
Predigt 13.05. 2021 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen 

 

„Es war einmal ein Mann, der sich durch nichts von seinen Mitmenschen 

unterschied.  

Wie die meisten lebte er mehr oder weniger gedankenlos vor sich hin. 

Eines Tages aber sprach ihn ein Unbekannter an und fragte, ob er 

„Zeitgutscheine“ haben wolle. 

Weil der Mann gerade nichts zu tun hatte, sagte der „Ja“. 

Da zog der Unbekannte, ohne viele Worte zu machen, ein Bündel mit 

Zeitgutscheinen aus seiner Tasche hervor. Wie Geldscheine sahen diese 

Zeitgutscheine aus und doch waren sie 

ganz anders. 

„Deine Lebenszeit“, sagte der 

geheimnisvolle Fremde kurz.  

„Wenn du alle Gutscheine angelegt hast, 

ist es Zeit zu sterben.“ 

 

Bevor der überraschte Mann eine Frage 

stellen konnte, war der Unbekannte 

verschwunden. 

Neugierig blätterte der Mann in dem Bündel mit Zeitgutscheinen. 

Zuerst wollte er die genaue Dauer seines Lebens errechnen. 

Das war keine gute Idee. Ihn schauderte, als er die Zahl der Jahre und Tage vor 

sich hatte. 

Dann begann er sich eine Einteilung zu überlegen, wofür er wie viel Zeit 

verwenden möchte.  

Dazu machte er mit seinen Zeitgutscheinen kleine Häufchen. 

Für die Pflege seines Autos und für sein Smartphone wollte er viele 

Zeitgutscheine bereitlegen.  

Mit Bedauern musste er allerdings feststellen, dass allein durch Essen, Schlafen 

und Arbeiten eine unglaubliche Menge von vornherein gebunden war. 

 

Und so war der Mann tagelang damit beschäftigt, die Einteilung seiner Lebenszeit 

immer und immer wieder neu zusammenzustellen.  

Er wollte sie ja bestmöglich nützen. 

Jedes Mal wenn ihn jemand dabei störte oder gar etwas von ihm wollte, sah er in 

Gedanken einen seiner kostbaren Zeitgutscheine verloren gehen und er sagte: 

 „Nein, ich habe keine Zeit mehr zu verschenken!“ 

 

Eifersüchtig wachte er über seine Zeitgutscheine. 

Als ihm endlich eine perfekte Einteilung gelungen war, stand plötzlich der 

Unbekannte wieder da, der ihm die Zeitgutscheine gegeben hatte. 



 

„Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen?“, schnauzte er den Mann an, 

nahm einen der Scheine, drehte ihn um und hielt ihn dem noch mehr erstaunten 

Mann vor die Nase. 

Da entdeckte dieser zum ersten Mal, dass auf der Rückseite ein Hinweis stand, 

wie seine Zeitgutscheine in Ewigkeit umgewandelt werden können. 

 

Und der Unbekannte erklärte: “Wer seine Zeitgutscheine nicht in Ewigkeit 

umwandelt, der verspielt sein Leben.“ 

 

Aber da war der Fremde auch schon wieder verschwunden und ließ den Mann und 

alle, die seine Geschichte hören, mit der Frage allein zurück, wie Menschen den 

begrenzten Schatz an Zeit in grenzenlose Ewigkeit verwandeln können“  

 
(gekürzt und leicht verändert nach W. Hoffsümmer, Kurzgeschichten Band 2, Nr.147) 

 

 

Liebe Gemeinde, 

wenn ich mir das so vorstelle: 

Eigentlich ist das ja ein erschreckender Gedanke, dass wir mit einem Bündel 

Zeitgutscheine unser Leben in der Hand halten. 

Dabei sind wir das Zählen und Berechnen gewohnt. 

Die Frage, was sich für uns lohnt, ist unser ständiger Begleiter, sei es, weil wir uns 

diese Frage selbst immer wieder stellen oder weil sie von anderen an uns 

herangetragen wird: wieso engagierst Du Dich ehrenamtlich im Verein oder in der 

Kirchengemeinde? Das zahlt Dir doch keiner! 

 

Wieso arbeitest Du nicht am Samstag oder am Sonntag, das bringt doch jede 

Menge Kohle mehr und Du kannst das Geld doch für diese oder jene Extras gut 

gebrauchen? 

 

Schwupp, und schon müssen wir aufpassen, dass wir unser Leben wirklich noch in 

der Hand behalten und nicht fremdem Zugriff preisgeben. Denn das passiert ja so 

leicht, dass uns das Lebenskonzept aus der Hand genommen wird oder unser 

Leben aufgrund von Kosten –und Nutzen-Berechnungen zwischen den Fingern 

zerrinnt.  

 

Unser Leben bewegt sich zwischen einem Spannungsbogen, um den wir selbst 

immer wieder ringen müssen. 

Ein Spannungsbogen erstreckt sich zwischen zwei Polen. 

Ich denke da zum Beispiel  

an Anspannung und Entspannung, 

an Arbeit und Freizeit, 

an Geld verdienen und Geld ausgeben, 



an Ehrgeiz und Zufriedenheit, 

an Mehr-haben-wollen und Genügsamkeit 

an sich Verplanen lassen und an Selbstgestalten, 

an Werktag und an Sonntag. 

Schön, dass wir heute an diesem Feiertag hier sein können. 

Schön, dass Sie Zeit mitgebracht haben. 

Schön, dass Sie heute nicht arbeiten müssen, dass Sie Zeit haben in Ihren 

Familien, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern können. 

 

Das ist längst nicht mehr selbstverständlich! 

Seit Jahren steigt der Anteil der Sonntagsarbeit.  

 

Auch an Christi Himmelfahrt, und das ist immerhin noch ein gesetzlicher Feiertag, 

wird an den deutschen Börsen gehandelt, ebenso am Pfingstmontag, an 

Fronleichnam und am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. 

Geld braucht keine Pause.  

Es muss arbeiten, wie man gern so schön verschleiernd sagt, aber haben Sie schon 

mal einen Geldschein arbeiten sehen? 

Geld braucht keine Pause, aber der Mensch! 

 

Wir brauchen diesen Spannungsbogen von Anspannung und Entspannung, Arbeit 

und Freizeit. 

Wir brauchen auch den Spannungsbogen von Menschenwort und Gotteswort.  

 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, und vom Geld schon gar nicht, sondern 

von Gottes Wort. 

 

Gott selbst will uns verändern, unseren Umgang mit unserem Leben und damit 

auch unseren Umgang mit unserer Lebenszeit, mit unseren Zeitgutscheinen. 

 

Es geht Gott um den Menschen. Es geht Gott um uns. 

Wir sind ihm wichtig und er möchte, dass unser Leben gelingt. Seine Botschaft 

enthält keine fake news, keine Unwahrheiten, mit denen er uns reinlegen möchte. 

 

Am letzten Mittwoch haben wir uns im Konfirmandenunterricht Gedanken über 

den Sonntag gemacht und dabei unter anderem über die folgenden Aussagen 

nachgedacht: 

„Am Sonntag ist Zeit für vieles. 

Der Sonntag braucht uns nicht, aber wir brauchen den Sonntag 

Wer den Sonntag gering achtet, gibt sich in neue Abhängigkeiten.  

Wer den Sonntag „schützt“, der „schützt“ sich selbst. 

Wofür möchtest du am Sonntag Zeit haben?“ 

 



Die Begegnung mit dem großen Unbekannten, der unseren Umgang mit unseren 

Zeitgutscheinen auf den Kopf stellt und uns auf die Rückseite hinweist, mag 

erschreckend sein. Dieser Wechsel des Blickwinkels ist aber heilsam. 

Denn dort steht nicht nur das Kleingedruckte, sondern auch der Hinweis, wo’s 

wirklich lang geht, was wirklich zählt, was sich wirklich lohnt, wofür es sich auch 

zu streiten und zu kämpfen lohnt.  

Dieser Lohn ist nicht mit Geld aufzuwiegen. 

 

Deshalb schreibt Paulus im Epheserbrief:  

Epheser 1,16-23 in Auszügen (Luther 2017) 

(Ich) … (16) höre nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in meinem 

Gebet, 

(17) dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch 

gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. 

(18) Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu 

welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines 

Erbes für die Heiligen ist…“ 

 

Die „Herrlichkeit seines Erbes“, von der Paulus schreibt, ist ein Bild für die 

Ewigkeit, die schon hier auf der Erde beginnt. 

Mit Christus an unserer Seite verwandeln sich unsere Zeitgutscheine in Ewigkeit. 

Im Aufsehen auf Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat, bekommt 

unser Leben einen Sinn und ein Ziel. 
 

Ich bin begeistert von der Farbenpracht der Worte, die Paulus hier verwendet, 

wenn er schreibt: Gott gebe euch „erleuchtete Augen des Herzens.“ 
 

Das Leben anders sehen lernen, mit „erleuchteten Augen des Herzens“- dazu 

laden uns die Sonntage und die christlichen Feiertage ein, damit sie auch in 

unserem Alltag leuchten: unsere Augen des Herzens, die Gott uns schenken 

möchte. 

Damit können wir unsere Zeitgutscheine in Ewigkeit verwandeln. 
 
 

AMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eingangsgebet 13.05. 2021 

 

Barmherziger Gott, himmlischer Vater, 

wir danken dir für diesen Tag und für den Gottesdienst, den wir hier miteinander 

feiern können. 

Wir bitten dich: lass unsere Gedanken zur Ruhe kommen, damit wir uns für dich 

öffnen können. 

Sei du jetzt bei uns mit deinem Heiligen Geist.  

Lass uns spüren, daß du da bist.  

Nimm uns mit hinein in deine bewegende Kraft, die von deiner Auferstehung in 

diesen Tagen ausgeht.  

 

In der Stille wollen wir auf dich hören und mit dir reden … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fürbitte 13.05. 2021 

Barmherziger Gott, himmlischer Vater, 

durch deinen Heiligen Geist bist du auch heute mitten unter uns.  

Du willst uns reich beschenken. 

 

Wie zerbrechlich und bedroht unser Leben immer wieder ist, erleben wir in 

dieser besonderen Zeit. 

Corona spaltet unsere Gesellschaft. Die Nerven vieler liegen blank. 

 

Es fällt uns oft schwer, Kurs zu halten auf dein Ziel hin und ein sinnvolles 

Leben zu führen. 

Mit vielem sind wir erfüllt: es gibt so vieles, das wir dankbar genießen können. 

Daneben stehen Angst, Leid, Tränen und Hoffnungslosigkeit. 

 

All das nimmt uns immer wieder gefangen und verschließt unseren Blick für 

deine Sicht des Lebens. 

Du hast so unendlich viel mit uns vor und willst uns erfülltes Leben schenken. 

 

Und so bitten wir dich heute: 

Lass uns immer wieder aufbrechen aus dem alten Trott, der Unwichtiges für 

Wesentlich erklärt. 

Lass uns immer wieder hinterfragen, was wir da eigentlich gerade und in wessen 

Namen tun. 

Lass uns Kräfte zuwachsen, die die Angst überwinden. 

Lass uns Hoffnung zuwachsen, die an das Leben glaubt. 

Lass uns Schritte zum Frieden tun, die Hass und Gewalt überwinden.  

Lass uns Liebe zuwachsen, die uns verstehen lehrt. 

 

Im Vertrauen auf deine Hilfe beten wir weiter mit den Worten, die Jesus 

Christus uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel 
 


