
Abendgottesdienst „Alles hat seine Zeit“ am 4.2.18 in S&M; am
11.2.18 in D

Vorspiel (Turn, Turn, Turn von The Byrds)

Begrüßung
Es ist auch schon wieder über 50 Jahre her, dass die Byrds diesen 
Titel gesungen haben. Sie haben dabei auf Worte der Bibel 
zurückgegriffen, die heute im Mittelpunkt stehen. Alles hat seine 
Zeit – auch dieser Gottesdienst. Dazu möchte ich Sie alle herzlich 
begrüßen. 
Wir beginnen mit dem Lied „Du schenkst uns Zeit“, Nummer 592 
im Gesangbuch. 

Eingangslied EG 592, 1-6

Überleitung: Gott schenkt uns Zeit. Manchmal meinen wir, wir 
hätten zu wenig Zeit. Seltener scheint es zu viel Zeit zu geben. 
Dann uns ist langweilig. Die Zeit ist mit das wertvollste Geschenk,
das Gott uns macht. Meine Zeit macht die Länge meines Lebens 
aus. Was mache ich daraus? Wie nutze ich sie? Vergeude ich sie? 
Renne ich atemlos der Zeit hinterher oder meine ich, der Zeit 
voraus zu sein? Oder lebe ich in meiner Zeit, hier und jetzt? Kann 
ich einschwingen und einstimmen dahin, dass jetzt wirklich dran 
ist, was ich tue? Dass dieser Gottesdienst genau jetzt seine Zeit 
hat? Es kann uns schwerfallen, die Zeit, dieses Geschenk von 
Gott, einfach anzunehmen. Es ist ein Weg dahin, manchmal ein 
langer Weg, bis ich sage: Ja, Gott, meine Zeit steht in deinen 
Händen. 

Gebet: Lasst uns beten. 
Gott, die Zeit ist ein Geschenk, das du uns machst,

aber ein vergängliches Geschenk, ein Geschenk, das sich nicht 
aufheben lässt.
Herr, ich habe Zeit. Ich habe meine Zeit für mich, alle Zeit, die du 
mir gibst,
die Jahre meines Lebens, die Tage meiner Jahre, die Stunden 
meiner Tage,
sie gehören alle mir.
An mir ist es, in der Zeit mein Leben zu erfüllen, für dich und für 
meine Mitmenschen.
Amen. 
(nach Michel Quoist)

Überleitung: Ich habe Zeit. Das klingt ganz anders als den Spruch,
den wir oft hören: „Ich habe keine Zeit.“ Das stimmt übrigens 
nicht. Wir haben schon Zeit. Wir leben ja noch, wenn wir 
behaupten, keine Zeit zu haben. Wir haben nur dafür, für etwas 
Bestimmtes keine Zeit. Wie nutzen wir die Zeit? Erkennen wir, 
was jetzt dran ist und was nicht? Hören wir einem Gespräch zu. 
Vielleicht kommt uns auch manches bekannt vor und wir 
schmunzeln:

Gespräch: 
1: Weißt du, wen ich gestern getroffen habe?
2: Nein, woher soll ich das wissen?
1: Na, den Huber! Ich habe ihn schon eine Ewigkeit nicht mehr 
gesehen. 
2: Ja, so ein Zufall! Und hast du ihn gleich wiedererkannt, nach 
der Ewigkeit?
1: Ja freilich, er schaut noch so aus wie letztes Jahr. Du, der Huber
hat mir erzählt: Er hat mit den Dings spekuliert, mit den Fitdoings.
2: Mit was??



1: Mit den Fitdoings halt. Die sind doch so hoch gestanden. Eine –
äh – virtuelle Währung ist das, habe ich gehört. 
2: Ach so, du meinst die Bitcoins! Und wie ist es dem Huber mit 
den Bitcoins ergangen? 
1: Also er ist eingestiegen, als die ganz viel wert waren. Und jetzt 
stell dir vor: Die sind dann ganz schön bergab gegangen. Runter 
sind sie gegangen, und das nicht wenig! Manchmal waren sie 
wieder mehr wert, aber nie mehr so viel, wie der Huber bezahlt 
hat. Da ist er ganz schön reingefallen. 
2: Ja, es hat eben alles seine Zeit. Da hat er wohl die falsche Zeit 
zum Spekulieren erwischt. 
1: („telefoniert“ mit einem Handy) Du, jetzt hat grade meine 
Tochter angerufen. Die sollte das Essen machen. Sie hat es auch 
auf den Herd gestellt. Aber die Fernsehserie war so spannend. Da 
hat sie immer wieder dahin geschaut. Außerdem hat sie im Handy 
gecheckt, ob Freunde ihr eine Nachricht geschickt haben. 
2: Na klar, das macht man jetzt so; mehreres gleichzeitig. 
„Multitasking“ nennt man das. Der Computer schafft das mit 
links. Warum hat sie eigentlich angerufen?
1: Ja, weil sie…
2: Weil sie was?
1: Weil: Jetzt hat sie das Essen anbrennen lassen. Kann man nicht 
mehr retten, hat sie gemeint. Ich soll was mitbringen. 
2: Ja, es hat eben alles seine Zeit, das Kochen und das Fernsehen 
auch. Und wenn man die falsche Zeit erwischt, dann merkt man 
die Folgen. 
1: Jetzt sagst du das schon wieder: Es hat alles seine Zeit. Das 
kommt mir irgendwie bekannt vor. Woher kommt das eigentlich 
und wie ist das gemeint?

Die Lesung steht im Buch des Predigers Salomo im 3. Kapitel. 
Alles hat seine Zeit 

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. 
Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein 
und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der 
da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist 
eine Gabe Gottes.
Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig; man 
kann nichts dazutun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man 
sich vor ihm fürchten soll. (Prediger 3,1-14; Lektionar S. 442f.)

Der christliche Kabarettist Hanns Dieter Hüsch hat die Aussage 
und den Geist dieser biblischen Verse ganz gut mit einem Gedicht
eingefangen:
Wir alle sind in Gottes Hand / Ein jeder Mensch in jedem Land 
Wir kommen und wir gehen / Wir singen und wir grüßen 



Wir weinen und wir lachen / Wir beten und wir büßen 
Gott will uns fröhlich machen / Wir alle haben unsre Zeit 
Gott hält die Sanduhr stets bereit / Wir blühen und verwelken 
Vom Kopf bis zu den Füßen / Wir packen unsre Sachen 
Wir beten und wir büßen / Gott will uns leichter machen
Wir alle haben unser Los / Und sind getrost auf Gottes Floß 
Die Welt entlang gefahren / Auf Meeren und auf Flüssen 
Die Starken mit den Schwachen / Zu beten und zu büßen 
Gott will uns schöner machen / Wir alle bleiben Gottes Kind
Auch wenn wir schon erwachsen sind / Wir werden immer kleiner
Bis wir am Ende wissen / Vom Mund bis zu den Zehen
Wenn wir gen Himmel müssen / Gott will uns heiter sehen.
Hanns Dieter Hüsch

Glaubensbekenntnis

Lied KAA 023,1-3 Meine Zeit steht in deinen Händen

Predigt: Liebe Gemeinde!

Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Simulanten und 
einem Simultanten? Ein Simulant tut so, als ob. Er stellt sich z.B. 
krank, damit er eine Krankschreibung kriegt. Ein Simultant macht 
möglichst viel gleichzeitig. Das ist modern und heißt neudeutsch 
„Multitasking“. Im Gespräch vorhin haben wir gehört, was dabei 
herauskommen kann: Ich schaue das Handy an, sehe fern oder 
hole schnell die Wäsche aus dem Trockner. Dabei brennt das 
Essen an. Hätten wir nur besser ein Ding gleichzeitig gemacht und
nicht viele Dinge! Das wäre auch gesünder. 
Vielleicht ist der Unterschied zwischen einem Simultanten und 
einem Simulanten gar nicht so groß. Wenn ich vieles gleichzeitig 
tue, mache ich nichts richtig gut und gescheit. Ich lebe nicht 

wirklich ganz jetzt und hier. Ich tue eher so, als ob ich lebe. Ich 
simuliere Leben, täusche nur vor, dass ich in dieser Zeit da bin. 
Dann hat nicht mehr nacheinander seine Zeit, geboren werden und
sterben, pflanzen und ausreißen. Dann geht alles durcheinander. 
„Alles hat seine Zeit“: Das ist eine Möglichkeit, das heutige 
Thema zu betonen. Nicht alles auf einmal machen. Vielmehr 
fragen: Was ist jetzt dran? Und das aufmerksam, bewusst und 
erfüllt tun oder erleiden. Damit kommen wir einem Gedanken 
näher, der wohl auch in unserem Bibelabschnitt versteckt ist: Für 
alles gibt es eine bestimmte Zeit. Gott hat für alles eine Zeit 
bestimmt. 
Im Bild gesprochen: Dann ist die Zeit nicht wie eine lange Wurst. 
Ich zehre sie auf. Ich teile sie in Stücke auf. Immer mehr geht weg
von ihr. Aber im Grunde ist die Zeit-Wurst überall gleich. Nein! 
Sondern die Zeit ist eher wie ein Gemälde, auf das Gott mit mir 
zusammen farbige Flecken setzt. Ein Gemälde, auf dem alles 
seinen bestimmten Platz hat. Ein Gemälde, das nicht grau ist, 
sondern bunt. 
Die Zeit als Wurst: Wir sehen sie auf dem ersten Comic. Dilbert 
sitzt am Computer und sagt zum Dinosaurier Bob: „Ihr 
Dinosaurier habt wahrscheinlich noch nie einen Computer 
gesehen. Er steigert meine Leistung derart, dass ich täglich viele 
Stunden sparen kann.“ „Was machst du denn mit all der Freizeit?“,
fragt der Dinosaurier. Dilbert antwortet: „Da arbeite ich am 
Computer.“ Der Dino erwidert: „Toll! Dann kannst du ja noch 
mehr Zeit sparen!“ 
Zeigt das nicht den ganzen Irrsinn unserer Zeit? Wir sparen so viel
Zeit, bis wir keine mehr haben. Dazu tragen nicht nur Computer 
bei, sondern noch viele andere Maschinen und Geräte, vom Auto 
über die Spülmaschine bis hin zum Roboter. Ein Verkehrsforscher 
hat einmal gesagt: Wir sparen mit dem Auto keine Zeit. Wir fahren
zwar schneller, als wir laufen. Dafür fahren wir weiter zur Arbeit, 



weiter zum Einkaufen, weiter für Freizeitangebote. Wir 
verbrauchen die gewonnene Zeit wieder. Wir haben so viele 
zeitsparende Geräte. Aber wir fühlen uns gehetzt wie nie. 
Die Hetze ist auf dem anderen Bild dargestellt. Menschen rasen 
nach vorne, zum Glück. Sie jagen dem Glück nach. Worin das 
Glück besteht, sehen wir auf dem Bild nicht. Für Dilbert war das 
Glück wohl, am Computer zu arbeiten. Nun gut, das kann ein 
Stück weit interessant sein. Aber auf Dauer finde ich das schon 
einseitig und eintönig. 
Einer schiebt bei der Hetzjagd nach dem Glück sogar einen 
anderen zurück. Der soll ja nicht vor ihm da sein. Einer liegt auf 
dem Boden und fragt sich wahrscheinlich schon: „Warum bin ich 
so gerannt? Es hat nichts gebracht.“ Nur einer scheint schon 
glücklich zu sein. Im Hintergrund liegt er da und lächelt. Die 
Arme hat er hinter seinem Kopf verschränkt und schaut zum 
Himmel. Er nimmt an der Jagd nach dem Glück nicht teil. Er ist 
schon glücklich. 
„Eitel und Haschen nach Wind“ nennt der Prediger die 
menschlichen Bemühungen. Moderner gesagt: Die Hetzjagd nach 
dem Glück bringt nichts. Eine Beobachtung aus dem 
Straßenverkehr: Ein Raser hat es besonders eilig. Er überholt 
mich, obwohl ich schon 100 fahre. An der nächsten Ampel treffen 
wir uns wieder. Ist es nicht so, dass wir uns auch an der letzten 
Ampel wiedertreffen, wenn Gott unserem Leben eine Grenze 
setzt? Der Zoltinger Heimatdichter Michel Eberhardt hat den 
Gedanken recht deftig so formuliert: „am End wird der 
Omuaßhansl net weiter wia dr Lahmarsch sei!“
Ein Rat liegt nahe: Wir sollten immer wieder die Bremse einlegen.
Nicht gedankenlos und atemlos nach vorne stürmen. Sondern zur 
Besinnung kommen. Sich fragen, was jetzt wirklich dran ist. Was 
wirklich nötig ist. Sich Zeit nehmen für das Weinen und das 

Lachen. Für das Schweigen und das Reden, und was alles noch 
aufgezählt ist. 
Es ist ja eine Aneinanderreihung von lauter Gegensätzen. 
Zusammen ergeben sie ein Bild des menschlichen Lebens. Ein 
Bild mit einer großen Bandbreite. Das Bild ist durchaus 
eindrucksvoll. Aber am Ende der Aufzählung darf man sich auch 
fragen: „Ist das alles? Bleibt es bei der Aufzählung von dem, was 
es alles gibt? Ist das nicht ein bisschen wenig?“
Nein, das ist nicht alles! Zum einen wissen wir schon: Für alles hat
Gott seine besondere Zeit bestimmt. Und wenn wir diese 
besondere Zeit erleben, macht das einen Unterschied. Es ist 
natürlich etwas ganz anderes, wenn ein Kind auf die Welt kommt 
und getauft wird, als wenn wir von einem Verstorbenen Abschied 
nehmen. Heutzutage, wo die Zeit uns gern wie eine lange Wurst 
vorkommt, hören wir: Es ist keineswegs so. Es gibt die Farbtupfer 
im Jahr und im Leben. Es gibt die besonderen Zeiten. 
Wir haben ja eine besondere Zeit hinter uns: Weihnachten. Und 
wir haben eine besondere Zeit vor uns: die Passionszeit und 
Ostern. Diese Zeiten erinnern wieder an eine bestimmte Zeit und 
an eine bestimmte Person in der Weltgeschichte: Jesus Christus ist 
auf die Welt gekommen. Er hat gelitten und ist am Kreuz 
gestorben. Gott hat ihn auferweckt und in seine Herrlichkeit 
genommen. Diese Zeit bestimmt bis heute unseren christlichen 
Glauben. Diese Zeit wird uns im Kirchenjahr wie in einem großen 
Gemälde vor Augen geführt. Ein Gemälde mit hellen Farben: 
Weihnachten und Ostern ist es weiß gedeckt. Und ein Gemälde 
mit der dunklen Farbe des Karfreitags. 
„Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit“, sagt der Prediger. 
Behandeln wir die Zeit nicht länger wie einen Feind, gegen den 
wir kämpfen müssen! Sehen wir die Zeit nicht wie ein Land an, 
von dem wir ein Grundstück für uns abluchsen müssen. Ein 
Zeitforscher, Karlheinz A. Geißler, sagt: Wir haben gar nicht zu 



wenig Zeit. Wir wollen nur zu viel in ihr unterbringen. Wir stopfen
zu viel in die graue Wurst hinein, die wir „Zeit“ nennen. Bedenken
wir den Spruch: „Gott schuf die Zeit, aber von Eile hat er nichts 
gesagt.“ 
Gott hat alles gut geschaffen, auch die Ordnung der Zeit ist sein 
gutes Werk. Darum ist die Schöpfung der Welt in die gute 
Ordnung der 7-Tage eingeteilt, mit dem Ruhetag am Schluss. Gott 
hat dem Herzen, er hat den Menschen Rhythmen gegeben: der 
Pulsschlag, Ausatmen und Einatmen, Tag und Nacht. Vor lauter 
Blicken auf die Uhr vergessen wir manchmal diese natürlichen 
Rhythmen, die meist viel gesünder sind. 
Aber da gibt es noch etwas; das kann keine Uhr der Welt messen. 
„Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt“, sagt der Prediger. 
Die Ewigkeit: Das ist die große Unbekannte. Wir leben in Raum 
und Zeit. Die Zeit gehört zu dieser Welt. Sie vergeht sogar im 
großen Weltall nicht überall gleich schnell, sagen die Physiker. 
Zeit ist relativ. Aber was ist dahinter, davor und darunter? Gott ist 
größer als die Welt. Der ewige Gott ist jenseits der Zeit. Und doch 
geht er in die Zeit ein, lässt sich ahnen. Er zeigt, dass er es gut mit 
uns meint. Er findet seine Schöpfung schön. Er bestätigt es in 
Jesus Christus, dass er es gut mit uns meint. Da verbindet sich 
seine Ewigkeit mit unserer Zeit. Die Ewigkeit bleibt immer noch 
eine Ahnung, ein Rätsel. Wir wissen keineswegs immer, was Gott 
vorhat und welchen Weg er mit uns gehen wird. Aber wir dürfen 
seiner Liebe gewiss sein. Wir dürfen Gott vertrauen. 
In diesem Vertrauen dürfen wir auch die guten Zeiten genießen. 
Der Prediger sagt: „Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei 
gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn 
ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all 
seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes.“ Verachten wir nicht die 
guten Gaben Gottes! Und vor allem: Verachten wir nicht die Zeit, 
die er uns schenkt! Alles zu seiner Zeit. Amen.

Predigtlied EG 325,1-3 (Sollt ich meinem Gott nicht singen) 

Abkündigungen
Fürbitten: Lasst uns beten. 
Herr meiner Stunden und meiner Jahre, 
du hast mir viel Zeit gegeben.
Sie liegt hinter mir und sie liegt vor mir.
Sie war mein und wird mein, und ich habe sie von dir.
Ich danke dir für jeden Schlag der Uhr 
und für jeden Morgen, den ich sehe.
Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben. Ich bitte dich aber um
viel Gelassenheit, jede Stunde zu füllen.
Ich bitte dich, dass ich ein wenig dieser Zeit 
freihalten darf von Befehl und Pflicht,
ein wenig für Stille, ein wenig für das Spiel,
ein wenig für die Menschen am Rande meines Lebens,
die einen Tröster brauchen. 
Ich bitte dich um Sorgfalt, dass ich meine Zeit nicht töte,
nicht vertreibe, nicht verderbe. Jede Stunde ist ein Streifen Land.
Ich möchte ihn aufreißen mit dem Pflug, 
ich möchte Liebe hineinwerfen,
Gedanken und Gespräche, damit Frucht wächst.
Segne du meine Tage.
Segne du diesen Abend. Lass uns zur Ruhe kommen. 
Schenke uns einen erquickenden Schlaf und Kraft für den 
nächsten Tag. Amen. (nach Jörg Zink)

Vaterunser 
Segen
Ich wünsche dir Zeit
Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben.



Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen,
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen.
Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken,
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken.
Ich wünsche dir Zeit – nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit zum zufrieden sein können.
Ich wünsche dir Zeit – nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun,
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun.
Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen.
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben.
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben.
Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden,
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden.
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben.
Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben!
(Elli Michler)
So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
Schlusslied EG 481,1-2+5
Nachspiel


