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Predigt zum Neujahrstag, dem 1. Januar 2017  
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg 
 
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; (...)  weinen hat seine 
Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen 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. Prediger 3,1-12 (in 
Auswahl) 
 
Liebe Gemeinde! 
Es ist schon ein komische Sache mit der Zeit. Die Zeit, das ist auf der einen 
Seite so etwas ganz Abstraktes. Das ist die Atomuhr, die in Braunschweig tickt 
und über Funk in alle Welt ihr Zeitzeichen gibt. Die Zeit - eine numerische 
Abfolge, ein Zeitstrahl, eine endlose Schnur von kleinsten Einheiten, jede 
Sekunde exakt identisch mit der anderen.  
Aber dann erleben wir, dass Zeit nicht gleich Zeit ist. Das hat man mittlerweile 
sogar wissenschaftlich bewiesen. Man kann folgendes Experiment machen: 
Man nimmt zwei Uhren, die auf die Hundertstelsekunde absolut genau gleich 
gehen. Dann legt man die eine Uhr in ein Flugzeug, das gegen die Drehung der 
Erde um den Globus herumfliegt. Und die andere Uhr legt man in ein Flugzeug, 
das genau die Gegenrichtung einschlägt. Wenn beide Flugzeuge wieder bei mir 
ankommen und man die beiden Uhren miteinander vergleicht, wird man 
feststellen, dass die Uhrzeit nicht mehr identisch ist. Zwar handelt es sich nur 
um den Bruchteil einer Sekunde, aber immerhin: Zeit ist nicht gleich Zeit. 
Warum das so ist, übersteigt mein physikalisches Vorstellungsvermögen. Albert 
Einstein konnte das, denn der hat das mit seiner Relativitätstheorie 
herausgefunden. Irgendwie hängt das mit der Krümmung des Raumes 
zusammen. 
Dass Zeit nicht gleich Zeit ist, kann man aber auch auf andere Weise ganz 
leicht feststellen: Ein Paar, das frisch verliebt ist, wird die Zeit, in der die beiden 
voneinander getrennt sind, als viel länger empfinden, als die Zeit, in der sie 
vereint sind. Dann vergeht die Zeit nämlich zum Leidwesen der Verliebten wie 
im Fluge, während sie, wenn sie aufeinander warten, fast still zu stehen 
scheint.  
Gute Zeit vergeht oft viel zu schnell, böse Zeit dagegen will kaum weichen. Das 
ist zwar nur ein gefühlter Unterschied, aber er existiert trotzdem genauso real. 
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Den größten Unterschied zwischen Zeit und Zeit aber gibt es wohl bei dem, wie 
Gott die Zeit erlebt und wie wir sie empfinden. Gott hat im wahrsten Sinne des 
Wortes alle Zeit der Welt. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bei ihm steht die Zeit 
quasi still. Uns dagegen scheint die Zeit permanent durch die Finger zu rinnen. 
Das hängt gewiss damit zusammen, dass wir vergänglich sind und unsere Zeit 
hier auf Erden als begrenzt empfinden.   
Aber, ich denke, dieses Gefühl von Zeitnot hat auch etwas damit zu tun, dass 
wir durch Fortschritt und Machbarkeit ein wenig das Gefühl dafür verloren 
haben, dass alles seine Zeit hat und auch seine Zeit braucht, wie es der 
Prediger Salomo in unserm Bibelwort heute nahelegt.  
Die wechselvollen Phasen von Hochs und Tiefs, von Fülle und Mangel, die 
frühere Generationen noch gut kannten und bewusst durchlebten, schieben 
sich bei uns zunehmend ineinander. Das ganze Jahr über können wir 
Erdbeeren und Weintrauben kaufen. Und kaum sind die Weihnachtsmänner 
aus den Regalen verschwunden, werden die Osterhasen schon wieder 
ausgelegt. Wir fliegen im Winter in die Sonne des Südens und laufen im 
Sommer auf dem Gletscher Ski. Die Arbeitszeit wird immer mehr verdichtet. In 
ständig kürzerer Zeit muss immer mehr geschafft werden. Gearbeitet wird an 
sieben Tagen in der Woche. Die Ladenschlusszeiten wurden erweitert, der 
Sonntag wird zum Werktag. Wir haben zwar immer mehr Freizeit. Dennoch 
wird die gemeinsame Zeit in den Familien und unter Freunden immer weniger, 
weil auch die Möglichkeiten, die freie Zeit aktiv zu gestalten, immens 
gewachsen sind.  
Keine Zeit zu haben, ist heute gewissermaßen schon zum Statussymbol 
geworden. Es betont die eigene Bedeutung und soll dem anderen signalisieren, 
wie wichtig man ist. Dass man sich damit letzten Endes nur selber schadet, 
wenn man meint, drei Dinge gleichzeitig tun zu müssen, steht auf einem ganz 
anderen Blatt.  
Und dann muss ich ja auch ständig entscheiden, wie ich meine Zeit nutze. In 
dieser Minute etwa: Du musst dich jetzt entscheiden, ob du der Predigt weiter 
folgst oder ob du lieber in dieser kostbaren Zeit darüber nachdenken willst, ob 
wir nicht im nächsten Jahr in der Kirche vielleicht mal elektrische Kerzen 
verwenden und damit dem Weihnachtsbaum seine Spitze erhalten könnten. Du 
kannst dich natürlich auch dafür entscheiden, in den verbleibenden 5 Minuten 
einfach ein wenig der fehlenden Zeit des Nachtschlafs nachholen.  
Jede Entscheidung ist immer auch eine Entscheidung gegen etwas, gegen 
vieles andere. Ich muss mich entscheiden, denn meine Zeit läuft ab. Ich kann 
nicht alles beliebig lang machen. Mir ist nur eine kurze Spanne gegeben. Meine 
Zeit veraltet wie das Zeug aus den 80ern und 90ern, das immer noch in 
meinem Kleiderschrank hängt.  
Liebe Gemeinde, unsere Zeit scheint nicht mehr in Gottes Händen zu stehen, 
sondern wir befinden uns offenbar in den Klauen der verrinnenden Zeit.  
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Der Lebensrhythmus, den Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat, der davon 
geprägt ist, dass alles seine Zeit hat und auch durchlebt werden will, geht uns 
in dem Maße verloren, wie wir meinen, alles in den Griff bekommen zu müssen 
und unser Leben selber zu gestalten. 
Die Worte beim Prediger Salomo zeichnen uns den Lebensrhythmus vor 
Augen, den Gott sich für uns erdacht hat. Und sie lassen es angeraten sein, 
uns diesem Rhythmus zu fügen und aufzuhören, daran irgendetwas zu ändern 
und daran rumschrauben zu wollen.  
„Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon“, heißt es 
am Ende der langen Aufzählung. Im Grunde gleicht sich unterm Strich doch 
alles wieder aus. Lachen und Weinen, Krieg und Frieden, Sammeln und 
Wegwerfen. 
Das Beste ist, man nimmt es so, wie Gott es schickt und genießt die Tage, die 
einem geschenkt werden. „Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt 
als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben“, resümiert der Prediger 
Salomo am Ende unseres Bibelwortes. Es macht keinen Sinn, die Zeit anhalten 
zu wollen oder sie anzuschieben. Vielmehr geht es darum, den Lebens-
rhythmus, den Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat, wieder zu erspüren 
und sich ihm anzupassen. 
Denn unsere Zeit ist Zeit von Gottes Zeit, ist Gabe, ist Leihgabe. Gottes Zeit eilt 
nicht, sie rast nicht, sie macht nicht atemlos. Gottes Zeit gibt den Menschen 
vielmehr Zeit zum Durchatmen, zum Ein- und Ausatmen, zum Arbeiten und 
Ausruhen, zum Reden und zum Schweigen, zum Weinen und zum Lachen. 
Gottes Zeit ist zeitlos, ist Zeit ohne Uhr, ohne Terminkalender.  
Denn Gottes Zeit ist die Ewigkeit. Der ewige Gott ist der treue Gott, der seinen 
Menschen in ihren Hochzeiten und Tiefzeiten immer gleichbleibend zugewandt 
ist. Diese ewige Zeit vergeht nicht. Sie bleibt für immer.  
Und in ihr, in Gottes ewiger Zeit, können wir zur Ruhe kommen. Wir müssen 
nicht alles erleben und schon gar nicht alles gleichzeitig.  
„Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in das 
Herz der Menschen gelegt,“ sagt der Prediger Salomo. Das scheint mir der 
wichtigste Satz in unserm Bibelwort zu sein: Gott hat uns Menschen die 
Ewigkeit ins Herz gelegt. Die Sehnsucht nach Vollkommenheit, den 
unaufhörlichen Wunsch nach ewigem Frieden und ewiger Ruhe, wo dann auch 
dieses ewige Hin und Her ein Ende hat, bei dem unterm Strich nichts bleibt.  
Für den Prediger Salomo war das nun allerdings noch ein unlösbares Rätsel. 
„Was mag sich Gott dabei gedacht haben“, fragt er sich. Da hat Gott den 
Menschen einerseits in dieses ständige Werden und Vergehen hineingestellt 
hat, wo alles seine Zeit hat und durchlebt werden will – Trauer und Freude, 
Klagen und Tanzen, Hassen und Lieben.  
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Dann hat er aber andererseits in den Menschen zugleich auch das unstillbare 
Bedürfnis eingepflanzt, diesen ständigen Wechsel hinter sich lassen zu 
können. Warum? Warum lebt der Mensch in dieser Zeit-Spanne, in dieser Zeit-
Spannung?  
Salomo vermag darauf keine befriedigende Antwort zu finden. Er befindet sich 
noch ganz auf der Seite des Alten Testamentes und erlebt Gott an dieser Stelle 
als undurchschaubar und rätselhaft. 
 
Uns aber, liebe Gemeinde, die wir nach Weihnachten leben, die wir gehört 
haben, dass uns ein Retter geboren ist, der uns aus aller Vergänglichkeit 
befreit und das Tor zum Himmel aufstößt, ist das kein Rätsel mehr.  
Wir wissen, dass Gott uns die Sehnsucht nach seiner unvergänglichen Zeit, 
nach seiner Ewigkeit ins Herz gelegt hat, damit wir uns ganz dem zuwenden, 
der uns diesen ewigen Frieden verschaffen kann: Jesus Christus, dem Kind in 
der Krippe, dem Mann am Kreuz, dem Auferstandenen, der uns an seinem 
ewigen Leben teilhaben lässt. 
Mit ihm an der Seite, liebe Gemeinde, können wir auf Entdeckungsreise gehen. 
Mit Christus an der Seite können wir in der Zeit des vor uns liegenden Jahres 
die Augenblicke und Gelegenheiten suchen und wahrnehmen, in denen uns in 
aller Vorläufigkeit schon das Ewige begegnet. Das, was trägt. Das, was 
Hoffnung gibt und die Zuversicht erhält. Das, was uns in die Lage versetzt, die 
Härten dieses Lebens auszuhalten und über allem das für immer Bleibende zu 
entdecken, nämlich die Liebe Gottes. 
Es kommt eben nur darauf an, dass wir ihm auch glauben und Vertrauen 
schenken. 
Gott gebe uns dafür offene Augen, Ohren und Herzen. Amen. 
 
 
 


