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Es geht auf das Ende zu. Und? Am Schuljahresende ist das Grund 

zu großer Freude. Man schaut auf das, was dann kommt: die 

Ferien! - Und das Ende der Arbeit, der Lebensarbeitszeit? Die 

einen freuen sich darauf, können auch dieses Ende kaum erwarten, 

das Ende von Stress und Kompetenzgerangel, von Besserwisserei 

anderer, stetig wachsenden Ansprüchen anderer an die eigene 

Arbeitskraft, das Ende dessen, dass andere über mich und meine 

Zeit verfügen. Anderen ist aber genau dieses Ende Grund zur 

Sorge: Was wird werden? Werde ich denn gar nicht mehr 

gebraucht, bin ich nichts mehr wert, bin ich niemand mehr? Was 

wird, so ohne feste Struktur, ohne Aufgabe? – Und dann, dann gibt 

es ja auch das Ende, an das viele gar nicht gerne oder tatsächlich 

gar nicht denken: das Ende des Lebens. Den einen macht es Angst, 

andere, die schwer leiden, mögen es als Erlösung herbeisehnen. 

Als Erlösung von Schmerzen, von Krankheit, von Einsamkeit, von 

täglichem Leiden. Mal kommt das Lebensende schleichend, mal 

zäh, mal spät, mal früh, mal absehbar, mal plötzlich und unfassbar. 

Am „Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres“ gehen wir auf das 

Ende des Kirchenjahres zu. Wir sind damit in der Zeit, in der wir 

als Kirche ganz besonders an die Endlichkeit des Lebens und an 

die Verstorbenen denken. Aber als Christen wird unsere Trauer, 

unsere Erinnerung und der Ausblick auf das Ende getragen von der 

Erwartung auf die Ewigkeit, das ewige Leben, das Gott uns 

verheißen hat. Es geht auf das Ende zu – aber in vertrauensvoller 

Hoffnung auf die Auferstehung. 

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  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres, 7. November 2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, ich rufe zu dir – und meine keine Antwort zu bekommen. Ich 

will auf dich trauen und traue nur auf mich. Ich suche meinen Weg 

und weiß nicht weiter, will Gewissheit und finde nur Fragen. Herr, 

ich bitte, sprich zu mir durch dein Wort, weise mir deinen Weg. 

Amen. 

 

 

Könnte ich doch hören, was Gott der HERR redet …

      Psalm 85, 9a 

Wenn ich nur wüsste, was richtig ist, was ich tun soll … Je 

schwerwiegender die Entscheidung ist, die es zutreffen gilt, desto 

schwerer ist sie zu fällen. Und mitunter will einfach alles verkehrt 

erscheinen. Gegen jede Möglichkeit spricht etwas, jeder 

Entscheidung steht etwas entgegen. Das eine ist zu gewagt, das 

andere kann man nicht verantworten, das dritte nicht mehr 

ertragen. Aber einfach keine Entscheidung zu treffen, ist eben 

doch auch eine, eine gegen die sich genügend Einwände finden 

und seien es allein Vernunft oder Erfahrung. Die Erfahrung bitter 

enttäuscht worden zu sein, macht Vertrauen schwer. Vernunft ruft 

nach Sicherheit. Aber so ganz ohne Wagnis, ohne Risiko geht es 

im Leben eben auch nicht. Und wen soll, wen kann man um Rat 

fragen? Letztendlich muss man selbst entscheiden. Und man muss 

sich fragen, ob man Rat mitunter nicht nur sucht, um 

Verantwortung abzuschieben? Oder man weiß, wen man fragen 

muss, um welchen Rat zu bekommen, was den Ausgang des 

Ganzen aber in keiner Weise gewisser macht. Das zermürbt! Bei 

einem Buch kann man mal schnell zu den letzten Seiten blättern 

und vorab auf den Ausgang schauen – im Leben nicht. Und so 

stecken wir scheinbar fest. Den Blick fest auf das, was uns 

umtreibt – und könnten mitunter einfach verzweifeln. Wir erleben 

unsere Situation dann vielleicht sogar als Ungnade, denn wenn wir 

auf andere schauen, meinen wir oft besseres zu sehen, als das, was 

wir erleben. Sehen wir schlechteres, fühlen wir uns nur bestätigt 

darin, dass einfach alles schlimm und furchtbar ist. Dann schauen 

wir zurück auf bessere Zeiten – ganz wie es der Psalmist tut. Nur 

er sieht darin die Güte Gottes, die er erfahren hat, erinnert sich 

erfahrener Vergebung – und bittet Gott nun um Hilfe. Sein Elend 



erfährt der Psalmist als Zorn Gottes, als Ungnade – aber wehrt sich 

nicht. Er pocht nicht auf eigene Unschuld. Er bittet um Gnade und 

Heil. Er bittet darum in der Gewissheit, dass Gott seinem Volk 

Frieden zusagt, dass Gott mit seiner Hilfe nahe ist – und in seinem 

tiefen Vertrauen beschreibt der Psalmist diese Gnade und Güte 

Gottes geradezu paradiesisch und liebevoll. Nur, dass er eben jetzt 

gerade nicht hört, nicht hören kann, was Gott redet. Das ist die 

Ungnade, die der Psalmist erfährt. Aber in der Erfahrung von 

Vergebung und Gnade hält er fest an der Glaubensgewissheit, dass 

Güte und Treue, Gerechtigkeit und Frieden am Ende der 

Geschichte bei Gott auf uns warten. Könnte ich nur hören, was 

Gott der HERR redet …  

 

Zum Lesen: Psalm 85 

 

Gebet: 

Gott, es gibt so viel Neid und Hass, Intrige und Ungerechtigkeit, 

ja Gewalt und Leid auf der Welt. Im Vertrauen auf deine Güte und 

Gnade, im Glauben an deine Barmherzigkeit, befehle ich dir alle 

Not, alles Elend, allen Streit, die Menschen, ja deine ganze 

Schöpfung an. Lass sie und mich dein Wort, deine Wegweisung 

und deinen Trost hören. 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. 644, 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. 

 


