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Zeit  

gedankenpause: 

alles hat seine Zeit  
(Pred 3, 1-11) 

Gedankenpause 
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Alles hat seine Zeit (Pred 3, 1-11) 

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat 

seine Stunde:  

Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;  

pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 

töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; 

abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; 

weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; 

klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; 

Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; 

herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit; 

suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit;  

behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; 

zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit;  

schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; 

lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit;  

Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. 

Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich 

sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit 

plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die 

Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann 

das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.  
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Alles hat seine Zeit. Und jetzt? Was hat jetzt seine Zeit? 

Bei der Aufzählung des Predigers kann ich einiges ankreuzen, einiges 

durchstreichen, einiges abhaken, eben das, was gerade Zeit hat und das, was 

gerade keine Zeit hat. Einfach – eigentlich. Oder vielleicht doch nicht? 

In Zeiten von Corona kann ich unterstreichen: sterben hat seine Zeit, weinen hat 

seine Zeit, klagen hat seine Zeit, suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit und 

vielleicht hat auch sich zerreißen seine Zeit. Ganz schnell fallen mir weitere 

Zustände und Aktivitäten ein, die wohl auch jetzt ihre Zeit haben: ängstigen, 

sorgen, Unsicherheit und Einsamkeit, aber auch hamstern und Vorräte anlegen. 

Plötzlich werden Dinge wichtig und vermeintlich wertvoll, die vorher mehr oder 

weniger unbeachtet und gelangweilt in den Regalen der Supermärkte und 

Discounter ausgeharrt haben, bis einzelne Hände auf sie zugegriffen haben: 

Toilettenpapier, Seife, Mehl und Hefe. Vor Corona war mein Eindruck, ich sei die 

einzige, die im Kühlregal nach frischen Hefewürfeln griffe. Selten lag an der Kasse 

vor oder hinter mir Hefe auf dem Transportband. Wie schön – endlich bekommt 

auch die Hefe eine neue Chance. Hefe hat ihre Zeit.  

Ein wenig einfach, ein wenig banal – ein wenig verrückt.  

Aber – alles hat seine Zeit. 

In diesen Zeiten hat erkranken seine Zeit, aber auch heilen seine Zeit. Gesunden 

hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit. Neben Einsamkeit hat eine neu entfachte 

Solidarität ihre Zeit, neben Trauer und Angst haben Freude und Hoffnung ihre Zeit. 

Gegensätzliches hat manchmal sogar gleichzeitig seine Zeit – es kommt auf den 

Blickwinkel an, aus dem wir schauen, auf die Gefühlslage, aus der wir empfinden. 

Alles hat seine Zeit – manchmal auch zur gleichen Zeit.  

Der Prediger im Alten Testament ist ein Realist – für alles, was auf der Erde 

geschieht, gibt es eine bestimmte Zeit. Sie ist nicht irgendeine beliebige Zeit, 

sondern eine von Gott festgelegte Zeit. Den gesamten Zusammenhang der Zeit 

kann der Mensch nicht ergründen, aber Gott hat dem Menschen die Gabe gegeben, 

über den Augenblick hinausdenken. Die Zeit ist einerseits unendlich und endlos – 

andererseits vergeht sie und wird zur Vergangenheit. Sie existiert und ist 

Gegenwart. Und sie geht weiter und wird Zukunft sein. Zu jeder Zeit hat erinnern 

seine Zeit, erfahren seine Zeit aber auch träumen und hoffen haben ihre Zeit. Leben 

hat seine Zeit.  

Vielleicht geht es dem Prediger darum, zu zeigen, dass nur Gott den Sinn aller 

Dinge kennt – auch wenn das für manchen negativ, nicht zufriedenstellend und 

demotivierend erscheinen mag. Aber schenkt dieser Gedanke nicht vielmehr 

Gelassenheit und Ruhe? Wir müssen nicht strampeln und rackern, um die Lösung 

aller Lebensrätsel zu wissen und zu finden. Spekulationen über gestern und 

morgen bringen uns nicht (immer) weiter. Stattdessen hat vertrauen seine Zeit und 
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sich fallen lassen seine Zeit; sich getrost Gott überlassen hat seine Zeit und 

zuversichtlich sein hat seine Zeit. Glauben hat seine Zeit.  

Hier und heute haben Ungewohntes und Ungewöhnliches ihre Zeit - auch für uns in 

unserer Gemeinde. Keine Gottesdienste in den Kirchen. Kein Beisammensein beim 

Kirchenkaffee, beim Frühstück, im Frauenkreis oder beim Konfitreff. Keine 

Sitzungen des Presbyteriums. Keine Begegnungen in der Gemeinde. Stattdessen 

haben YouTube-Andachten ihre Zeit und Telefonate ihre Zeit. Individuelle 

Gottesdienste auf dem Sofa haben ihre Zeit und elektronische Briefe haben ihre 

Zeit. Medien haben ihre Zeit. Neues entdecken hat seine Zeit und Altes neu 

erfahren hat seine Zeit. Chancen haben ihre Zeit und Kreativität hat ihre Zeit. 

Erleben hat seine Zeit. 

Und wir?  

Wir haben nun Zeit für das, was gerade seine Zeit hat. 

Durch Covid 19 und seine Auswirkungen ist der Terminkalender leer geworden. 

Kein Treffen mit Freunden, kein Kino, kein Theater, kein Museumsbesuch, keine 

Reisen, kein Plaudern bei Kaffee, Tee, Wein oder Bier. Fahrtzeiten zur Arbeit fallen 

weg, da Homeoffice seine Zeit hat. So bleibt mir nun viel Zeit. Einen großen Teil 

meiner Zeit nutze ich, um der Natur ihre Zeit zu geben. In den letzten Wochen und 

jetzt haben für mich der Wald, die Bäume, die Blumen, die Vögel und andere Tiere 

ihre Zeit. Ihre Zeit ist zu meiner Zeit geworden. Und in dieser meiner Zeit hat Gott 

seine Zeit, Glauben seine Zeit und Gemeinschaft ihre Zeit. Die Gemeinschaft mit 

Gott, mit der Natur und in Gedanken mit vielen Menschen, die mir nahestehen, mit 

Euch und mit Ihnen. Alles hat seine Zeit. Mein Leben hat seine Zeit. 

Und auch die Bibel hat ihre Zeit und schenkt dazu die passenden Worte:  

Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den 

Feigenbaum und alle Bäume an: wenn sie 

jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr 

selber, dass der Sommer schon nahe ist. So 

auch ihr: Wenn ihr seht, dass dies alles 

geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes 

nahe ist. (Lk 21, 29-31) 

Bleiben Sie gesund und seien Sie gewiss: auch wenn das 

Coronavirus momentan seine Zeit hat, so haben jetzt 

auch Frühling und Sommer ihre Zeit. Und gerade jetzt 

haben Zuversicht und Gottvertrauen ihre Stunde. Leben 

hat seine Zeit – auch jetzt oder gerade jetzt!  

Foto/Text:  

Beate Bowien (Presbyterin) 

30. März 2020 

 


