
„Memento mori“ & „carpe diem!“ 

Gedenke des Todes – und genieße jeden Tag! 
 

Übertragung von Kohelet 11,9 – 12,7 
von Georg Michael Ehlert 

 

Freue dich, du Mensch, über die Blütezeit deines Lebens: 

- die Zeit der Berufswahl... 

- die Zeit der Partnerwahl... 

- die Zeit, in der Gott dich erwählt hat... 

und so steige Herzensglück in dir auf. 
 

Geh auf den Wegen, die dein Herz dir dann empfiehlt 

und blicke auf das, was du nun vor Augen hast. 
 

Und denk daran, für all das Glück auch Gott „Danke“ zu sagen... 
 

Kummer und Gram seien deinem Herzen fern 

und schütze (so) auch deinen Leib vor Krankheit –  

die Blütezeit des Lebens mit all ihrer Schönheit ist kostbar,  

gerade weil sie vergänglich ist. 
 

Erinnere dich an Gott, den Quellgrund deines Lebens so lange du kannst: 

- bevor Tage der Krankheit dich daran hindern; 

- bevor du in die Jahre kommst, die du nicht magst; 

- bevor es trübe wird vor deinen Augen und du die Orientierung bei Tag und Nacht verlierst 

und dir auch nach dem Regen alles wolkenverhangen erscheint.  
 

Erinnere dich an Gott, den Quellgrund deines Lebens: 

- solange du noch eine kräftige und ruhige Hand hast; 

- solange du noch gut auf den Beinen bist; 

solange du noch kräftig zubeißen kannst – (auch wenn du Zahnlücken hast); 

- solange du noch klar sehen kannst (und sei es durch die Fenster deiner Brille); 

und deine Ohren noch offen sind für die Stimmen auf dem Markt; 

- solange, du noch gut bei Stimme bist 

und sie noch nicht dem Krächzen des Vogels gleicht 

oder einem dumpfen Brummton beim Gesang; 

- solange du noch Elan hast für einen Gang auf den Hügel vor dem Haus 

ohne an einem Stolperstein zu Fall zu kommen: 
 

Es wird eine Zeit kommen, 

- wo deine Haare schneeweiß werden – wie  ein blühender Mandelbaum (im Frühling); 

- wo dein Körper schlaff wird – wie ein Grashüpfer, der sich dahin schleppt (im Sommer); 

- wo deine Lebenslust zerbröselt – wie eine Kaperfrucht (im Herbst); 

dann wirst auch du heimkehren in das „ewige Haus“ 

und ein Trauerzug wird dich zum Grabe geleiten.  
 

Erinnere dich an Gott, den Quellgrund deines Lebens: 

- bevor verteilt wird, was dein Leben schmückte – wie  silberne Ketten; 

- bevor das, was du bewahrtest – wie in einer goldenen Schale, auseinanderbricht; 

- bevor der Krug für das Wasser des Lebens auf dem Weg zur Quelle zerschmettert wird; 

- bevor dein Lebenswerk – wie die Radwinde auf den Quellgrund des Brunnens herabbricht; 

und dein Körper zu Staub in der Erde zerfällt, aus der er gemacht wurde;  –   
 

dein Lebensatem aber zu Gott zurückkehrt, der ihn dir gegeben hat. 


