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Gottesdienst in Heumaden am 16.07.2017 

Themapredigt / Pfarrer Albrecht Fetzer  

 

Geschenkte Zeit 

 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

manchmal wird der Start in den Urlaub zu einem klassischen Fehlstart. Die Zeit ist 

ohnehin knapp, und dann kommt auch noch etwas dazwischen. So wie vorhin im 

Anspiel.1  

 

Für viele Menschen sind die Urlaubswochen die schönsten im Jahr. Schon lange Zeit 

vorher wartet man diesen Wochen entgegen. Viele Hoffnungen sind darauf gerichtet. 

Nicht nur die Koffer werden gepackt; im übertragenen Sinn wird da auch noch ande-

res eingepackt: Wünsche werden eingepackt:  

- endlich mal wieder ausspannen und ohne Zeitdruck leben können.  

- Mal mit dem Ehepartner länger reden 

- Entscheidungen in Ruhe überlegen 

- Neues sehen und erleben. 

- Vor allem aber:  

Selbst über die Tage des Urlaubs bestimmen können, die Zeit selber einteilen,  

ohne die festen Arbeitszeiten, ohne festes „Muss“. Einfach mal Zeit haben, 

ohne ständig hetzen zu müssen.  

 

Sagt Ihnen der Name Baldessarini etwas? -- Zwölf Jahre ist es her, da verabschiede-

te sich der erfolgreiche Chef der Firma Boss vom Arbeitsleben. Sie kennen die Firma 

als erfolgreiche und bekannte Kleidermode-Firma. Ihr Chef wohnte in meiner dama-

ligen Gemeinde, gleich neben Metzingen gelegen. Er war es, der die Firma großge-

macht hatte. Er war erst kurz nach fünfzig, als er seinen Abschied nahm. In der 

Presse wurde er zitiert mit dem Satz: „Ich nehme mir das Kostbarste, was es gibt: Ich 

nehme mir Zeit.“ Geld war nicht sein Problem. Als Chef der Modefirma Boss hatte er 

sicherlich sehr gut verdient. Geld lässt sich vermehren. Aber die Zeit nicht.  

 

Oft genug ist die Zeit knapp. Schließlich ist viel los. Sie ist das Kostbarste, worüber 

wir in unserem Leben verfügen. Und: Sie ist ein Geschenk Gottes.  

 

Aber, was wir gut verspüren: Unsere persönliche Lebenszeit fließt dahin. Nicht im-

mer gleichmäßig und ruhig. Manchmal scheint sie rasend schnell zu vergehen, 

manchmal quälend langsam. Und oft fragen wir uns: Wo ist sie geblieben?  

Drei Gedanken heute:  

 

 

 

                                            
1 Das Anspiel ist unten am Ende angefügt.  



Geschenkte Zeit / Seite 2 

 
 

I. Unsere Lebenszeit ist ein Geschenk Gottes. 

 

Von Anfang an ist sie ein Geschenk Gottes. Niemand hat sein Leben selbst ge-

macht. Niemand konnte sagen: „Nun will ich beginnen zu leben.“ Wir sind da. Nicht 

durch eine eigene Idee ins Leben gekommen, sondern von Gott geschaffen. Unser 

ganzes Leben ist sein Geschenk. Und so auch unsere Lebenszeit, ob sie lang geht 

oder kürzer ist.  

 

Wir leben mit begrenzter Zeit. Vielleicht merken wir das in jungen Jahren nicht so. 

Da scheint das Leben, das kommen wird, unheimlich lang zu sein. Kaum über-

schaubar. Wie lang ist ein Schuljahr? Als Kind habe ich das als unheimlich lang 

empfunden, bis es am Ende eines Schuljahres, so wie demnächst für Euch Jugend-

liche, Zeugnisse gibt. In jungen Jahren hat man den Eindruck: Da ist noch ein riesen 

Menge Zeit vor mir, bis ich einmal erwachsen und mitten drin im Leben bin.  

 

Anders ist es auf der anderen Seite des Lebens, wenn man den Eindruck hat: Meine 

Lebenszeit ist begrenzt; ich weiß zwar nicht wie langen sie noch geht, aber der größ-

te Teil jedenfalls liegt hinter mir. Aber fast jeder Altersjubilar sagt mir: Ich bin dankbar 

für die vielen Lebensjahre. Mancher fügt hinzu: „Ich bin Gott dankbar für meine Le-

benszeit und für das, was ich in meinen Jahren erlebt habe.“  

 

Besonders bewusst wird das solchen Menschen, die nach einer schweren Krankheit 

noch einmal genesen durften. Vielleicht ist man mit keinen großen Hoffnungen mehr 

ins Krankenhaus eingewiesen worden, und doch wieder ganz, oder weitgehend ge-

sundet. Dann sind alle weiteren Lebensjahre ein besonderes Geschenk. Vielleicht 

gibt es auch unter uns solche Leute, die das sagen können: „Mir wurde das Leben 

noch einmal neu geschenkt.“ Unsere Lebenszeit ist ein Geschenk Gottes. 

 

Und das gehört auch dazu: Über das Geschenk entscheidet der Geber, und nicht der 

Beschenkte. Es ist Gottes Recht, darüber zu entscheiden, wie viel an Lebenszeit er 

uns schenkt. Darüber befinden nicht wir.  

 

Das kann auch bitter sein: Wenn jemand früher sterben muss, und sein Leben nicht 

so viele Jahre umfasst, wie er es wünscht. Doch wir dürfen nicht mit Gott rechten. 

Auch wenn es schwer fällt zu beten: „Dein Wille geschehe, nicht meiner.“ Im Vater-

unser, das wir oft beten, da steht dieser Satz mit dem Willen Gottes.  

 

Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern: „Wer kann seines Lebens Länge auch nur 

um eine Spanne verlängern, so sehr er sich auch darum sorgt?“ (Matthäus 6,27) -- 

So ist es. Aber er will uns zugleich auch ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Er sorgt 

für uns. Auch dann, wenn wir sagen müssen: Nicht mein Wille geschehe, sondern 

dein Wille geschehe. 

 

Alle Lebenszeit ist ein Geschenk. Aber darüber bestimmt Gott.  

Freuen wir uns, wenn er uns Zeit schenkt!  
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II. Gott will, dass wir unsere geschenkte Lebenszeit mit ihm gestalten.  

 

Wie ist das, wenn Sie ein Geschenk erhalten, das Ihnen wichtig ist und Ihnen Freude 

macht? -- Richtig: Auf den Geber achten! Gott will, dass unser Leben gelingt. Des-

halb sollen wir ihm vertrauen. Und nach seinem guten Willen unser Leben gestalten.  

 

Ich möchte es an einem Beispiel sagen: Ganz wichtig im Leben sind die menschli-

chen Beziehungen. Da vorhin, im Anspiel, da waren konkurrierende Ansprüche an 

die Zeit des Familienvaters zu erleben. Der Urlaub stand unmittelbar bevor, und 

dann kam vom Arbeitgeber noch etwas dazwischen, eine dringende Sache, unmit-

telbar vor dem Urlaub und in ihn hineingehend. Da war also der Anspruch der Ehe-

frau und der Kinder. Der Ehemann und Vater sollte selbstverständlich im Urlaub voll 

mit dabei sein. Und dann der Anspruch des Arbeitgebers. In diesem Fall konkurrie-

ren sie so, dass es nur ein entweder - oder gibt. Hätte nur noch der entnervte Satz 

der Ehefrau gefehlt: „Sag mal, mit wem bist du eigentlich verheiratet?“  

 

Ich meine, es ist nicht immer nur schicksalhaft, wenn solche Ansprüche aufeinander-

treffen. Konkurrierende Ansprüche begegnen uns öfters im Leben. Das ist nicht im-

mer leicht. Aber mit dem Willen zur Gestaltung des eigenen Lebens lässt sich vieles 

anders ordnen; und wenn nicht gleich, dann im Lauf der Zeit, wenn nur der Wille da-

zu da ist.  

 

Und die Zeit, die wir mit anderen verbringen, mit ihnen und für sie – die ist immer gut 

gewählte Zeit und gut gestaltete Zeit. Gott hat uns füreinander geschaffen, und auch 

für die Nächstenliebe die Zeit geschenkt. Zeit – sie will gestaltet sein. Nicht allein für 

uns, sondern mit und für andere Menschen. Gelingende menschliche Beziehungen 

sind ganz wichtig im Leben. Sich dafür Zeit zu nehmen, entspricht dem Willen Got-

tes.  

 

Dazu gehört, als anderes Beispiel für die Ordnung der Zeit, auch die Zeit des Sonn-

tags. Er ist ein besonderer Tag, der Tag Gottes. Wer die Zeit mit Gott teilt, und sie 

ihm am Sonntag ein Stück zurückschenkt, wird Segen empfangen, Kraft und Geduld 

für den Alltag, Zuversicht und Frieden. Sonntage und Arbeitstage, das ist eine grund-

legende Gestaltung der Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der diese grundlegende Ge-

staltung immer mehr verloren geht. Aber damit gewinnen wir nicht ein mehr an Zeit. 

Wir verlieren eher dadurch.  

 

Gott schenkt uns die Zeit unseres Lebens – und damit die Aufgabe, sie gut zu ge-

stalten.  

 

III. Gott will uns erfüllte Zeit schenken. 

 

Mich beeindruckt solch ein Satz, wie er am Ende des Lebens von Abraham in der 

Bibel steht: „Er starb alt und lebenssatt.“ (1. Mose 25,8) Er starb nicht lebensüber-

drüssig, sondern erfüllt, satt an Leben. Er ist einer der Vorbilder in der Bibel, an de-

nen wir ein erfülltes, gelungenes Leben erleben können.  
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Es ist nicht immer alles glatt gelaufen bei ihm. Aber beim Rückblick am Ende seines 

Lebens, da war er Gott dankbar. Erfüllt war die Zeit, weil sie Zeit mit Gott war. Sie 

kann erfüllt sein, auch wenn sie Wechselvolles beinhaltet. Von Abraham ging Segen 

aus für die Menschen seiner Umgebung. Es ging nicht immer alles glatt, aber in der 

Summe am Ende seines Lebens, da konnte er es getrost und erfüllt Gott zurückge-

ben.  

 

Im Buch Prediger steht der bekannte Satz: „Alles hat seine Zeit“. (Prediger 3,1)  

Und dann folgend die bildhaften Sätze: Lachen hat seine Zeit – und Weinen hat sei-

ne Zeit. Oder: Pflanzen und Ausreißen, Klagen und Tanzen, behalten und verlieren, 

reden und schweigen, streiten – Frieden schließen.  

 

„Alles hat seine Zeit.“ Das klingt schön, manchmal ein bisschen resignativ. Aber das 

alles ist nicht schicksalhaft, sondern gestaltungsfähig. Der unbekannte Prediger, 

dem wir diese Worte verdanken, will Mut machen: Fröhlich zu sein, Gott zu danken. 

Mit ihm das Leben zu gestalten.  

 

Dazu haben wir einen großen Grund: Jesus Christus ist das feste Zeichen der Liebe 

Gottes, wir sind nicht dem Schicksal unterworfen, und was es eben so bringt. wir 

sind nicht allem ausgesetzt, auch wenn es unterschiedliche Zeiten im Leben gibt. 

Gott ist für uns da. Wir dürfen die Zeit gestalten, getragen vom Glauben an Jesus 

Christus und an Gottes Liebe, die von Anfang an da ist und bleiben wird. 

 

Ich möchte Ihnen zum Schluss noch ein Stück lesen, das dem 23. Psalm nachge-

dichtet ist. Psalm 23 – der Psalm vom guten Hirten. Die Nachdichtung stammt von 

einer Japanerin:2 

 

Du, Herr, gibst mir für meine Arbeit das Tempo an.  
Ich brauche nicht zu hetzen. 
Immer wieder gibst du mir einen Augenblick der Stille, 
eine Atempause, in der ich wieder zu mir selbst komme. 
 
Du stellst mir Bilder vor die Seele, die mich sammeln, 
sprichst Worte zu mir, die mich wieder aufrichten 
und mir innere Gelassenheit geben. 
 
Oft lässt du mir mühelos etwas gelingen, 
und es überrascht mich selbst, wie zuversichtlich ich sein kann. 
Ich merke: Wenn man sich diesem Herrn anvertraut, 
bleibt das Herz ruhig. 
 
Obwohl ich viel zu viel Arbeit habe, 
brauche ich doch den Frieden nicht zu verlieren. 
Du bist ja da, in jeder Stunde, in jeder Lage, 
und so verliert alles sein bedrohliches Gesicht. 
 

                                            
2 Abgedruckt in: Theo Sorg, Im Gespräch mit Gott. Sieben Psalmen, Taschenbuch 1971;  
der Name der Autorin lautet (nach Angaben von anderer Seite) Toki Myaschina  
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Oft – mitten im Gedränge – gibst du mir ein Erlebnis, 
das mir Mut macht. 
Das ist, als ob mir einer eine Erfrischung reichte. 
 
Und dann ist der Friede da und eine große Geborgenheit. 
Ich spüre, wie mein Glaube dabei wächst, 
wie die Ausgeglichenheit kommt und mein Tagewerk gelingt. 
 
Bei alledem ist es am schönsten zu wissen, 
dass ich dir, lieber Herr, folgen darf, 
und dass ich – jetzt und immer – bei DIR zuhause bin. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Lebenszeit eine geschenkte, gestaltete und gut gefüll-

te Zeit ist. Amen.  

 

 

 

 

Das Anspiel vor der Predigt.  

 

Mann: Hallo ist jemand zu Hause. (Stellt den Aktenkoffer ab) 

Frau:  Ja, ich warte ja schon mit dem Essen auf dich! 

M: Wo sind die Kinder? 

F: Franzi ist beim DLRG und Robin ist bei der Jungschar. 

M: Ach, übrigens ihr müsst am Samstag allein in den Urlaub fahren. Ich habe am 

Montag ein ganz wichtiges Meeting mit meinem Big Boss und eine Videokon-

ferenz mit China.  

F: Waaaas, wie bitte ich glaube ich höre nicht richtig. Das geht ja gar nicht. Wir 

haben den Urlaub bereits seit einem ¾ Jahr gebucht. Das ist doch bekannt!  

M:  Tja, was soll ich denn machen, das ist höhere Gewalt. Ich werde auf keinen 

Fall meinen Job riskieren, in der heutigen Zeit.  Ich komme so schnell ich 

kann, mit dem Zug nach.  

F: Wie willst du das deinen Kindern erklären?  

M:  Ich denke, sie haben Verständnis für ihren Daddy.  

F: Dein Laptop bleibt aber dann zu Hause, nicht dass es dann so weitergeht!  

M: Es ist gerade Hoch Zeit, du musst verstehen wir haben wichtige Entscheidun-

gen zu treffen bis Jahresende. 

F: Immer muss ich Verständnis haben. 

 Du nimmst sowieso nie deine ganzen Urlaubstage, die dir im Jahr zustehen. 

Du schenkst sie der Firma. Ich glaube die ist dir wichtiger als deine Familie. 

M: (sprachlos)  


