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Einleitung 
Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und die Zeit 
läuft schon wieder weiter, auch im neuen Jahr. Es 
lohnt sich, um den Jahreswechsel jeweils einen per-
sönlichen Jahresrück- und Ausblick zu wagen. Was 
war alles drin im vergangenen Jahr? Was gab es für 
gute Momente? Was hat mich gefreut, was geär-
gert? Im Hinblick auf den persönlichen Umgang mit 
der Zeit ist auch die Frage interessant, für was ich al-
les Zeit investiert habe? Und bin ich zufrieden da-
mit? Wofür hat mir die Zeit gefehlt?  
Noch liegen viele Monate, Wochen und Stunden, ja, 
viele Momente vor uns in diesem neuen Jahr. Wird 
es ein gutes Jahr? Was wird alles dazugehören? Was 
für Zeiten werden kommen in dem Jahr, das vor uns 
liegt? 

è  Prediger 3,1-8 lesen 

 

Die Sache mit der Zeit 
Als Kind habe ich oft die Zeit gezählt bis zu einem 
bestimmten Ereignis, z.B. bis zu meinem Geburtstag. 
Manchmal dauerte es dann ewig im eigenen Emp-
finden, bis es soweit ist. Manchmal geht mir das 
auch heute noch so. Letztes Jahr warteten wir als 
Familie auf ein besonderes Ereignis: Im Bibeltext 
heisst es ja: «Geboren werden hat seine Zeit». Wir 
warteten auf die Geburt unseres 3. Kindes. Manch-
mal konnte ich es kaum erwarten und die Zeit konn-
te nicht schnell genug vergehen.  
Im Allgemeinen gilt aber: Wenn wir erwachsen sind 
(oder werden), dann vergeht die Zeit ja immer 
schneller – mindestens in unserem Empfinden. Es 
gab Momente, z.B. Prüfungen, da ging die Zeit (eben 
bis zur Prüfung) viel zu schnell vorbei… Da hätte ich 
gerne noch mehr Zeit gehabt. Oder es gibt besonde-
re Zeiten im Leben, die gehen viel zu schnell vorbei, 
z.B. Ferien als Familie. 
Ich weiss nicht, wie du persönlich das so erlebst. 
Hattest du auch schon das Gefühl, dass dir die Zeit 
zwischen den Fingern verrinnt? Wie ist das, wenn 
man älter wird? Kommt einem da die Zeit dann auch 
mal wieder langsamer vor? 
Kennst du das? Wie war das bei dir im vergangenen 
Jahr? Hast du Zeit gefunden für das, was dir wichtig 
war? Ist die Zeit zu schnell oder zu langsam vergan-

gen? Wie hast du das im Frühling erlebt, als das Le-
ben irgendwie stillstand? Oder du auf einmal sehr 
viel mehr zu tun hattest? 
Wisst ihr was? Ja, das wisst ihr und das wissen wir – 
eigentlich – alle. Die Zeit vergeht immer gleich 
schnell. Eine Sekunde ist eine Sekunde, eine Minute 
eine Minute, usw. Egal, wie jung oder alt wir sind. 
Jedes Jahr hat 12 Monate. Jeder Monat hat 30 oder 
31 Tage, der Februar 28 und alle vier Jahre 29 Tage. 
Jeder Tag hat 24 Stunden, jede Stunde 60 Minuten, 
jede Minute 60 Sekunden. Daran ändert sich nichts, 
während meines ganzen Lebens nicht. 
Es ist mein ganz persönliches Empfinden, das mir 
etwas vormacht. Es ist mein persönliches Empfin-
den, das aus der Zeit für mich manchmal etwas Be-
ängstigendes und Bedrohliches macht. Wie gut tut 
es da, Texte aus der Bibel zu hören, die mich daran 
erinnern, meine Zeit mit Gelassenheit und Gottver-
trauen anzunehmen und damit auch umzugehen. 
 
Alles hat seine Zeit 
Alles hat seine Zeit – das tönt für mich zuerst also 
einmal beruhigend. Der Text macht uns keine Vor-
schläge, wie wir mit der Zeit umzugehen haben. Es 
wird einfach festgestellt, dass verschiedene Dinge im 
Leben ihre Zeit haben. Der Rahmen ist dabei abge-
steckt: Wir befinden uns alle zwischen dem Gebo-
renwerden und dem Sterben. Und dazwischen hat 
ganz vieles seine Zeit. Wahrscheinlich könntet ihr al-
le jetzt dazu ganz viel sagen und erzählen aus eurem 
Leben. Da war wahrscheinlich vieles drin in deinem 
Leben bis zum heutigen Tag. Und wahrscheinlich 
könnt ihr dem beipflichten: Es ist nicht immer Zeit 
für das Gleiche im Leben. Was heute dran ist, muss 
es morgen nicht sein.  
Wie war denn das im vergangenen Jahr? Konnte ich 
da auch sagen: Jetzt ist es nicht Zeit, um die grossen 
Feste zu feiern? Im Sommer, da haben wir ein wenig 
gefeiert. Wir haben durchgeatmet. Im Bewusstsein 
(ich habe es damals angetönt am Sommerfest), dass 
es ein Durchatmen wird und kein endgültiges Auf-
schnaufen). Konnte ich sagen: Jetzt ist halt mal Zeit 
für mehr Ruhe, oder: Jetzt ist es nicht die Zeit, um in 
die Ferien zu gehen. Es war auch mal nicht Zeit, an-
dere zu umarmen – das war vielleicht auch schwie-
rig. Aber es gehört zum Leben dazu.  

Alles hat seine Zeit 
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Alles hat seine Zeit – das fordert mich auch heraus, 
darüber nachzudenken: Gebe ich auch allem die Zeit, 
die es braucht? Es gibt eine Zeit fürs Festhalten und 
es gibt eine Zeit fürs Loslassen? Gebe ich beidem 
Raum im Leben? Tendenziell fällt uns das Loslassen 
ja eher schwierig – aber es gehört eben auch zum 
Leben.  
Lies die folgenden Wort-Paarungen nochmals in Ru-
he durch: 
Geboren werden und sterben / pflanzen und aus-
reissen / töten und heilen / abbrechen und aufbauen 
/ weinen und lachen / klagen und tanzen / Steine 
werfen und Steine sammeln / umarmen und loslas-
sen / suchen und verlieren / behalten und wegwer-
fen / zerreissen und zunähen / schweigen und reden 
/ lieben und hassen / streiten und Frieden schliessen 
 
Zeit ist mir von Gott geschenkt für all die ganz unter-
schiedlichen Phasen und Zeiten meines Lebens. Vie-
les ist gegeben und gehört zum Leben dazu. Aber ich 
kann auch ganz schön viel entscheiden, was ich mit 
der Zeit, die Gott mir gibt, anfangen will. Mit was will 
ich meine Zeit in diesem Jahr füllen? Was soll denn 
seine Zeit haben in den kommenden Tagen, Wochen 
und Monaten? 
 
Alles hat seine Zeit – aber nicht alles braucht meine 
Zeit! Verzicht üben „heiligt“ meine Zeit und ver-
schaft mir Zeit. Verzicht macht das Leben reicher, 
nicht ärmer! Es bringt Zeit, Frieden und Bedeutung! 
Es gibt zwei wichtige Fragen, wenn es um die Frage 
geht, wie ich mit meiner Zeit und mit meinen Mög-
lichkeiten, wie ich eine Zeit füllen will, umgehen 
kann (und die Möglichkeiten sind ja für uns fast un-
endlich – im Gegensatz zur Zeit, die ja immer gleich 
ist…): 
1. Was ist möglich? Das ist im Normalfall doch er-
staunlich viel, aber: 
2. Was ist gesund? Diese Frage stellen wir im Nor-
malfall nicht so oft wie die erste. Ich glaube, wir soll-
ten sie öfters stellen. Denn: Nicht alles, was möglich 
ist, ist auch gesund. Bsp.: Immer mehr Geld verdie-
nen, immer mehr arbeiten, immer höher, besser, 
schneller. Usw.  
 
Jetzt ist die Zeit 
Dieses Jahr waren wir als Kirche mit dem Schwer-
punkt „Evangelium: Die gute Nachricht (neu) entde-
cken“ unterwegs. Ich weiss nicht, was das mit dir 
gemacht hat. Aber mich hat das sehr beschäftigt in 
diesem Jahr. Und da gibt es einen Satz von Jesus, der 
hat viel damit zu tun. Es geht um das Evangelium, al-

so um die Nachricht von Jesus Christus (dem König!) 
und seinem Reich (und damit auch um das Zentrum 
des Glaubens und der Kirche): 
«Nachdem aber Johannes gefangen genommen 
worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte 
das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die 
Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Bu-
ße und glaubt an das Evangelium!» (Mk 1,15) 
Alles hat seine Zeit – aber für etwas ist immer Zeit 
(seit Jesus vor ca. 2000 Jahren gesagt hat: «Die Zeit 
ist erfüllt / Jetzt ist die Zeit»): Ich kann mein Leben in 
der Gemeinschaft mit Gott Leben.  
Wichtig: Im neutestamentlichen Griechisch der Bibel 
gibt es zwei Wörter für Zeit. Das eine lautet chronos 
und meint die kontinuierlich ablaufende Zeit. Aber 
hier in dieser Aussage von Jesus steht das Wort  
kairos. Kairos meint Zeitpunkt, ja sogar ein ganz 
wichtiger Zeitpunkt: Jetzt ist die Zeit! 
Ich kann meine Zeit als etwas verstehen, das mir von 
Gott gegeben ist. Ich kann meine Zeit dankbar von 
Gott entgegennehmen und ich kann ihm meine Zeit 
auch zurückschenken. Indem ich die Gemeinschaft 
mit ihm suche, mit ihm rede, zu ihm umkehre – und 
dafür ist immer Zeit! Denn die Türe ist immer offen 
bei Jesus. Und so muss meine Zeit nicht sinnlos und 
bedeutungslos sein und bleiben. Und zwar unabhän-
gig davon, in was für einer Lebens- oder eben Zeit-
phase ich mich gerade befinde.  
Nimm dir doch die Zeit, um mit Gott zu reden, wa-
rum nicht auch über meine Zeit und wie ich im neu-
en Jahr damit umgehen will?  

Alles hat seine Zeit: Mit was willst du deine Zeit fül-
len im 2021? 
Alles hat seine Zeit: Aber nicht alles braucht meine 
Zeit!  
Alles hat seine Zeit: Aber für etwas ist immer Zeit 
(kairos = Zeitpunkt!) – das Leben in Gemeinschaft 
mit Gott leben! 
Und zum Schluss, ganz wichtig: 
Alles hat seine Zeit: Aber Gott hat meine Zeit in sei-
nen Händen. 

Ich wünsche dir, dass du viele gute Momente erlebst 
in diesem Jahr. Und ich wünsche dir viele gute Mo-
mente mit deinem himmlischen Vater und Schöpfer 
der Zeit, mit dem, der auch deine Zeit in seinen Hän-
den hält. 
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