
 

Telefonandacht – Sonntag Reminiszere 28.02.2021 

 
Begrüßung 

Herzlich willkommen zur heutigen Telefonandacht. Schön, dass Sie anrufen.  

Mein Name Eckhard Becker, Pfarrer in Immenhausen und Espenau auf der Pfarrstelle 1 und Klinikseel-

sorger in Immenhausen und Fürstenwald 

 

Predigt 

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn,  

er wird’s wohl machen. (Ps.37,5) 

Wir sind unterwegs. Auf dem Weg durch unser Leben. Tage und Jahre reihen sich aneinander. Da sind 

Orte an denen wir gelebt haben und leben. Da sind Menschen die uns begleitet haben und immer noch 

mitgehen. Es waren / und sind immer noch: gute - manchmal auch schwierige Wege. 

Wer mit den Worten des 37. Psalm betet, bittet darum, dass Gott diese Wege begleitet. Und er hofft, dass 

seine Wege unter Gottes Geleit an ein gutes Ziel führen. „Er wird’s wohl machen“. 

Können wir die Zuversicht dieses Psalms teilen?  

Wir erleben mitunter anderes: Mal scheint Gott uns ganz nahe, aber in Zeiten der Not erleben wir Gott 

unendlich fern. 

„Befiehl du deine Wege“ (EG 361) heißt in altes und kunstvoll gedichtetes Lied von Paul Gerhard. In 12 

Strophen erzählt es viel von den Wegen der Menschen und von dem, was wir hoffen. Das Lied ist manchen 

von uns nicht so angenehm, a) weil es so oft bei Beerdigungen gesungen wird - oder: b) weil es unsere 

Fragen und Ängste nur zudeckt und nicht teilt?  

EG 361 Befiehl du deine Wege 

Es lohnt sich, dieses Lied immer mal wieder zu hören und zu singen. Vier Strophen will ich genauer 

betrachten. 

Die erste Strophe: 

Befiehl du deine Wege / und was dein Herze kränkt /  

der allertreusten Pflege / des, der den Himmel lenkt. /  

Der Wolken, Luft und Winden / gibt Wege, Lauf und Bahn, /  

der wird auch Wege finden, / da dein Fuß gehen kann. 

In dieser ersten Strophe es geht um Vertrauen. Paul Gerhardt fordert uns auf, unsere Lebenswege Gott 

anzuvertrauen. 

Es kränkt uns moderne Menschen, wenn er erkennen, dass unsere Lebenswege nicht immer auf den von 

uns selbst vorgezeichneten Wegen verlaufen. Wir haben so Vieles nicht selbst in der Hand: weder wann man 

geboren wird, noch wann man stirbt, ob man von Krankheit schwer belastet wird oder gesund bleibt. Paul 

Gerhardt legt nahe, dies gelassen hinzunehmen. Er verweist auf den, der den Himmel lenkt. 

Gleichzeitig aber vermeidet Gerhardt es, Gott verantwortlich machen, für Alles, was hier auf Erden oft so 
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schicksalhaft in unser Leben einbricht. / Gottes Aufgabe ist der Himmel mit Wolken, Luft und Winden. 

Wir sind auf der Erde. Und doch sind beide miteinander verbunden: Himmel und Erde und Gott und 

Menschen. Aber diese Verbundenheit ist eine Fernbeziehung. Sie besteht aus Bitten und Hoffen. Und doch 

ist diese Verbundenheit für Paul Gerhardt der Grund dafür, dass wir zuversichtlich und hoffnungsvoll unsere 

Erdenwege weitergehen können: „Es wird Wege geben, die dein Fuß gehen kann“. Mit diesen Worten 

ermutigt Paul Gerhard uns: Verkriech dich nicht in deinen Sorgen; versinke nicht in Hoffnungslosigkeit; 

gehe einfach Schritt für Schritt und sei gewiss: Dort wo die Erde den Himmel berührt ist der ferne Gott ganz 

nah! Du kannst ganz sicher sein: Hinterm Horizont geht’s weiter.  

Die zweite Strophe 

Dem Herren musst du trauen, / wenn dir’s soll wohlergehn; /  

auf sein Werk musst du schauen, / wenn dein Werk soll bestehn. /  

Mit Sorgen und mit Grämen / und mit selbsteigner Pein /  

lässt Gott sich gar nichts nehmen, / es muss erbeten sein. 

Zu Paul Gerhardts Zeiten gab es viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Ist die Zeit des Dreißigjährigen 

Krieges. Da gab es auch in Paul Gerhardt persönlichen Leben Gründe genug, zu verzweifeln.  

Gerhardts Rezept gegen solche Verzweiflung: Bleibt nicht bei dir selbst stehen. Vergrabt dich nicht mit 

deinen Sorgen. Bloß das nicht! Such vielmehr Kontakt. Bete! Such Gespräche. Vertrau Gott deine Sorgen 

an. Rede. Rede dir deine Sorgen von der Seele. Redet mit Gott. Und auch: Rede mit Menschen. Das 

Gespräch verändert dich und deine Sicht auf deine Situation. So entdeckst du neue Wege und neue 

Möglichkeiten. Und dann kannst du deine nächsten Schritte sicher setzen und dem Horizont entgegen gehen. 

Die 4. Strophe: 

Weg hast du allerwegen, / an Mitteln fehlt dir’s nicht; /  

dein Tun ist lauter Segen, / dein Gang ist lauter Licht; /  

dein Werk kann niemand hindern, / dein Arbeit darf nicht ruhn, /  

wenn du, was deinen Kindern / ersprießlich ist, willst tun. 

Hier wird Gott geradezu aufgefordert, endlich tätig zu werden und uns zu helfen. Du kannst es doch, Gott, 

also tu auch was!  

Daraus spricht großer Vertrauen in Gottes Fähigkeiten; aber auch mancher Ärger und manche 

Enttäuschung darüber, dass wir Gottes Handeln in unserem Leben oftmals so gar nicht spüren und erleben. 

Fernbeziehung eben. Wir leiden unter dieser Ferne. Man spürt Paul Gerhardts Leiden an diesem fernen 

Gottes. Mit seiner von Zuversicht getragenen Klage holt Paul Gerhardt sich den fernen Gott ganz nahe. 

Seine Worte beschwören Gott geradezu: Du hast es doch versprochen. Ja, in der Taufe hast du versprochen, 

für uns da sein, also tu’s doch. Verlass den Raum hinterm Horizont und komm uns nahe! Greif ein! Im hier 

und jetzt! „Dein Arbeit darf nicht ruhn!“ 

Und dann nach vielen weiteren Strophen: die 12. Strophe 

Mach End, o Herr, mach Ende / mit aller unsrer Not; /  

stärk unsre Füß und Hände / und lass bis in den Tod /  
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uns allzeit deiner Pflege / und Treu empfohlen sein, /  

so gehen unsre Wege / gewiss zum Himmel ein.  

Grundsätzlich hat ja alles, was einem Menschen in seinem Leben widerfährt, eines Tages ein Ende. Das 

ist so, mit und ohne Gott. 

Der Gedanke an die Vergänglichkeit alles Irdischen kann trösten, weil wir wissen dürfen, dass auch die 

schweren Wegstrecken eines Tages ein Ende haben. Schade allerdings ist, dass auch die guten Wegstrecken 

mit den vielen guten Begegnungen und Erlebnissen endlich sind. Für alle diese endlichen Wegstrecken 

dürfen wir Gott um die dringend notwendige Stärkung und Bewahrung bitten. 

Paul Gerhard jedoch blickt über das Endliche hinaus. Er blickt in die Ferne. Wenn Sie so wollen: zum 

fernen Gott. Er bittet ihn inständig um das Ende aller Not. Er weiß, dieses Ende aller Not erwartet uns erst 

hinterm Horizont. Aber dorthin sind wir unterwegs. 

Noch ist die Erde nicht der Himmel. Doch gestärkt von dem so fernen Gott, der die Himmel lenkt, 

können wir mit unseren Händen und Füßen getrost diesem Horizont entgegengehen. 

Amen 

Lassen Sie uns unsere Lebenswege Gott anbefehlen und beten:  

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. 

 

EG+ 142 Verleih uns Frieden gnädiglich 

Segen  

So segne und behüte Sie Gott der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 

 

 

Pfarrer Eckhard Becker, Immenhausen,  

Telefon: Pfarrbüro: 05673-1250  

Wohnung: 05673-5139735 


