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Alles hat seine Zeit 
Von Pfarrer Jan Meckler, Prot. Kirchengemeinde Rülzheim 

Wenn ich zur Zeit morgens in den Spiegel schaue – dann denke ich: Es ist echt mal wieder Zeit 
für den Friseur! 

Leider ist das aktuell ja nicht ganz so einfach.Dabei wäre es echt mal wieder Zeit – und alles hat 
doch seine Zeit, oder? 

„Alles hat seine Zeit“.  

Viele von uns haben diesen Satz wahrscheinlich schon einmal gehört – und flappsig gesagt hört 
sich das leicht an wie: – „stell dich nicht so an“ wie „Wird schon wieder  - weiter gehts“ – alles 
hat seine Zeit, geht schon vorbei. 

Aber immer wieder merke ich, dass ein einzelner Satz aus der Bibel ganz schön Tiefe haben kann, 
wenn man sich mal damit beschäftigt. Und so geht es mir auch bei diesem Satz. 

„Alles hat seine Zeit“. 

Der Satz steht in der Bibel – bei Prediger- Buch Kohelet 3,1-15 – und geht (leicht gekürzt) 
folgendermaßen weiter: (machen sie ruhig mal die Augen zu – und lassen den Text auf sich 
wirken – egal wie oft, oder wie selten, Sie ihn schon gehört haben....) 

Alles hat seine Zeit: 31Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat 
seine Stunde: 2Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, 
ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; - 4weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen 
hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; - behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; - 
schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; - Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. 

Der Verfasser des Buches Kohelet versucht hier dem Geheimnis des Lebens in all seinem Wandel 
auf den Grund zu gehen – es ist die Suche nach dem Sinn des Lebens. 

Die Frage nach dem Sinn des Lebens stellte sich in der Zeit der Entstehung dieses Textes gerade 
ganz besonders. Denn das bis dato tragende Erklärmodell – der sog. Tun-Ergehens-
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Zusammenhang trug nicht mehr. Das was man tut – hat nicht unbedingt eine logische 
Konsequenz; oder anders ausgedrückt: 
Nicht jedem Menschen, der Gutes tut, wiederfährt auch Gutes. 

Ich denke dieses Problem können wir alle nachvollziehen – gerade in Hinsicht auf eine der 
existenziellsten Ängste die wir kennen: Die Angst vor Krankheit und Tod. 

In unserer aktuellen Situation stolpere ich schon gleich am Anfang über den Absatz „Sterben hat 
seine Zeit“.  

Die rechte Zeit zum Sterben – wann soll die denn sein? 

Wir sehen gerade Menschen sterben – viele – an einer Krankheit, die wir bis vor kurzem noch 
nicht kannten; Menschen sterben viel zu früh – und viel zu schnell. 

Hundert tausende Tote weltweit – Tausende Tote wöchentlich in Deutschland – Hunderte in 
unserer Nachbarschaft – Einzelne in unserem Bekanntenkreis 

Bei all diesen Kranken und Toten sprechen wir nicht von Zahlen, sondern von Namen: von 
Alejandro und Aisha, von Lee und von Sahra – von Hans und Ilse. 

Nun könnte man sagen: na ja, alles hat eben seine Zeit, steht ja schon in der Bibel.  

Aber genau in diesem Sinne steht es dort meiner Meinung nach eben nicht. 

Denn in der Bibel erfährt man etwas über die enorme Wertschätzung des Lebens mit all seinen 
Facetten, - mit all seinen Möglichkeiten und (begründeten) Hoffnungen. 

Menschen haben es geschafft und schaffen es immer wieder, durch größte Gefahr und Leid 
hindurch Lösungen zu finden – den Weg des Lebens weiterzugehen 

Wie das genau geht – ich denke da suchen wir alle – tagtäglich – nach Antworten. 

Ich persönlich – bin mir sicher – dass der Glaube an Gott uns durch alle nur möglichen 
Situationen tragen kann. 

So wie es Bonhoeffer formuliert hat: 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn 
verlassen. 

Alles hat seine Zeit. Aber auch alles ist möglich. Die Wirklichkeit ist verwandelbar und 
veränderbar.  

Gott trägt uns durch die Zeiten und schenkt uns die Kraft die wir brauchen, sowie die Zuversicht 
immer das zu tun, was gerade dran ist:   

Die Haare können wir uns vielleicht mal selbst schneiden – oder es auch einfach lassen – wenn es 
gerade wichtigeres zu tun gibt.  

Lasst uns mit Gottes Hilfe das tun, was gerade dran ist: Für unsere Kinder, für unsere Eltern, für 
unsere Nächsten – aber auch für uns.   AMEN 


