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„Lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben.“ 

Zu dieser weisen Einsicht ist Christian Fürchtegott Gellert einst 

gekommen. Nur, wenn das so einfach wäre. Woher soll, will, kann 

ich denn wissen, wie ich, wenn ich sterbe, wünschen werde gelebt 

zu haben? Ist man jung, träumt man von der großen, weiten Welt, 

von fernen Ländern. Man will ganz bestimmt alles anders machen, 

als die Eltern, die Lehrer, eben die, denen man unterstellt keine 

Träume mehr zu haben, keine Visionen. Und je älter man wird, je 

mehr Lebenserfahrung sich ansammelt, …? Desto öfter ertappt 

man sich dabei, den einst, wie man meinte, Alten und 

Visionslosen, immer ähnlicher zu werden. Jung, trifft man so 

manche Entscheidungen mit unbekümmerter Leichtigkeit, 

unbeachtet ihrer Tragweite für den Rest des Lebens. Der Weg in 

die Fremde, ist er erfüllter Traum oder Abbruch von 

Gewachsenem? Wird man zurückkehren oder bleiben, das eine 

bereuen oder das andere, sein Glück finden – oder es gerade 

aufgeben? Im Rückblick auf das Leben, wird man bereuen, 

manches nicht getan zu haben, selig sein, nicht alles ausprobiert zu 

haben aber hoffentlich erkennen, dass man auf dem Weg, wohin 

er auch geführt hat, nicht alleine war. Möge Gott, der mit uns geht 

am Ende sprechen: Und siehe, es war gut. 

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 halte jetzt inne, um auf dein Wort zu hören. Aber ich tue 

mich schwer nach deinem Willen zu fragen, noch schwerer, ihn 

dann auch zu erkennen – und am schwersten, ihn zu leben. Herr, 

ich bitte, führe und leite du mich auf meinem Lebensweg an deiner 

Vaterhand, weise mir deinen Weg und stärke mich, ihn zu gehen. 

Amen. 

 

 

Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm gesagt hatte. 

       1.Mose 12, 4a 

 

Menschen ziehen fort aus ihrer Heimat. Allermeist aus bitterer 

Not. Sie fliehen vor Krieg und Bomben. Sie fliehen vor Hunger 

und Elend, vor Dürre, Unrecht und Gewalt. Sie hoffen auf Leben, 

auf Leben in der EU, auf Leben bei uns. Davon haben sie gehört, 

haben sie eine wie auch immer geartete Vorstellung. Und sie 

machen sich auf den Weg. Pfälzer machten sich einst auf den Weg 

nach Amerika. Hunger war in der Pfalz und Not und Elend. Und 

sie hatten gehört von diesem neuen Land irgendwo jenseits des 

Meeres, und dass man da leben könne. Und sie machten sich auf 

den Weg. Aufbruch ohne Hoffnung auf Rückkehr, aber mit 

Hoffnung auf Leben, auf ein Überleben, ohne den Weg zu wissen, 

aber mit einem Ziel, wenn auch noch so wage. Das gab es, das gibt 

es. - Gott heißt Abraham fortzugehen, sich auf den Weg zu 

machen. Von Not ist keine Rede, im Gegenteil, Abraham hat ein 

zu Hause, hat Verwandtschaft, hat reichlich, was er braucht zum 

Leben. Nein, es gibt keinen Grund zu gehen. Keinen? Einen Grund 

gibt es: Gottes Wort, seinen Willen, Plan und Auftrag für Abra-

ham. Der kennt weder Weg noch Ziel. Aber er glaubt, er vertraut 

Gott und bricht auf. Was er hat, ist allein die Zusage des Segens. – 

Ja, Abraham, der Gute! Und ich? Gott ruft den Menschen und 

schickt ihn auf den Lebensweg. Jeder Morgen ist ein Schritt in eine 

unbekannte Zukunft, jeder Tag eine Reise von der wir nicht wissen 

wohin. Aber Gott gibt uns für unseren Weg seinen Segen. In der 

Taufe spricht er ihn uns zu: Ich bin bei dir alle Tage bis an der 

Welt Ende, egal ob Berge weichen oder Hügel hinfallen, die Welt 



aus den Fugen gerät oder du den Boden unter den Füßen verlierst. 

Gott ist bei mir. - Und du sollst ein Segen sein … Ja, an uns, an 

mir soll und darf die Welt sehen, dass Gott da ist und ich auf ihn 

vertraue, dass Gott mit uns geht, der Gott, der sich der Menschen 

erbarmt und uns zum Erbarmen ruft, der uns zutraut und zumutet, 

Licht der Welt und Salz der Erde zu sein, Gottes Licht zu den 

Menschen zu tragen und ihre Finsternis hell zu machen, - und nicht 

den glimmenden Docht auszulöschen. Ist das Neuland? Es ist das 

Land, das Gott uns zeigen will, in das er uns führen will. Da zog 

Abraham aus, wie der HERR zu ihm gesagt hatte. 

 

Zum Lesen: 1. Mose (Genesis), Kapitel 12, Verse 1-4a 

 

Gebet: 

Gott, deine Wege sind mir oft fremd, aber ich vertraue mich dir an 

mit meinem Leben, meinen Lieben. Gib mir die Kraft und den Mut 

deine Wege zu gehen. Führe du, die in Not an deiner Vaterhand 

hindurch, durch das finstere Tal, sei du den Einsamen Gefährte, 

den Kranken Halt, den Traurigen Trost, den Verzagten Zukunft 

und der Welt Frieden. Die Sterbenden umfange mit deiner Liebe 

und führe sie heim zu dir. Bleibe bei uns mit deinem Segen. 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. 


