allgemeinheit – solange uns das alles den Blick für 

Gottes Weg und Wille verschleiert. Kaufen wir die Zeit aus, als 

Gottes Friedensboten in der Welt, leben wir Güte und 

Gerechtigkeit und Wahrheit im Namen und Auftrag Gottes. 

Ermuntern wir einander dazu als Gemeinde, als Kirche Jesu 

Christi mit Psalmen, Gebeten und Lobgesängen – dankbar für 

jeden Tag und jede Stunde, die Gott uns schenkt. 

 

Zum Lesen: Epheserbrief Kapitel 5, Verse 15-20 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, die sich hinreißen lassen zu Unrecht und 

Hass, ja Gewalt. Führe sie zur Umkehr. Die vor Furcht nicht weiter 

wissen, führe auf einen Weg, den sie getrost gehen können, die 

Mächtigen leite zu Frieden und Gerechtigkeit. Den Kranken sei du 

Halt, den Sterbenden Zukunft. 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. 430, 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. 


