
Isolde Karle, Predigt am After Work Gottesdienst in der Johanneskirche, Stuttgart, am 

5. November 2020: 

 

Aus dem Buch Prediger lese ich Verse aus dem dritten Kapitel: 

 

„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: 

geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; weinen hat seine Zeit, lachen hat seine 

Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine 

Zeit, lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.“ 

 

Liebe Gemeinde,  

 

„alles hat seine Zeit“ sagt der Prediger der Weisheit. Alles hat seine Zeit – diese Botschaft 

schmerzt, weil sie uns vor Augen führt, dass das Gute, das Schöne, das Glück nicht ewig 

währt. Zugleich enthält die Botschaft aber auch einen großen Trost: Denn auch das Böse, das 

Unglück, der Streit, die Klage, die Traurigkeit sind begrenzt. Sie werden uns nicht auf Dauer 

quälen.  

 

1. Die Begrenzung der Pandemie/des Lockdowns 

 

Mir hilft dieser Gedanke in diesen dunklen Tagen. Die Corona-Pandemie ist mit Macht 

zurück. Heute wurde eine neue Höchstzahl von Ansteckungen vermeldet. Seit einigen Tagen 

leben wir wieder in einem Teillockdown. Die Restaurants und Gaststätten sind geschlossen, 

auch Kino, Theater und Oper mussten ihre Pforten schließen. Für Kunstschaffende und die 

Betreiber der Gaststätten ist das besonders bedrückend.  

 

Auch die Universitäten haben sich dazu entschlossen, weitgehend auf Präsenz in der Lehre zu 

verzichten. Das ist insbesondere für die Erstsemester schwer. Sie haben keine Möglichkeit, 

ihre Mitstudierenden und das typische Unileben kennenzulernen. Aber auch viele ältere 

Studierende kommen nur schwer mit der Pandemie und dem Lockdown zurecht. Sie 

vereinsamen und leben unter prekären Bedingungen, weil nun auch noch ihre Studentenjobs 

wegfallen.  

 

Selbst wenn nicht jeder finanziell durch die Krise bedroht ist, ist sie doch für viele von uns 

bedrückend. Unsere Freiheiten sind empfindlich eingeschränkt, vieles, was sonst normal ist, 

ist nicht mehr möglich. Und es ist ganz ungewiss, wann wir wieder zu einem normalen Leben 

zurückkehren werden.  

 

Doch wird auch die Zeit der Pandemie definitiv einmal vorbei sein. Irgendwann werden wir 

uns wieder umarmen und per Handschlag begrüßen und auch wieder rauschende Feste feiern. 

Irgendwann werden wir nicht mehr mit dieser permanenten Bedrohung leben, sondern ganz 

unbeschwert wieder raus- und unter die Leute gehen.  

 

Alles hat seine Zeit – auch die Corona-Pandemie hat ihre Zeit. Sie wird der Vergangenheit 

angehören und zwar so, dass wir vielleicht sogar mit einem Lächeln auf den Lippen auf sie 

zurückschauen und zueinander sagen werden: Weißt Du noch, wie das damals war im Jahr 

2020? 

 

2. Alles hat seine Zeit: „weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, 

Friede hat seine Zeit.“ 

 



Dies ist auch ein Trost im Hinblick auf die US-Präsidentschaftswahl, die uns seit 

Dienstagnacht in Atem hält. Mich hat es gestern ziemlich deprimiert, als sich kein klarer Sieg 

für Joe Biden abzeichnete – nicht, weil ich Joe Biden so toll fände, sondern weil Donald 

Trump ein Präsident ist, der das Recht mit Füßen tritt, der die Demokratie missachtet, ein 

Präsident, der für den Tod vieler US-Amerikaner verantwortlich ist und nicht davor 

zurückscheut, mit Betrug seine Macht zu erhalten. Und trotzdem wählt dieses Volk diesen 

Mann mit mehr Stimmen als vor vier Jahren. Dazu haben evangelikale Christinnen und 

Christen wesentlich beigetragen. Das ist besonders schmerzlich und unbegreiflich, 

widersprechen doch die Worte und Taten dieses Präsidenten allem, was Jesus gelehrt und 

vorgelebt hat.  

 

Wir können noch hoffen, dass Donald Trump abgewählt wird, aber es wird nach all den 

Ankündigungen schwer werden. Das Land ist völlig gespalten und befindet sich in Wut und 

Aufruhr.  

 

Ich habe die USA immer sehr gemocht. Ich habe als Studentin ein Jahr in den USA verbracht 

und war vor zwei Jahren in Atlanta für eine Gastprofessur. Mit unserer Familie haben wir 

mehrmals großartige Reisen in den USA unternommen. Es verstört mich deshalb sehr zu 

sehen, wie die Demokratie in den USA gefährdet ist – und welche Auswirkungen dies auf 

Europa und die ganze Welt hat.  

 

Doch dann höre ich den Prediger, der sagt: „Alles hat seine Zeit.“ Auch die Zeit eines Donald 

Trump ist begrenzt, auch er wird nicht ewig regieren. Vielleicht werde ich in einigen Jahren 

auch auf diese Wahl verwundert zurückblicken und zu meinem Mann sagen: Weißt Du noch 

damals, diese verrückte Wahl 2020 in den USA? Vielleicht werde ich dann mit Hoffnung im 

Herzen sehen, wie ein Land voller Hass und Spaltung wieder zusammenfindet und versucht 

einen Weg des Friedens und nicht des Streits zu gehen.  

 

3. Alles hat seine Zeit. In besonders tröstlicher Weise drückt das unser Abendlied aus, das wir 

normalerweise am Ende des Gottesdienstes singen: „Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen 

und wird vom Dunkel überweht“. Das Abendlied ist ein Aufruf zum Lob Gottes trotz und in 

aller Dunkelheit, weil der Schöpfer der Welt uns und die von ihm geliebte Welt in Händen 

hält.  

 

Ich zitiere aus dem Lied die Strophen 4 und 5: „Die Sonne, die uns sinkt, bringt drüben den 

Menschen überm Meer das Licht; und immer wird ein Mund sich üben, der Dank für deine 

Taten spricht. So sei es, Herr: die Reiche fallen, dein Thron allein wird nicht zerstört; dein 

Reich besteht und wächst, bis allen dein großer, neuer Tag gehört.“  

 

Die Reiche dieser Welt werden fallen, auch Donald Trump wird fallen, aber Gottes Thron und 

sein Reich werden bestehen. Gott wird am Ende alles in allem sein. Was für ein Trost! 

Inmitten der kleinen und großen Klagen und Tränen unseres Lebens können wir wissen: Die 

Reiche dieser Welt haben nur begrenzte Macht und Zeit, aber Gottes Reich besteht auf ewig. 

Gott hält uns in seiner Hand. Er ist der Schöpfer des Lebens, auf ihn können wir uns verlassen 

in Zeit und Ewigkeit. Deshalb sind wir bei allem Schmerz über die Endlichkeit dankbar für 

das Glück, das uns widerfährt, und wissen wir bei allem, was uns bedrückt, dass die 

Traurigkeit vorübergehen wird, dass Gottes Reich kommen und sich am Ende durchsetzen 

wird.  

 

So sei es, Herr: die Reiche fallen, dein Thron allein wird nicht zerstört; dein Reich besteht und 

wächst, bis allen dein großer, neuer Tag gehört.“ Amen 


