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„Alles hat seine Zeit“ 

Tagesimpuls für Dienstag, 28. April 2020 

von Pfarrerin Karin Pöhler, Mauritiuskirche Rommelshausen 

 

 

 

 

Eingangswort 

Wir feiern im Namen Gottes, der uns unsere Lebenszeit schenkt 

im Namen Jesu Christi, der alle Tage unseres Lebens bei uns ist 

und im Namen des Heiligen Geistes,  

der uns mit einem Band der Liebe miteinander verbindet und Gemeinschaft 

schenkt. 

Amen 
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Lied: EG 628: Meine Zeit steht in Deinen Händen 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=E49-Mox84S8 

Kehrvers: Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 

Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

 

1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich:  

Was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los.  

Vater, du wirst bei mir sein. Kehrvers 

 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. 

Herr, ich rufe: Komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt für Schritt. 

Kehrvers 

 

3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. 

Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag, wo sie geblieben sind. Kehrvers 
Text und Melodie: Peter Strauch 1980 

 

Impuls 

„Erbeeren, Erdbeeren, endlich Erdbeeren!“ so rief meine jüngste Tochter heute 

Morgen durch´s ganze Haus und tanze vor Vergnügen dazu. Auch ich hatte 

mich beim Einkaufen gefreut, dass es nun endlich regionale Erdbeeren zu 

kaufen gab. Vergangene Woche hatten wir gleich zweimal Spargel und ich freue 

mich schon auf den ersten Rhabarberkuchen in diesem Jahr! 

„Alles hat seine Zeit“ das ist mir wichtig. Erdbeeren im Winter? Nicht mit mir! 

„Alles hat seine Zeit“ Eis und Wassermelone im Sommer, wenn es heiß ist; 

Äpfel und Kürbis in allerlei Variationen im Herbst und eine gemütliche Tasse 

Tee bei Kerzenschein oder ein Glühwein nach einem Winterspaziergang eben 

im Winter. 

Ich schätze und liebe diesen Wechsel der Jahreszeiten mit allem, was dazu 

gehört. „Alles hat seine Zeit“ 

Das wusste auch schon der Prediger Salomo: 
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3 1 Ein jegliches hat seine Zeit,  

und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:  
2 Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;  

pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit;  
3 töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit;  

abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit  
4 weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit;  

klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit;   
5 Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit;  

herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit;  
6 suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit;  

behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit;   
7 zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit;  

schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit;  
8 lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit;  

Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.  
9 Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon.  
10 Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat,  

dass sie sich damit plagen.  
11 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.  
12 Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein  

und sich gütlich tun in seinem Leben.  
13 Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt  

und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes. 

So sehe ich es auch für diese CoronaZeit: Auch sie hat ihre begrenzte Zeit.  Es 

wird wieder eine andere Zeit kommen. Aber jetzt ist es – trotz traumhaft 

schönem Wetter – die Zeit zuhause zu bleiben, im Garten, Terrasse oder 

Balkon, sofern man sich glücklich schätzen kann dies zu haben.  

Auch Zeit für Spaziergänge in der Natur, kleine Wanderungen, Zeit zum Lesen, 

Basteln, Kochen, Backen, Keller aufräumen, Briefe schreiben, Fotoalben 

anschauen, Telefonieren, Tagebuch schreiben …  

Ich rede bewusst nicht von Entschleunigung, die nicht alle Menschen in dieser 

Zeit erleben. Aber davon, diese besondere Zeit doch irgendwie für uns bewusst 

zu gestalten. Das kann eine Kleinigkeit sein, aber ich bin mir sicher, dass wir 
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genau diese später wieder positiv erinnern. Dann war für uns die CoronaZeit 

nicht nur die Zeit in der wir nicht zum Friseur gehen konnten, mit Mundschutz 

einkaufen, viele Einschränkungen in Kauf nehmen und auf vieles verzichten 

mussten, die Enkel nicht reffen, die Kinder zuhause betreuen und beschulen 

mussten, sondern auch die Zeit, in der wir Altes wiederentdeckt oder Neues 

ausprobiert haben. 

All das kann natürlich nicht verhindern, dass es für einige von uns eine 

schreckliche Zeit ist und bleiben wird: Sorge um die eigene Gesundheit oder die 

von lieben Menschen, Sorgen um die berufliche, wirtschaftliche Existenz, Zeit 

der Einsamkeit und Überforderung, doch auch dafür gilt: „Alles hat seine Zeit“. 

Das heißt: auch diese schreckliche Zeit ist begrenzt. Sie wird zu Ende gehen. Es 

kommt auch wieder eine andere Zeit. 

Alleinsein hat seine Zeit, Gemeinschaft real erleben hat seine Zeit; 

Kontaktverbot und Mindestabstand haben ihre Zeit, Umarmen und sich in den 

Armen liegen hat seine Zeit; 

Sorgen und Ängste haben ihre Zeit, Freude, Hoffnung und Zuversicht haben 

ihre Zeit; 

Videokonferenzen und Facetimetelefonate haben ihre Zeit, Besuche und 

gemeinsame Unternehmungen haben ihre Zeit; 

kreative Alternativen zu Gottesdiensten haben ihre Zeit; Gottesdienst feiern 

mit Orgel und vollen Kirchen hat seine Zeit; 

Alles hat seine Zeit, nur Gottes Liebe ist ohne Anfang und Ende und bleibt in 

Ewigkeit. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen die Gabe Gottes: ein Mensch zu sein, der 

isst und trinkt und guten Mutes ist bei all seinen Mühen! 

Amen 
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Lied: NL 183: Nächstes Jahr, du wirst sehn 

Zum anhören: 
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_naechstes_jahr_du_wirst_sehn_bashana_habahah.html 

1) Nächstes Jahr, du wirst sehn, verbringen wir die Tage ohne Angst, 
froh und frei vor dem Haus. Kinder spieln um uns her, 
befreit von Angst und Schecken, und am Himmel ziehn Vögel dahin. 

Ref.: Nächstes Jahr, du wirst sehn, ist vorbei aller Krieg, 
und der Friede kehrt ein in dein Herz. 
Nächstes Jahr, du wirst sehn, ist vorbei aller Krieg, 
und der Friede kehrt ein in dein Herz. 

2) Traubenschwer, ährenreich, gebiert die Mutter Erde Jahr um Jahr 
ihre Frucht, die uns nährt. Was wir sehn, was wir hörn, 
macht froh und lässt und leben. Alles Leid ist verweht wie vom Wind. 

Ref.: Nächstes Jahr, du wirst sehn, ist vorbei aller Krieg, 
und der Friede kehrt ein in dein Herz. 
Nächstes Jahr, du wirst sehn, ist vorbei aller Krieg, 
und der Friede kehrt ein in dein Herz. 

Text: hebräisch: Ehud Manor 1970; deutsch: überliefert. Melodie: Nurit Hirsch, 1970. 

 

Gebet 

Gott, ich bringe dir, was mich gerade umtreibt, 

lass mich zur Ruhe kommen bei dir. 

was schwer auf meinem Herzen lastet - 

nimm es mir ab, damit ich wieder aufrecht stehen kann. 

Ich bringe dir meine Sorgen und Ängste -  

verwandle sie in Hoffnung und Zuversicht. 

Ich bringe dir auch meine Zweifel und Fragen - 

schenk mir Kraft, sie auszuhalten. 

Ich bringe dir meine Ungeduld und Verzweiflung –  

sieh mich gnädig an, damit auch ich gnädig sein kann mit mir. 

Ich bringe dir, das was mich leben und lieben lässt, 

was mich glücklich und froh macht. 

Raum für eigene Gedanken 
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Beten wir das Gebet, das uns Jesus Christus geschenkt hat: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden, 

unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, 

und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen, 

denn dein ist das Reich 

und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen 

 

Segen 

Es segne und behüte Dich Gott, 

Gottes Verheißung erfreue Dein Herz 

Gottes Zukunft leite Deinen Verstand 

Gottes schöpferische Kraft setzte Deine Füße in Bewegung 

Gottes Segen fülle Deine Hände 

Gottes Licht lasse Dich strahlen und leuchten 

Gottes Liebe umfange Dich wie ein schützender Mantel. 

Amen 


