
Alles hat seine Zeit – gute Gedanken für 2021 

Sind Sie Pessimist oder Optimist, wenn Sie an das 

neue Jahr denken? Eines ist sicher klar. Jahraus 

jahrein machen wir die Erfahrung, dass Gutes und 

Schwieriges sich abwechseln. Freud und Leid liegen 

dicht beieinander. Wir fragen uns manchmal: 

„Welchen Sinn macht das denn alles?“ Unsere 

Gedanken und Fragen treffen auf Bibel-Worte aus 

dem Buch „Prediger Salomo“. Dieses Buch gehört zur 

sogenannten Weisheitsliteratur der Bibel. Es möchte 

durch seine weisen Ratschläge das Leben leichter 

machen. Wir haben uns auf Spurensuche gemacht, 

was uns diese Worte im Blick auf das neue Jahr 

bedeuten können. Schauen wir auf Vers 2b:  

„Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt 

ist, hat seine Zeit.“ - Vers 2b 

Dieser Vers erinnert Luise Ditting an ihre Arbeit im 

Garten. Hier wird für sie deutlich, dass das Leben und 

die Arbeit zusammengehören: „Leben bedeutet Arbeit 

- mit anderen und für andere. Gott hat sie dem 

Menschen auferlegt und gegeben. Sie ist sein 

Lebenssinn und auch Geschenk. Ich soll und darf 

arbeiten, z.B. helfen, dass etwas gesund wird, etwas 

aufbauen oder pflanzen. Auch das Gegenteil von 

allem, was uns gut erscheint, hat eine von Gott 

gegebene Zeit. Beides, das Gute und das nicht Gute, 

hat Gott gemacht. Glaube ich das, kann ich sagen: 

Das ist gut!  

Irgendwann merke ich, ich bin fertig mit meiner Arbeit 

und freue mich an einer wohlverdienten Pause. Bald 

merke ich: die Arbeit ist spätestens am nächsten Tag 

wieder da. Ist es blöde Arbeit, überwinde ich mich 

wieder zum Tun. Ist es Arbeit, die ich mag, freue ich 

mich, dass ich’s tun kann und darf. Gott gibt für beides 

seine Zeit – Gottes Zeitmaß. Kommt es im Leben vor, 

dass ich nicht arbeiten darf oder kann, fehlt mir 

letztendlich doch die Arbeit. Gott schenke mir bitte 

das Vertrauen, dass er auch diese Zeit dafür weiß.“  

Es ist gut zu wissen, dass Gott sowohl den guten als 

auch den schwierigen Zeiten im Leben ihre Grenze 

setzt.  

Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. – 

Vers 3b 

Wer Rolf Tönges kennt, der weiß, dass er immer 

wieder mit Bau-Tätigkeiten beschäftigt ist, z.B. am 

eigenen Haus in Olnhausen. Mit dem Buch „Prediger“ 

hat er sich als Pfarrer umfassend auseinandergesetzt: 

„Alles ist nur ein Haschen nach Wind. So lautet einer 

der Lieblingssätze des Predigers. 

Alles hat seine Zeit, geboren werden und sterben, 

pflanzen und ausreißen, hassen und lieben…  

Gott schenkt dir die Zeit, aber was wann und wie 

läuft, das hast du nicht in der Hand.“  

In den Augen des Predigers ist all das, was passiert 

und kommt und geht, letztendlich ohne Sinn.  

„Er kann das alles nicht verstehen und will es auch 

nicht, weil es nichts bringt. Und Gott versteht er erst 

recht nicht. Was ihn eigentlich am Leben hält, ist, dass 

Gott da ist, und das, was er geschaffen hat, das ist 

auch da. Und was von Gott kommt, das kann und soll 

man genießen. Hier und jetzt und nicht in einer 

Zukunft, von der man ja überhaupt nicht weiß, ob sie 

jemals kommt und ob man noch was davon hat.“  

Das Fazit ist einfach und nüchtern: Gott ernst nehmen 

und das Beste aus seinem Leben machen. Dann 

kommt man irgendwie durch.  

„Ich bin mir sicher, dass dies nicht der Weisheit letzter 

Schluss ist“, führt Rolf Tönges die Gedanken weiter. 

„Im Neuen Testament verkörpert Jesus die Weisheit 

Gottes auf eine ganz andere Art. Dein Glauben und 

dein Leben machen Sinn. Nicht nur der einzelne Tag, 

den du genießen kannst, zählt, sondern es gibt ein Ziel 

für dich und diese Welt. Dein Bemühen ist nicht bloß 

ein sinnloses Haschen nach dem Wind!“ 

Mancher Pessimist wird jetzt ironisch lachen: „Wenn 

mein Glaube und mein Leben Sinn und Ziel hätten - 

das wäre ja wie Weihnachten!“ In der Tat muss ich 

auch an die Weihnachtsgeschichte denken, vor allem 

an die Hirten. Sie waren durch und durch Realisten. 

Ihr Leben war hart und ungerecht. Sie machten sich 

keine Illusionen.  

„Alles Haschen nach dem Wind“, dachten die Hirten 

bei sich. Bis ihnen die Engel begegneten und riefen: 

„Euch ist heute der Retter geboren!“  

Die Begegnung mit dem Jesus-Kind veränderte nicht 

ihren Alltag. Aber ihr Inneres veränderte sich.  

Der Retter Jesus gab ihrem Leben Sinn und Ziel. 

Für mich bedeutet all dies: Ich werde auch im Jahr 

2021 erleben, dass sich Gutes und Schwieriges 

abwechseln, dass Freud und Leid dicht beieinander 

liegen. Arbeit und Mühe füllen mich aus, geben mir 

aber gleichzeitig Lebenssinn. Ich komme an Grenzen. 

Aber ich werde von Gott mit allem versorgt, was ich 

zum Leben brauche. Das Gute im Leben möchte ich 

genießen. Günstige Gelegenheiten wollen genutzt 

werden. Aber da ist noch mehr:  

Jesus verändert mein Inneres. Er verändert auch 

mein Denken, mein Planen und mein Tun. Ich 

möchte von seiner Weisheit lernen: „Seid 

barmherzig, wie auch mein Vater barmherzig ist.“ 

(Jahreslosung 2021) 

Ich möchte mich immer wieder daran erinnern, dass 

es für mich und die Welt ein Ziel gibt  – bei Gott in 

seiner Ewigkeit. Wann, wie und wo das Wirklichkeit 

wird? Das bleibt Spekulation und Haschen nach dem 

Wind. Da hat Gott seinen eigenen Zeitplan. 


