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Zum Geburtstag

Geburtstag, ein Anlass, der von fast allen Menschen „gefeiert“ wird. Ob einem 
jedoch an diesem Tage feierlich zumute ist, das mag abhängen vom Alter, 
vom Befinden, von den Zeitverhältnissen, von den uns umgebenden Menschen. 
Wie es auch immer sei: Der Geburtstag ist ein besonderer Tag.

Wir zählen die Zeit. Manchmal empfinden wir ein Jahr als lang, manchmal als kurz. 
Hilde Domin schrieb: „Wenige Tage machen das Jahr aus. Der Rest klappt zusam-
men wie eine Papierschlange.“

Was gibt der vergänglichen Zeit Inhalt und Sinn? Die Bibel rät: „Achtet genau auf 
eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, 
worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Seid also 
nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet.“ (Epheser 
5,15-17, Gute Nachricht Bibel)

Die Frage ist also: Wie leben wir jetzt und was werden wir am Ende sein? 
Wir können die uns zur Verfügung stehende Zeit nicht überblicken. Dennoch ist 
es gut, wenn wir uns nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Wir sollten uns auch 
nicht als Fürsten unserer Tage aufspielen. Wir sind nur Verwalter des Augenblicks. 
Wächter, Hüter und Herr unseres Lebens ist und bleibt der allmächtige Gott.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich ge-
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, 
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung in elektronischen Systemen.
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Du bist der Herr

Du bist der Herr, ich bin Geschöpf,
du kauftest mich zu eigen,

drum will ich, was die Welt auch denkt,
nie meinen Dank verschweigen.

Ich sage Ja zu deinem Tun.
Du bist der Sinn des Lebens.

Du weißt, was sich mein Herz ersehnt;
nie bitte ich vergebens.

Du schenkst mir Trost und Zuversicht.
In dir bin ich geborgen.

Dein Wort bereitet mir den Weg
bis zu dem schönsten Morgen.
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Sei gegrüßt

Jeder Tag grüßt dich
geschmückt im Engelgewand

der Morgenröte.
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Gott kennt dich

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!

(Jesaja 43,1)
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Heilsam

Verlass dich auf den HERRN
von ganzem Herzen,

und verlass dich nicht
auf deinen Verstand,

sondern gedenke an ihn
in allen deinen Wegen,

so wird er dich recht führen.
Dünke dich nicht, weise zu sein,

sondern fürchte den HERRN
und weiche vom Bösen.

Das wird deinem Leibe heilsam sein
und deine Gebeine erquicken.

(Sprüche 3,5-8)


