
„DAS ZEITLICHE SEGNEN“ 

„Es gibt ein schönes und wichtiges Wort, 

das unsere Voreltern gebrauchten, wenn 

sie ein gutes Abschiednehmen meinten. 

Sie sagten: Er oder sie „segnet das 

Zeitliche”. Der Sinn dieses Wortes ist uns 

verloren gegangen. Mit viel anderem, das 

kostbar gewesen ist.  

Segen ist die Kraft, die Fruchtbarkeit 

bewirkt, Wachstum und Gedeihen.  

Segnen heißt das Leben fördern und 

bejahen. So segnet der Abschiednehmende 

sein vergehendes Leben. Er segnet das 

Zeitliche und alles, was er geliebt hat.  

Er schaut alles noch einmal dankbar und 

freundlich an.  

Er wendet seine abnehmenden Kräfte den 

Zurückbleibenden zu. Und gibt ihnen seine 

Liebe mit auf ihren weiteren Weg. Er gönnt 

ihnen ihre weitere Zeit. Er wünscht ihnen 

Glück. Er vertraut sie der Güte Gottes an. 

So schließt er sein Leben in Liebe ab und 

wird dabei zuletzt noch das Schönste, das 

er werden kann: 

Ein Mensch, von dem Segen ausgeht.“ 
(Quelle: Jörg Zink: Ich werde gerne alt) 

Mehrfach schon habe ich bei Taufen, 

Konfirmationen und einer Ersten Heiligen 

Kommunion das von dem Ehepaar Lahme 

aus Wanzleben geschaffene Fürbittkreuz 

verschenkt. Große Freude bei allen Eltern, 

ganz besonders bei den Jugendlichen, denn 

wenn man sich nicht mehr mit Allem 

seinen Eltern anvertrauen möchte, dann 

lädt das Geheimfach dazu ein. Für Viele 

wird es auch ein geeignetes 

Hochzeitsgeschenk sein: in mancher Not 

könnten die Beiden ihre Last Jesus ans 

Herz legen   und in guten Zeiten einen 

Dankesgruß.  

Nachdem ich Jörg Zinks Gedanken „Das 

Zeitliche segnen“ gelesen hatte stellte ich 

mir vor, wie schön es wäre, wenn man als 

Sterbender seinen Lieben dieses Kreuz mit 

einem ganz persönlichen Segensspruch 

hinterlassen würde. Ob als Partner, als 

Freundin, ob als Großeltern und gar als 

Eltern, die ihre kleinen oder schon 

erwachsenen Kinder zurücklassen müssen. 

       

Fürbitt-Segenskreuz mit Geheimfach    

22,5 cm Fichte   19,90 €   
www.lebenskreuz.com Shop Holz I 

Dieter und Rosl Lahme 
Alte Hauptstr. 16 

39164 Stadt Wanzleben / Börde 
Tel./Fax: 039209 699 399 

E-Mail: info@lebenskreuz.com 

       

Dieses Segenskreuz, das man auch ganz 

individuell bemalen oder schmücken kann, 

wird  beim Abschiednehmen allen 

Beteiligten tröstlich und wertvoll sein 

können. Sehr empfehlenswert,  nicht nur 

für Hospizgruppen. 

Antonie zu Eulenburg 
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