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Geschenkte Zeit - erfüllte Zeit 

Predigt am Neujahrstag  
 
Liebe Schwestern und Brüder, 

„Der kleine Prinz“ begegnet in der gleichnamigen Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry 
(Kapitel XXIII) einem merkwürdigen Menschen: 

»Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. – »Guten Tag«, sagte der Händler. Er handelte mit 
höchst wirksamen, Durst stillenden Pillen. Man schluckt jede Woche eine und spürt über-
haupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. »Warum verkaufst du das?« sagte der kleine Prinz. 
»Das ist eine große Zeitersparnis«, sagte der Händler.» Die Sachverständigen haben Be-

rechnungen angestellt. Man erspart dreiundfünfzig Minuten in der Woche.« »Und was macht 
man mit diesen dreiundfünfzig Minuten?« »Man macht damit, was man will ... « 

»Wenn ich dreiundfünfzig Minuten übrig hätte«, sagte der kleine Prinz,  
»würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen ... « 

Das Büchlein ist 1943 in New York zum ersten Mal erschienen. Das ist ja nun schon eine 
ganze Weile her. In Deutschland und Europa war damals zwar Krieg, nicht aber in Amerika. 
Also kann man da vielleicht doch von der guten alten Zeit sprechen, als noch alles gemächli-
cher zuging als heute. Aber das stimmt offensichtlich nicht. Denn der Verfasser nimmt ja in 
seiner Geschichte die Marotten seiner Mitmenschen aufs Korn. Und auch damals scheint es 
schon genug Leute gegeben zu haben, die viel Gehirnschmalz darauf verwendet haben, 
möglichst effektiv zu leben und damit so gut es eben geht Zeit einzusparen – ohne dabei 
nach dem tieferen Sinn zu fragen. 

Heute, am 1. Januar, ist eine gute Gelegenheit, einmal unserem Umgang mit der Zeit nach-
zuspüren. Was lässt sich darüber sagen? 

Im Internet1 fand ich unter anderem einen Beitrag der Sozialwissenschaftlerin Marianne Gro-
nemeyer, die einige Jahre Wiesbaden gelehrt hat. Sie schreibt: „Es scheint heutzutage eine 
besondere Untüchtigkeit zur Anwesenheit zu geben, zur Präsenz, zur Gegenwart. Ich meine 
,Gegenwart' in des Wortes doppelter Bedeutung, in der räumlichen und in der zeitlichen. Das 
moderne Individuum krankt an der Unfähigkeit, gegenwärtig zu sein. Wir argwöhnen, dass 
das eigentliche Leben notorisch gerade dort sprudelt, wo wir nicht sind. ... Darum also der 
Drang, alles, was man gerade tut, so schnell wie möglich zu erledigen, um dann zum Eigent-
lichen kommen zu können, das sich seinerseits natürlich wieder als uneigentlich entpuppt, so 
dass man wieder den schnellen Absprung schaffen muss.“  

Dieser Drang zur Schnelligkeit wird auch von der Mainzer Dozentin Annelinde Eggert-Schmid 
Noer aufgegriffen. In einem Beitrag mit dem Titel „Der gehetzte Mensch“2 beschreibt sie „das 
Phänomen der Beschleunigung“: „Die Zeit reicht nie, obwohl man den Eindruck haben könn-
te, sie durch die neuen technischen Hilfsmittel im Überfluss gewonnen zu haben.“ Mit jeder 
neuen Errungenschaft steigen auch die Ansprüche und der Erwartungsdruck. So geht es z. 
B. zwar schneller, eine kurze E-Mail zu schreiben als einen langen Brief. Aber wir schreiben 
viel mehr Mails als früher Briefe; und wir stehen unter dem Druck, möglichst sofort zu antwor-
ten. Dieses Phänomen nennt Paul Virilio „Rasender Stillstand“. „Die zunehmend sich be-
schleunigende Gesellschaft, die glaubt, immer noch dem modern-linearen Bild des Fort-
schritts zu folgen, ist inzwischen, so Virilio, zum Opfer des ‚eigentlichen Wesenskerns’ der 
Geschwindigkeit geworden, die inhaltslos nur um sich selbst kreist und damit gerade ihre 
Gegenteil, den Stillstand und die Immobilität, mit sich bringt.“ (Eggert, S. 183) Soweit einige 
Gedankensplitter aus der Wissenschaft. 
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 Genaue Quelle nicht mehr rekonstruierbar 
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Auch in unserer heutigen zweiten Lesung3 war von der Zeit die Rede: „Als die Zeit erfüllt war, 
sandte Gott seinen Sohn ...“ Eine ähnliche Formulierung steht auch am Beginn des Markus-
Evangeliums: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.“ (Mk 1,15) Mit diesen Worten be-
ginnt eben jener Sohn, Jesus von Nazareth, sein öffentliches Wirken. Und auch der Ephe-
serbrief greift diese Formulierung in seinem Hymnus auf: „Gott hat beschlossen, die Fülle der 
Zeiten heraufzuführen,  / in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden 
ist.“ (Eph 1,10)  

Hier steht im Griechischen jedesmal das gleiche Wort „“, was neben der Fülle auch 
die Erfüllung, die Vollständigkeit und Ganzheit bezeichnet. Das alles können und brauchen 
wir nicht selber machen. „Aus seiner (Gottes) Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über 
Gnade.“ (Joh 1,16) 

Manche Menschen unserer Tage erleben ihre Zeit als leer und damit auch als sinnlos. Für 
die meisten von uns überwiegt aber wohl der Eindruck, ihre Zeit sei mehr als überfüllt. Das 
macht ihnen Stress und kann ebenso in ein Gefühl der Sinnlosigkeit führen, wie es dann z.B. 
im Burn-Out erlebt wird. Beides kann nicht gesund sein. Gott aber bietet uns das rechte Maß 
an. Er, der als der Ewige jenseits von Raum und Zeit lebt, schenkt uns in seinem Reich, in 
seiner Gegenwart, erfüllte Zeit. Die ist weder leer noch überfüllt. Sie passt genau für den 
Menschen, dem sie zugemessen ist. Das jedoch erleben wir so selten. Wir sind oft gefangen 
in unserem je eigenen Zeitgefängnis, sind den Gesetzen unserer Zeit unterworfen. 

Nun sagt uns der Galater-Brief, dass Gott seinen Sohn „dem Gesetz unterstellt (hat), damit 
er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen“ und damit diese dann in der Freiheit der Kin-
der Gottes leben können. Hier ist natürlich zuerst das jüdische Gesetz gemeint. Jesus schafft 
es nicht einfach von außen ab, sondern unterwirft sich ihm, um es auf diese Weise zu erfül-
len (vgl. Mt 5,17). Damit überwindet er die Enge des Gesetzes und schenkt den Menschen eine 
neue Freiheit. 

Warum sollen wir diesen Gedanken nicht auch auf die Zeit anwenden? Er, der zeitlose, ewi-
ge Gott sendet seinen Sohn in diese unsere Zeit, damit er sich ihren Gesetzen unterwerfe, 
ihre Leere oder Enge aber überwinde und uns so von ihrem Druck erlöse. Denn, frei nach Mk 
2,27: Die Zeit ist für den Menschen da, und nicht der Mensch für die Zeit. 

Was kann das konkret heißen? Die Zeit, auch die Zeit des nun vor uns liegenden Jahres, ist 
Geschenk Gottes für jede und jeden von uns. Wir dürfen darüber frei verfügen. Wir müssen 
uns nicht davor fürchten, dass sie zu leer ist. Gott füllt sie mit seiner Gegenwart. Wir müssen 
sie aber auch nicht selbst überfrachten oder uns von anderen Menschen mehr hinstopfen 
lassen, als gut hineinpasst. Denn unser Wert in den Augen Gottes hängt nicht von dem ab, 
was wir leisten, zumal wenn es über unsere Kräfte geht. Meine und Ihre Lebenszeit im Gro-
ßen wie im Kleinen ist Heilszeit, nicht Leistungszeit4.  

Wir sind nicht mehr Sklaven, auch nicht der Zeit, sondern Kinder Gottes. Sein Sohn ist in un-
sere Welt und Zeit gekommen, damit wir „das Leben haben und es in Fülle haben.“  
Vgl. Joh 10,10) 

Und so wünsche ich uns allen ein erfülltes neues Jahr. 

AMEN 

© Pfr. Walter Mückstein 2014/21  
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