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Wir müssen reden  

Gott und die Zeit  

Alles hat einen Anfang 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde, Dunkel 

bedeckte sie und wogendes Wasser, und über den Fluten schwebte Gottes Geist. 

Da sprach Gott: »Licht entstehe!«, und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht 

an: Es war gut. Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht 

Tag, die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen: der erste Tag. 

Gen.1, 1-5  

Du hast den Mond gemacht, um die Zeit zu teilen; die Sonne weiß, wann sie 

untergehen muss. Ps.104, 19 

Alles hat ein Ende  

Der Herr hat alles auf ein Ziel hin geschaffen,… Spr.16, 4 

Leben oder Zeitvertreiben?  

Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die 

Vergänglichkeit,… Röm.8, 20 

Ein Leben ohne Beziehung zu Gott 

»Vergeblich und vergänglich!«, pflegte der Lehrer zu sagen. »Vergeblich und 

vergänglich! Alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch müht und plagt sich sein 

Leben lang, und was hat er davon? Die Generationen kommen und gehen; und die 

Erde bleibt, wie sie ist. Die Sonne geht auf, sie geht unter und dann wieder von 

vorn, immer dasselbe. Jetzt weht der Wind von Norden, dann dreht er und weht 

von Süden, er dreht weiter und immer weiter, bis er wieder aus der alten Richtung 

kommt. Alle Flüsse fließen ins Meer, aber das Meer wird nicht voll. Das Wasser kehrt 

zu den Quellen zurück – und wieder fließt es ins Meer. Du bemühst dich, alles, was 

geschieht, in Worte zu fassen, aber es gelingt dir nicht. Denn mit dem Hören und 

Sehen kommst du nie an ein Ende. Doch im Grunde gibt es überhaupt nichts Neues 

unter der Sonne….Ich beobachtete alles, was Menschen auf der Erde tun, und ich 

fand: Alles ist vergeblich. Es ist, als jagtest du dem Wind nach.  Pred.1, 1-11; 14  

Ich konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel, und ich versagte mir 

keine Freude. Mit all meiner Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich 
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glücklich war. Doch dann dachte ich über alles nach, was ich getan und erreicht 

hatte, und kam zu dem Ergebnis: Alles ist vergeblich und Jagd nach Wind. Es 

kommt nichts heraus bei aller Mühe, die sich der Mensch macht unter der Sonne. 

Pred.2, 10-11 

Gott will Menschen erlösen  

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und 

unter das Gesetz getan, Gal.4, 4 

Die letzte Zeit, die letzten tage  

›Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen 

meinen Geist aus. Apg.2, 17 

Meine Lieben, eines dürft ihr dabei nicht übersehen: Beim Herrn gilt ein anderes 

Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie tausend Jahre, und tausend 

Jahre wie ein einziger Tag. 2.Petr.3, 8  

Wie gestalte ich mein Leben in den letzten Tagen?  

Verschiebe nichts auf morgen  

 Meine Zeit steht in deinen Händen. Ps.31, 16 

Alle Lebensphasen sind Gott wichtig  

Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit… Gott hat für 

alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut; und alles, was er tut, ist 

vollkommen. Dem Menschen hat er eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß der 

Zeiträume gegeben, aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbar langen Zeit tut, 

kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Pred.3, 1;11  

Jeder Tag ist ein letzter Tag  

Lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen! Ps.90 

Deine Entscheidung:  

_____________________________________________


